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Über lange Zeit war die Verteilung von 
TV-Signalen über Koaxial-Kabel als 
DVB-S/C/T-Signal die einzige Vari-
ante, um beispielsweise in Wohnan-
lagen, Seniorenheimen oder Hotels 
für eine große Auswahl an Program-
men zu sorgen. Durch die Digitalisie-
rung der Signalübertragung bietet sich 
mit der IP-Verteilung inzwischen eine 
weitere Möglichkeit für die Programm-
verteilung an.
Dieser Beitrag befasst sich mit dieser 
Thematik. Welche Voraussetzungen 
sind für IP-Streaming erforderlich und 
welche Herausforderungen stellt das 
an die Satellitenempfangsanlagen? 
Was muss beachtet werden, wel-
che Technik muss vorhanden sein? 
Welche Leistungsfähigkeit ist erfor-
derlich? Die Antworten finden Sie 
nachfolgend.

Das Funktionsprinzip

Das Prinzip dahinter ist eigentlich ganz 
einfach – egal, ob analoges oder digi-
tales Fernsehen: Signale empfangen, 
bearbeiten oder wandeln, wieder zur 
Verfügung stellen und zum Empfän-
ger transportieren. Am Anfang der 
Kette steht die Satellitenantenne mit 
dem LNB (Low-Noise-Blockkonver-
ter). Dann folgt eine so genannte IP-
Kopfstation. Sie kann Signale empfan-
gen, für die Verteilung in einem Haus 

oder einer Wohnanlage aufbereiten, 
in andere Standards wandeln und 
bearbeiten sowie bei Bedarf zusätz-
liche Signale oder Programme inte-
grieren. Für größere Programmviel-
falt, beispielsweise auch mit Fremd-
sprachen-Programmen können auch 
mehrere Satelliten empfangen wer-
den. Hierzu ist es mithilfe von spe-
ziell programmierten Unicable-Mul-
tischaltern möglich, die an der Kopf-
station serienmäßig vorhandenen vier 
Sat-ZF-Eingänge von einer auf bis zu 
vier verschiedene Satellitenpositionen 
zu erweitern.
Diese IP-Kopfstation wandelt die digi-
talen Transportströme aus den emp-
fangenen Satellitenprogrammen in 
IP-Signale. In der Praxis gibt es zwei 
verschiedene Transportstromarten:
•  MPTS (Multi Program Transport 

Stream)
•  SPTS (Single Program Transport 

Stream)
Bei MPTS können mehrere Services 
in einer IP-Adresse übertragen wer-
den. Bei SPTS wird pro IP-Adresse ein 
Service übertragen. Die SPT-Streams 
sind für gewöhnlich die am meist ver-
wendete Übertragungstechnik, um 
Endgeräte zu bedienen.
MPTS findet sich oft in der internen 
Signalverarbeitung (DVB-S --> MPTS ; 
MPTS --> DVB-C/T) wieder, kann aber 
auch anderweitig verwendet werden.

Signale bearbeiten und 
zusammenführen
IP-Kopfstationen bieten über die reine 
Umsetzung in einen anderen Standard 
auch die Möglichkeit, die digitalen 
Transportströme zu bearbeiten. So 
können beispielsweise unerwünschte 
Programme eines Transponders ent-
fernt und eigene Programmpakete 
erstellt werden. Mithilfe des Multiple-
xing lassen sich beliebige Programme 
zu neuen Transportströmen zusam-
mensetzen („multiplexen“).
Die Programme können vom Satelliten, 
über DVB-T oder DVB-C eingespeist 
werden. Auch eine Einspeisung eines 
IP-Signals über die an der Kopfstation 
vorhandene LAN-Buchse ist möglich.
Aus den Inhalten dieser Signal-Ein-
speisemöglichkeiten lassen sich ent-
sprechende Ausgangskanäle multi-
plexen und ausgeben. Als Einspei-
sungsmöglichkeiten bieten sich auch 
eigene Programmquellen, wie bei-
spielsweise Signale von Kameras, 
Hinweise zu Events oder Veranstal-
tungen in Hotels, Krankenhäusern 
oder Senioren-Residenzen sowie die 
direkte Videoübertragung von Veran-
staltungen, an.

Entschlüsselung von 
Pay-TV

Sollen Pay-TV-Inhalte empfangen 
werden, bietet sich eine zentrale 
Entschlüsselung in der Kopfstation 
an. Dafür ist pro Empfangstuner eine 
DVB-CI-Schnittstelle erforderlich. 
Wird vom verwendeten CA-Modul 
und vom Programm-Provider Multi-
decryption (Mehrfachentschlüsse-
lung) unterstützt, so ist auch diese 
Funktion für eine Kopfstation erhält-
lich. Eine zentrale Entschlüsselung 
ermöglicht auch die gemischte Ein-
speisung von freiempfangbaren und 
von Pay-TV-Programmen.
Mögliche Einsatzgebiete dafür sind 
beispielsweise Hotels, Pensionen oder 
Feriendörfer. Speziell in grenznahen 
Gebieten, mit der Empfangsmöglich-
keit von terrestrischen Sendern aus 
den Nachbarländern, ergeben sich 
in Kombination mit einer TV-Grund-
versorgung über Satellit zusätzliche 
interessante Einsatzmöglichkeiten.

IP-Verteilung – der nächste Schritt
Durch die Digitalisierung der Signalübertragung bietet sich mit der IP-Verteilung 
inzwischen eine weitere Möglichkeit für die Programmverteilung an
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Da viele Content Provider eine Wie-
derverschlüsselung fordern, kann 
nach einer Kopfstation mithilfe eines 
Verschlüsselungsservers ein loka-
les CAS (Conditional Access System) 
generiert werden. Somit lassen sich 
PayTV-Programme wieder einheitlich 
bis zum Endgerät verschlüsselt über-
tragen und mit einem speziellen CA 
Modul, USB Stick oder Soft-CAM/Em-
bedded CAM wieder entschlüsseln. 

Zahlreiche 
Funktionalitäten

Hilfreich ist auch, dass die IP-Adres-
sen mit der Kopfstation frei einstell-
bar sind. Zur Reduzierung der Daten-
rate kann es vorteilhaft sein, den EPG 
abzuschalten. Darüber hinaus können 
Programmlisten in Form von M3U-
Listen erstellt werden. Dies ist eine 
Art Übersetzungstabelle, welche die 
jeweilige Multicast-IP-Adresse zu den 
Sendernamen sortiert und viel Arbeit 
erspart. Diese kann in das Endgerät 
geladen werden.
Auch das SAP (Session Announce-
ment Protocol) wird unterstützt und 
erleichtert das Setup am Endgerät. 
Am Ausgang können dem IP-Netz-
werk je nach Bauart der Kopfstation 
eine Vielzahl Single-Programm-Trans-
portströme (SPTS) und/oder Multiple-
Programm-Transportströme (MPTS) 
über eine 1-Gbit-Ethernet-Datenan-
bindung zur Verfügung gestellt wer-
den. Dabei werden sowohl das UDP 
(User Datagram Protocol), als auch 
das RTP Protokoll (Real-Time Trans-
port Protocol) wahlweise unterstützt.

Signalverteilung im LAN

Am Ausgang der Kopfstation, einer 
Ethernet-Buchse, steht dann die indi-
viduell zusammengestellte Programm-
vielfalt zur Verteilung im jeweiligen LAN 
des Objekts bereit. Diese erfolgt dann 
im Weiteren über klassische IP-Swit-
ches, also Ethernet-Verteiler.
Zu den Vorteilen der IP-Verteilung 
zählt dabei auch, dass es bei der 
Neuerrichtung von Gebäuden nicht 
mehr nötig ist, neben der IP-Verka-
belung auch eine parallele Koaxial-
kabel-Infrastruktur für die Versor-
gung mit Fernseh- und Radio-Pro-
grammen aufzubauen. Dies redu-
ziert die Investitions-, Wartungs- 
und Instandhaltungskosten der Pro-
jekte. Ebenfalls ist es möglich, das 
vorhandene Koax-Netzwerk mithilfe 
von DOCSIS-Technologie IP-strea-
ming-fähig zu machen.
Allerdings gilt es, bei der IP-Verteilung 
großes Augenmerk auf die Leistungs-
fähigkeit respektive Bandbreite zu set-
zen: Je höher die Bandbreite, desto 
besser. Optimal ist ein Gigabit-Netz-
werk und ein 10 Gbit Backbone, teil-
weise bereits auch 40 Gbit.
Im Normalfall wird aber jedoch pro 
Netzwerkanschluss, also pro Port 
am Switch oder pro Endgerät, immer 
nur ein TV-Programm angefragt. 
Dies entspricht bei einem Programm 
mit Full-HD-Auflösung ca. 12 Mbit/s 
als Datenverkehr, welcher dann zum 
Endgerät läuft. So ist der Backbone 
(interne Kommunikation aller Switche, 
um Signale zu verteilen) hinsichtlich 
der Bandbreite wichtiger.

IP-Bandbreitenregelung
Klassische IP-Netze arbeiten im klas-
sischen Multicast-Streaming. Das 
bedeutet, dass alle IP-Streams im 
Netzwerk verteilt werden, unabhängig 
davon, von wie vielen Nutzern sie tat-
sächlich geschaut werden. Das bela-
stet das Netzwerk ungemein. Wenn 
zu jedem Zeitpunkt beispielsweise 
820 Mbit/s an IPTV-Streams in ein 
1-Gbit-Netzwerk gespeist werden, 
ist kein Platz mehr für andere Ser-
vices wie Internet, Telefon oder eine 
weitere interne Nutzung.
Abhilfe schafft hier das sogenannte 
IGMP (Internet Group Management 
Protocol), eine Funktion der Layer-
3-Switches. Sie erlaubt es dem Netz-
werk-Switch, die Streams je nach Bedarf 
zu verteilen. Somit muss ein TV-Pro-
gramm von einem Endgerät erst ange-
fragt werden, bevor es auf das Netz-
werk „losgelassen“ wird.
Die Funktionen „Querier“ und „Sno-
oper“ sind wichtige Bestandteile des 
IGMP. Der erste Switch nach der Kopf-
station, dem Streaming Server wird 
als IGMP-Querier konfiguriert (wört-
lich übersetzt: Fragesteller). Die Sno-
oper-Funktion (wörtlich übersetzt: 
Schnüffler) ist für alle anderen Swit-
che im Netzwerk nötig.
Der Querier fordert alle Switches und 
Endgeräte in regelmäßigen Abstän-
den auf, Ihre Anfragen immer wieder 
zu senden. Antworten die Geräte nicht 
innerhalb der eingestellten Host-Time-
out-Zeit, wird der Datenstrom zur Ent-

lastung des Netzwerks gestoppt. Der 
Host Timeout am Querier muss ent-
sprechend kleiner sein als der Host 
Timeout der Snooper Switches. Wich-
tig dabei: Es darf nur ein Querier im 
Netzwerk vorhanden sein. Alle ande-
ren Switches, die im Netzwerk nach 
dem Querier angeordnet sind, hören 
als Snooper passiv auf IGMP-Befehle 
und leiten Datenströme auf Anfrage 
an die Endgeräte weiter. 

Das letzte Glied in der 
Kette

Nun stellt sich noch die Frage nach 
den Endgeräten, denn die Programme 
sollen ja auch wiedergegeben wer-
den. Hierzu bedarf es TV-Geräten 
oder Set-Top-Boxen, die IPTV-fähig 
sind. Auch eine Wiedergabe über 
einen speziellen Player (z.B. VLC) 
am PC ist möglich. Einige Fern-
sehgeräte-Hersteller bieten bereits 
Modelle mit IP-Empfang (Sat>IP-
Funktionalität) an, andere können 
mit einer Set-Top-Box ausgerüstet 
werden. Die Hotel TVs der führen-
den Anbieter bieten diese Ausstat-
tung mittlerweile als Standard. Wie 
bereits erwähnt, erzeugt die Kopf-
station die entsprechenden M3U-
Programmlisten, eine Überset-
zungstabelle der Multicast-Stream-
Adressen mit den zugehörigen Pro-
grammnamen und -Platz, damit die 
Programme komfortabel sortiert auf 
dem TV nutzbar sind. ◄

Der Polytron HDM 1 IP wandelt HDMI-Signale in einen IP-Stream

Die PXU 848 IP von Polytron ist eine Kompaktkopfstelle für Multiplexing und 
IP-Streaming. Sie setzt die Inhalte von acht Sat-Transpondern, terrestrischen 
oder Kabelkanälen in einen IP-Stream um
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