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Gliederung meiner Ausführungen 

1. Über welche Systeme ist zu reden? 
2. Nehmen wir mal an, die privaten Programmanbieter steigen aus DVB-T aus 
3. Ein „Tower Overlay“ über LTE 
4. Zusammenfassung 

Jawohl, dies ist die „Plan B“-Präsentation – 
 seit langem vorbereitet 
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Über welche Systeme wäre eigentlich zu reden? 

 Wenn man Systeme für den mobilen drahtlosen Rundfunk im weitesten Sinn erfassen 
möchte, so stehen zur Diskussion: 
 UKW für den Hörfunk 
 DAB+ für den Hörfunk plus Zusatzdiensten (ich besitze schon DREI DAB+-Empfänger) 

 
 DVB-T für (Hörfunk) und Fernsehen 
 DVB-T2 für (Hörfunk) und Fernsehen 
 Zukünftige Systeme, deren Entwicklung bereits weitgehend abgeschlossen ist [DVB-

NGH (Next Generation Handheld)] oder gerade begonnen hat [FOBTV (Future of 
Broadcast TV)] 
 
 Bewusst unerwähnt lasse ich hier DVB-H (Handheld) und DVB-SH (Satellite Handheld) 
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Hat jemand noch am klassischen terrestrischen Fernsehen 
Interesse?  

 Anders als das Kabel- oder das Satellitenfernsehen kann das terrestrische Fernsehen 
auch mobile und portable Empfangsgeräte versorgen 

 
 Allein etwa 1.000.000 Kraftfahrzeuge sind in Deutschland derzeit mit DVB-T-Empfängern 

ausgestattet 
 
 Etwa 5.600.000 DVB-T-Empfänger wurden als USB-Sticks o.ä. für PCs und Laptops 

verkauft 
 

 In vielen Haushalten stehen mehrere Fernseher – die keinen eigenen Satelliten-
empfänger haben, nicht am Kabel angeschlossen sind, und DVB-T nutzen 

 
 Das Errichten von Satellitenschüsseln ist – selbst wenn es der Vermieter erlaubt – nur in 

Wohnungen möglich, die freie Sicht nach SSO haben 
 

 Für den Kabelanschluss und für IPTV ist eine monatliche Gebühr zu bezahlen 
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DVB-T2 – terrestrisches Digitalfernsehen der zweiten 
Generation 

 Die DVB-T2-Spezifikation konnten wir innerhalb des DVB-Konsortiums im Juni 2008 fertig 
stellen  
 

 Im Dezember 2009 startete DVB-T2 in Großbritannien, im Herbst 2010 folgte Schweden 
 
 Im Vergleich zu DVB-T bietet DVB-T2 viele neue Möglichkeiten 

 
 Man kann mit DVB-T2 zum Beispiel nahezu doppelt so viele Daten pro Fernsehkanal 

übertragen, wie mit DVB-T 
 

 Man kann mit DVB-T2 aber zum Beispiel auch genau so viele Daten übertragen wie heute 
mit DVB-T, jedoch zu erheblich reduzierten Kosten 
 

 Etc. etc. 
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Die Welt des terrestrischen Digitalen Fernsehens 
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Der Modellversuch mit DVB-T2 in Norddeutschland stellte 
drei Dienste-Szenarien vor (RTL war dabei) 
 Kombination 1: Schwerpunktsetzung auf portablen und mobilen Empfang 

Hier wird Dienste-Szenario 1 mit dem DVB-T2-Modus [16 k FFT, 16 QAM, Coderate 3/5] 
kombiniert. Die verfügbare Datenrate liegt nach Abzügen für den Gesamt-Multiplex bei 14,1 
Mbit/s. Diese Datenrate reicht zur Übertragung von 7 bis 8 SDTV-Programmen aus.  

 
 Kombination 2: Versorgung stationärer, portabler und mobiler Empfangsgeräte mit SDTV+ 

Hier wird Dienste-Szenario 2 mit dem DVB-T2-Modus [16 k FFT, 64 QAM, Coderate 3/5] 
kombiniert. Die verfügbare Datenrate liegt nach Abzügen für den Gesamt-Multiplex bei 21,5 
Mbit/s. Diese Datenrate reicht zur Übertragung von 7 bis 8 SDTV+-Programmen aus. 

 
 Kombination 3: Schwerpunktsetzung auf Versorgung stationärer HDTV-Empfangsgeräte 

Hier wird Dienste-Szenario 3 mit dem DVB-T2-Modus [32 k FFT, 64 QAM, Coderate 2/3] 
kombiniert. Die verfügbare Datenrate liegt nach Abzügen für den gesamt-Multiplex bei 26,6 
Mbit/s. Diese Datenrate reicht zur Übertragung von 3 bis 4  HDTV-Programmen aus. 
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Gliederung meiner Ausführungen 
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Hier muss ich mich nun etwas zurück halten, denn: 

 Am 29. Januar 2013 werden mein Kollege Prof. Kürner und ich hier in Berlin die 
Ergebnisse unseres Gutachtens zur zukünftigen Nutzung des UHF-Frequenzbereichs, 
unter besonderer Berücksichtigung des 700 MHz-Bandes, präsentieren 
 

 Darin haben wir die Frequenzbedarfe berücksichtigt für: TV-Broadcast, Mobilfunk, PMSE 
(Program Making Special Events), BOS (Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben) und die Bundeswehr 
 

 Wir definieren mehrere Szenarien und schlagen auch zukünftige Frequenzbelegungen 
vor 
 

 Ein Szenario beschreibt die Situation für den Fall, dass der klassische terrestrische TV-
Broadcast verschwindet 
 

 {Und danach bieten alle vier Mobilfunknetzbetreiber die Live-Streams von der Olympiade 
in allen ihren Netzzellen vierfach parallel an!?} 
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Nehmen wir mal an, dass RTL es ernst meint, dann: 

 Werden andere Private Programmanbieter möglicherweise folgen 
 

 Werden die DVB-T-Nutzer auch in den Ballungsräumen nur noch öffentlich-rechtliche 
Programme empfangen können – und vermutlich laut schimpfen (?) 

 
 Werden Kabel-, Satelliten- und IPTV profitieren 

 
 Wird die Zahl der DVB-T-Kunden rasch schrumpfen 
  
 Kann man DVB-T2 für Deutschland vergessen 

 
 Wird sich für die öffentlich-rechtlichen Programmanbieter die Frage stellen, ob die 

klassische terrestrische TV-Ausstrahlung noch wirtschaftlich ist 
 
 Wird die Kommission für die Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) 

mittelfristig eine  Wirtschaftlichkeits-Entscheidung treffen müssen 
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Nehmen wir mal an, dass RTL es ernst meint, dann: 

 Wird Deutschland in der Branche der klassischen Medien weltweit hohe Bekanntheit 
erlangen und evtl. einen Domino-Effekt auslösen 

 Gibt es für portable und mobile Empfänger (z. B. im Auto) kein Live-TV mehr 
 
 Wird das UHF-Frequenzspektrum mittelfristig für neue Nutzungen offen stehen 

 
 Gerät Media Broadcast vermutlich zum selben Zeitpunkt in arge Schwierigkeiten und die 

Senderbetriebe der ARD werden verkleinert werden müssen 
 

 Muss der Hörfunk allein die Kosten der Broadcast-Infrastruktur tragen (Senderstandorte, 
Masten, Türme etc.) 
 

 Wird der Regulierer sich überlegen müssen, welche qualitativen und quantitativen 
Auflagen er den „UHF-Neu-Nutzern“ macht. Vorschläge: am 29. Januar 
 

 Entsteht die Notwendigkeit, neue Lösungen für die Übertragung von Medien-Inhalten zu 
portablen und mobilen Nutzern zu finden, z. B.: „Tower Overlay“ über LTE  
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LTE in 
Deutsch-
land 
 
(„test“, Aug. 
2012) 

10 GByte: 
 
8 Stunden 
SDTV+ bei 3  
Mbit/s pro 
Monat 
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Considerata für die Verwendung von Broadcast  als „Tower 
Overlay“ über LTE 

 Zellulare Mobilfunknetze, wie wir sie heute kennen, werden nicht in der Lage sein, den 
permanent ansteigenden Bedarf nach Hochqualitäts-Videos zu befriedigen, denn aus 
dem „Mal ein YouTube-Video angucken“ wird ein Wunsch nach der Nutzung von Live-TV 
auf dem Tablet werden – DVB-T ist nämlich nicht mehr verfügbar 

 
 Systeme aus der LTE-Familie wie eMBMS werden nicht helfen, denn sie basieren 

weiterhin auf kleinen Netzzellen und erlauben keine Mobilfunknetz-Betreiber-
übergreifende Versorgung 
 

 Übrigens: bisher ist eMBMS nirgends in Betrieb 
 
 „Tower-Netze“ auf Basis größerer Zellen können hier Abhilfe schaffen, denn über sie 

können populäre Videos und insbesondere Live-TV viel effizienter angeboten werden 
 
 Allerdings müssen die Signale, die über derartige „Tower-Netze“ übertragen werden, zu 

LTE passen und global nutzbar sein, damit es eine Chance gibt, dass die entsprechende 
Empfangstechnik in LTE-Modems, Smartphones, Tablets etc. auch eingebaut wird  
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Voraussetzungen, damit die Idee funktioniert 

 Ich gehe davon aus, dass „der Regulierer“ den „UHF-Neu-Nutzern“ regulatorische 
Vorgaben bzgl. der Verbreitung von Medieninhalten machen wird, z. B.: 

 
Must carry von gewissen TV-Programmen 
Vorgabe zur Verteilung von Medien-Inhalten außerhalb der heutigen Volumen-Tarife 

 
 Es bedarf eines weltweiten Standards, der vermutlich von 3GPP verabschiedet werden 

muss 
 

 Viele heilige Kühe sind zu schlachten: 
Mobilfunknetzbetreiber sollten mit Betreibern von Broadcastnetzen ins Gespräch 

kommen 
Mobilfunknetzbereiber sollten überlegen, gemeinsam eine Tower-Overlay-Struktur zu 

nutzen (die Idee gab es schon bei DVB-H) 
u. v. a. m. 
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Unser Ansatz für ein „Tower Overlay“ über LTE-Advanced 

 Würden wir ein reines Broadcast-System verwenden, würden wir die Verbindung zu den 
Unicast-Verkehren verlieren 

 Wir gehen daher den Weg über das Merkmal “Carrier Aggregation“, das im LTE  Release 
10 erstmals spezifiziert wurde 

    Die Idee: die primäre LTE-Advanced-Netzzelle stellt die System-Paramter und die 
   Signalisierung bereit, die große Sekundär-Zelle erweitert die verfügbare Datenrate im 
   Downstream 
  Die primäre Zelle ist eine typische kleine „Mobilfunk-Zelle“ 
  Die viel größere sekundäre Zelle liefert die „Broadcast-artigen“ Inhalte 

10 MHz 10 MHz 
local p. cell Large s. cell f 

DAS System für den drahtlosen, 
mobilen Rundfunk? 
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 In DVB-T2 haben wir „Future Extension Frames (FEF)“ vorgesehen. 
 In den FEF können wir LTE-Signale übertragen 
 Ein Tower Overlay muss also nicht grundlegend neu entwickelt werden 

DVB-T2 kann als Träger des Tower Overlay genutzt werden 

Hybrid 
Modulator 

T2-
Data 
LTE-

P2MP 
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DVB-T2/P2MP carrier 

LTE Local Unicast carrier 

… 
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…
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Zusammenfassung 

 Das terrestrische Fernsehen spielt weiterhin weltweit eine bedeutende Rolle – in manchen 
Ländern der Erde mehr, in anderen weniger.  
 

 Mit DVB-T2 steht ein extrem leistungsfähiges Nachfolgesystem für DVB-T bereit – über 
seine Einführung in Deutschland ist noch zu entscheiden.  

 
 Sollte Deutschland mittelfristig aus der klassischen terrestrischen TV-Verbreitung 

aussteigen, werden neue Lösungen zur Medien-Verbreitung zu portablen und mobilen 
Nutzern benötigt 
 

 Hier wird Kreativität von „dem Regulierer“ gefordert 
 

 Die Einführung von „Tower Overlay“ über LTE schafft einen neuen Ansatz für den mobilen 
„Rundfunk“ unter Nutzung auch von Broadcast-Infrastrukturen 
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Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Reimers 
u.reimers@tu-bs.de 
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