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Einführung

Der Kernstandard für die Überwachung digi-

taler Medientransportströme ist ETR290 (ETSI 

101 290). Dieser Standard misst die MPEG-

Interoperabilität und ist ein notwendiger 

Bestandteil einer Überwachungsstrategie. Er 

ist jedoch nicht die einzige Voraussetzung für 

eine eff ektive Betriebsüberwachung. Darüber 

hinaus ist ETR290 ein komplexer Standard, 

der in der Praxis schwer zu verstehen und 

bei der Kalibrierung problematisch einzuhal-

ten ist. In komplexen Szenarien, bei denen 

es an Verständnis mangelt, verschlechtern 

sich die Ergebnisse in der Regel. In der hart 

umkämpften Welt der digitalen Medien ist 

fundiertes Know-how knapp. Wenn die für 

die ETR290-Prüfungen erforderlichen zahl-

reichen Schwellenwerteinstellungen nicht 

korrekt eingestellt sind, leidet die Qualität 

der Überwachungsdaten; möglicherweise bis 

zu einem Punkt, an dem das Vertrauen in die 

Leistung des Systems untergraben wird. Eine 

ungenaue und unsachgemäße Kalibrierung 

kann zu einer Alarmflut aufgrund unbedeu-

tender Bedingungen führen. Umgekehrt wird 

für Bedingungen, die tatsächlich einen Ein-

griff  erfordern, kein Alarm ausgegeben. Die 

Situation wird ferner durch das Fehlen einer 

direkten Korrelation zwischen Einzelphäno-

menen, die mit ETR290 getestet wurden, 

und durch tatsächliche den Dienst beein-

flussende Probleme kompliziert. Stattdessen 

handelt es sich oft um den kumulativen Eff ekt 

von ansonsten unbedeutenden Fehlern, der 

ein Problem verursacht.

Da ETR290 schwierig einzurichten ist, 

und die Integrität des Transportstroms nicht 

das einzige Kriterium zur Gewährleistung 

eines guten Dienstes für den Teilnehmer ist, 

bestünde eine bessere Lösung sowohl in der 

Unterstützung des Betriebspersonals ETR290 

bestmöglich zu nutzen als auch in der Bereit-

stellung von Prüfungen für entscheidende 

Dienstparameter außerhalb des Geltungsbe-

reichs des Standards.

Bridge Technologies ist bestrebt, ein 

Überwachungssystem anzubieten, das in der 

realen Welt durch das Miteinbeziehen des 

Standards (die präzise Anwendung dessen 

wird vereinfacht) und durch das Erfassen 

schwerwiegender Fehler, auf die der Standard 

nicht eingeht, einen höheren Wert liefert. 

Hierzu haben wir Gold TS Protection erstellt: 

eine neue Technologie, die es wesentlich 

einfacher macht, die Überwachung digitaler 

Dienste auch ohne Fachwissen einzurichten, 

während darüber hinaus die Fehlerverfolgung 

beschleunigt und vereinfacht wird. In Aner-

kennung der Tatsache, dass digitale Medi-

endienste viele Komponenten außerhalb 

des Geltungsbereichs von ETR290 umfassen, 

beinhaltet Gold TS Protection die Prüfung auf 

entscheidende Bedingungen, die ETR290 

nicht berücksichtigt. Dazu gehören z. B. 

Ausfälle des Zugangsberechtigungssystems, 

Fehler in der Programmführung und unbeab-

sichtigte Sprachänderungen.

Eine genaue und sachgemäße Kalibrie-

rung ist notwendig, wenn ein Überwachungs-

system aussagekräftige Daten liefern und 

unnötige Alarme vermeiden soll. Gold TS 

Protection beschleunigt die Kalibrierungs-

phase des Prozesses wesentlich und hilft 

dem Techniker, Entscheidungen hinsichtlich 

Schwellen- und Parameterwerten auf einer 

sicheren Grundlage anstatt auf Schätzungen 

zu basieren. Wenn die Entscheidungen in 

der Anfangsphase korrekt getroff en werden, 

sind die vom System bereitgestellten Infor-

mationen vertrauenswürdiger. Fehlalarme 

treten seltener auf und die Daten verweisen 

eindeutiger auf Fehler und Bedingungen, die 

zu Fehlern führen können, wenn sie nicht 

berücksichtigt werden.

Bei bedeutenden Störungen ist eine effi  zi-

ente Analyse und Diagnose für eine schnelle 

Lösung des Problems und die Erhaltung der 

Dienstqualität von entscheidender Bedeu-

tung. Allerdings liefern viele Überwachungs-

systeme in der Regel zahlreiche Analyseda-

ten, die ein hohes Maß an Konzentration und 

Know-how erfordern, um mögliche Fehlerur-

sachen zu fi nden. Das Verfolgen und Lösen 

von Problemen gestaltet sich noch schwieri-

ger, wenn die bei der Kalibrierung festgeleg-

ten Testkriterien ungenau und unvollständig 

waren.

Gold TS Protection löst dieses Problem, 

indem eine Referenz erstellt wird, die von 

einem korrekt kalibrierten und funktionieren-

den Dienst ausgeht, der alle Hauptkriterien 

des Dienstes für die erfolgreiche Durchfüh-

rung umfasst. Diese Kriterien umfassen die 

ETR290-Kriterien, gehen jedoch darüber 

hinaus. Ab diesem Zeitpunkt werden alle 

Kriterien kontinuierlich analysiert und mit 

der Referenz verglichen. Jede Abweichung 

von der Referenz wird unmittelbar hervorge-

hoben. Die schnelle Fehleridentifi kation wird 

dem Benutzer durch eine übersichtliche Dar-

stellung der Fehlerbedingungen vereinfacht, 

wobei Abweichungen von den Sollwerten 

automatisch markiert und Seite an Seite mit 

den korrekten Werten in der Referenz ange-

zeigt werden. Dank der übersichtlichen Dar-

stellung kann sich der Benutzer sofort auf 

die Ursache des Fehlers konzentrieren, ohne 

Datentabellen durcharbeiten zu müssen.

Gold TS Protection im Einsatz

Die ETR290-Prüfungen sind in drei Prio-

ritätsstufen unterteilt, die den Grad der 

Schwere der getesteten Fehler anzeigen. In 

Priorität 1 werden Prüfungen der Transport-

stromsynchronisation, der Integrität der Pro-

grammzuordnungstabellen, der Paketiden-

tifi zierer, der Programmabbildungstabellen 

und weiteren durchgeführt. Fehler in diesem 

Zusammenhang führen sehr wahrscheinlich 
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zu schwerwiegenden Fehlern des Dienstes, 

wie z. B. zum Verlust von Bild oder Ton oder 

einem Totalverlust des Dienstes. Allerdings 

können Fehler der Priorität 2 und 3 auch zu 

Fehlern mit schwerwiegenden Folgen führen. 

Alle Prüfungen von Priorität 1, 2 und 3 sind 

Teil der ETR290-Prüfungen. Daher sollten in 

der Theorie Fehler aller geprüfter Punkte zu 

einem Alarm führen. 

Wenn zum Beispiel die NIT (Network 

Information Table, eine Prüfung auf der Liste 

von Priorität 3) nicht vorhanden ist, löst die 

ETR290 einen Alarm aus.

Bei realen Alltags-Operationen können in 

Elementen wie der NIT jedoch subtilere Fehler 

auftreten, die zu erheblichen Dienststörun-

gen führen können. Stellen wir uns folgen-

des Szenario vor, um zu veranschaulichen, 

wie diese Art subtiler Fehler leicht entstehen 

kann.

Wir sind ein Dienstleister und downlinken 

mehrere Datenströme von einem Inhaltsan-

bieter. Im dritten Strom der Tabelle ändert er 

die Dienst-ID von 8026 auf 8156, versäumt 

es jedoch, seine nachgeschalteten Kunden zu 

informieren.

Dies ist gemäß ETR290 kein illegaler Zustand, 

daher wird das Überwachungsteam durch die 

ETR290-Prüfungen nicht gewarnt. Jedoch 

kann dieser Zustand Probleme beim Re-Mul-

tiplexing und nahezu mit Sicherheit Probleme 

bei nachgeschalteten Empfängern verursa-

chen; und zwar beim Empfangsgerät in der 

Wohnung des Teilnehmers.

Im Folgenden ist ein weiteres Beispiel für 

die Art von Fehlern aufgeführt, die Dienstleis-

tungen stören können, ohne durch ETR290-

Prüfungen erfasst zu werden. In den unten 

angegebenen Transportstromdaten zeigt die 

Audio-PID den Audiotyp als „Kommentar für 

Sehbehinderte“:

Wenn PID 106 aus dem Strom verschwin-

den würde, wäre er immer noch in der PMT 

(Program Map Table) referenziert und die 

ETR290-Prüfungen würden die Warnung 

„Fehlende PID“ ausgeben. Wenn jedoch PID 

106 seinen Deskriptor „Kommentar für Seh-

behinderte“ einfach verlieren würde, würde 

dies nicht durch ETR290-Prüfungen nachge-

wiesen. Und da diese PID ergänzende Audio-

Informationen enthält, könnte dies zu einer 

Fehlfunktion im Empfangsgerät führen. Der 

Dienstleister hätte keine Möglichkeit von die-

sem Fehler zu erfahren, bis Beschwerden von 

Benutzern eingehen.

Beide Fälle zeigen, dass Elemente des 

Stroms, der durch ETR290 geprüft wurde, 

immer noch Fehler enthalten können, die 

nicht von den ETR290-Prüfungen festgestellt 

wurden. Allerdings gibt es zusätzlich zu die-

sen unerkannten Fehlerzuständen innerhalb 

des Spektrums der ETR290-Prüfungen zahl-

reiche wichtige Komponenten eines digitalen 

Mediendiensts, die ETR290 aufgrund seiner 

Auslegung nicht überprüft. Dazu gehören 

das Conditional Access System (CAS) und der 

Electronic Program Guide (EPG).

Wenn daher ein Überwachungssystem 

eine vollständigere und wertvollere Unter-

stützung leisten soll, ist ein anderes Konzept 

erforderlich, um Fehler zu erkennen und 

abzufangen, die durch ETR290-Prüfungen 

zwar festgestellt werden sollten, ihnen jedoch 

entgehen. Darüber hinaus müssen Prüfungen 

für schwerwiegende Fehler hinzugefügt wer-

den, die außerhalb des Geltungsbereichs des 

ETR290-Standards liegen.
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Das zugrunde liegende Prinzip von Gold TS 

Protection, eine Neuheit von Bridge Techno-

logies, lautet in der einfachsten Form folgen-

dermaßen:

 – Herstellen eines korrekt funktionierenden 

Stroms

 – Erstellen eines „Schnappschusses“ aller 

Werte des Stroms als Referenz

 – kontinuierliches Vergleichen des funktio-

nierenden Stroms mit dieser Referenz und 

Hervorheben aller Abweichungen von der 

Referenz

Dies bedeutet, dass alle ETR290-Prüfungen 

weiterhin durchgeführt werden, jede Ein-

zelheit jedoch in der Referenz enthalten ist. 

Aus diesem Grund löst der Gold TS Protection 

einen Alarm aus, selbst wenn eine gemäß 

ETR290 korrekte Änderung im Strom auftritt 

(wie in einem der obigen Beispiele). Es wer-

den darüber hinaus Alarme aufgrund von 

Änderungen des CAS und EPG ausgelöst, 

die nicht in den standardmäßigen ETR290-

Prüfungen enthalten sind.

Um die bestmögliche Unterstützung für 

die Entscheidungsfindung bereitzustellen, 

wenn ein Fehler erkannt wird, erstellt Gold 

TS Protection eine Seite-an-Seite Anzeige 

des Live-Stroms und der Referenz und hebt 

Abweichungen hervor. Dies zeigt den Inge-

nieuren genau, wo die Änderung aufgetreten 

ist.

Viele Überwachungssysteme bearbeiten 

große Datenmengen mit Hilfe von Polling 

(wobei die Dienste im Rollsystem durch-

laufen werden). Dies stellt jedoch lediglich 

intermittierende Fehlererkennungsmöglich-

keiten bereit. Im Gegensatz dazu bietet Gold 

TS Protection eine Vollzeit-Überwachung mit 

einer spezifischen Referenz für jeden Trans-

portstrom und kann auf allen Sonden überall 

in der Infrastruktur aktiviert werden.

Einrichten von Gold TS Protection

In dieser Darstellung nehmen wir die Ausgabe 

von einer VB272 DVB-S2 Satellitensonde, 

die die Erfassung von einigen Satelliten-

Downlinks überwacht. Der erste Schritt zum 

Einrichten von Gold TS Protection besteht 

in der Auswahl des Erfassungsstroms, der 

geschützt werden soll.

In diesem Fall haben wir den Strom aus-

gewählt, der auf der SAT2-Schnittstelle der 

Sonde empfangen wird, die in dem Thor 1W 

Satelliten besteht:

Zur Erstellung der Referenz aktivieren wir 

nun Gold TS Protection:

Nach der Umbenennung der Referenz, die 

wir im ETR-Grenzwertbearbeitungsfenster er-

stellt haben, können wir die Gold TS-Prüfung 

einschalten und mit der Aktivierung der 

ETR290-Prüfungen beginnen, die wir in der 

Referenz für Gold TS Protection einbeziehen 

möchten:

Es ist nun ersichtlich, dass Gold TS diese 

Prüfungen auf dem ankommenden Satelliten-

strom durchführt:

Jetzt ist Gold TS Protection in Betrieb und 

der Strom wird kontinuierlich mit der Referenz 

verglichen. Wenn ein Fehler auftritt, löst das 

System einen Alarm aus und das Wartungs-

personal erhält ein Display in folgender Form:

In dieser Seite-an-Seite Anzeige des Live-

Stroms und der Referenz zeigt Gold TS den 

Live-Strom auf der linken Seite an und hat den 

Wert, bei dem eine Abweichung aufgetreten 

ist, in Grün hervorgehoben. Es ist ersichtlich, 

dass der Sprachcode „ger“ in dem Live-Strom 

für Deutsch steht. Diese Einstellung lautet bei 

der auf der rechten Seite angezeigten Refe-

renz hingegen „nor“, für Norwegisch. Es ist 

eine unbeabsichtigte Änderung aufgetreten, 

die dazu führen würde, dass die Teilnehmer 

die falsche Sprache empfangen.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, 

dass dieser Fehler keine ETR290-Warnung 

auslösen würde, da dieser Strom gemäß dem 
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ETR290-Standard nach wie vor ein korrekter 

Strom ist. Nur aufgrund der Tatsache, dass 

Gold TS Protection eine Warnung bei jeder 

Abweichung auslöst, werden die Ingenieure 

des Dienstleisters auf diesen Fehler aufmerk-

sam gemacht, bevor Beschwerden von den 

Teilnehmern eingehen.

Sidebar: Funktionen von  
Gold TS Protection

 – Vollständige Prüfung der ETR290-Parame-

ter.

 – Automatische Erstellung von ETR-Vorla-

gen, die an die tatsächlichen Eigenschaf-

ten des Stroms angepasst sind.

 – Automatischer Vergleich von PAT, PMT, 

CAT, SDT (tatsächlichen und weiteren), 

BAT und NIT (tatsächlichen und weiteren) 

-Tabellen mit einem gespeicherten „golde-

nen“ Schnappschuss der Tabellen. Ände-

rungen lösen eine Benachrichtigung aus. 

Wenn die Änderung korrekt ist, wird der 

gespeicherte Schnappschuss aktualisiert.

 – Konfigurierbare Auswahl an Tabellen.

 – Automatische Erstellung von Dienstvorla-

gen mit minimalen und maximalen Bitra-

ten-Schwellenwerten basierend auf den 

Messungen des tatsächlichen Stroms mit 

einer auswählbaren Toleranz.

 – Die Dienstvorlagen können darüber hin-

aus die Dienstpräsenz, Dienstnamen und 

die Dienstart überprüfen.

 – Automatische Erstellung von RF-Vorlagen 

zur Einstellung von Schwellenwerten 

für Signalpegel, SNR, MER und weiteren 

basierend auf den tatsächlichen Messun-

gen sowie einer auswählbaren Toleranz. ı|

Filmpalast Cineworld in Lingen modernisiert Tontechnik

Der Filmpalast Cineworld in Lingen hat seine beiden großen Säle umfas-

send modernisiert und mit einem immersiven Tonsystem auf Basis von 

Dolby-Atmos von Kinoton planen und ausstatten lassen. 

Der Systemintegrator plante, lieferte und  installierte die erforderliche 

neue Tontechnik sowie zwei Atmos-Systeme,  speziell konfiguriert für  die 

besonderen räumlichen Verhältnisse. Zusätzliche Surround-Lautsprecher 

an Saaldecke, Seitenwänden sowie leistungsstarke Subwoofer-Lautspre-

cher führen den Sound als dynamisches Objekt rund um den Zuschauer.

Saal 1 wurden nach kurzer Umbauzeit am 16. Oktober wieder eröffnet, 

Saal 2 befindet sich derzeit der Endphase des Umbaus und eröffnet am 2. 

November 2015 – noch rechtzeitig vor dem Start von Hollywood-Blockbus-

ter James Bond – Spectre. Der Filmpalast verfügt über insgesamt neun Säle 

und bietet Platz für 1200 Zuschauer.  www.kinoton.de
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