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Störung des DVB-Empfangs durch LTE, Messung und Abhilfe 

 

 

Im Rahmen der Digitaldividende hat die Europäische Kommission die Mitgliedsstaaten aufgerufen, 

das bisherige Rundfunkfrequenzband 790-862 MHz für mobile Internetzugänge freizugeben. In 

Deutschland laufen schon erste Feldversuche mit der Mobilfunktechnik LTE (Long Term Evolution). 

Eine Einführung von LTE im UHF-Frequenzbereich führt allerdings zu Störungen beim Empfang von 
Digitalfernsehen über Antenne (DVB-T) und im Kabel (DVB-C).  

 

Beim terrestrischen TV-Empfang beeinträchtigt die LTE-Technik mit sogenannten Außerband-

Aussendungen und Verstärkerübersteuerungen die Fernsehübertragung sowohl im Gleichkanal als 

auch in Nachbarkanälen. Beim TV-Kabelempfang wird zwar nur im Gleichkanal gestört, doch da das 

LTE-Signal eine Bandbreite von bis zu 20 MHz haben kann, werden bis zu drei Kabelkanäle gleichzeitig 

gestört.  

 

Im vergangenen Jahr hat das IRT das Störpotential von LTE eingehend untersucht und ausführliche 

Labormessungen durchgeführt. Die möglichen Störeffekte wurden in Form von Schutzabständen und 
Übersteuerungsschwellenwerte quantifiziert. Mit Hilfe dieser Parameter soll es künftig bereits bei 

der Planung von DVB-T-Versorgungsnetzen möglich sein, die Störeinflüsse von LTE einfließen zu 

lassen. Die Tests zeigten auch, dass die Störungen durch LTE mittels geeigneter Filter am 

Antenneneingang des DVB-T-Empfängers und mit einem gut geschirmten Kabel für die Verbindung 

des DVB-C-Empfängers mit der Wandbuchse reduziert werden können.  

 

Die durch LTE hervorgerufenen Störungen sind unterschiedlich, je nachdem ob das Störsignal von 

einer Basisstation am Funkmast oder von einem Endgerät in den Wohnräumen ausgeht. Eine 

Basisstation sendet etwa mit einer typischen Leistung von 20 Watt. Befindet sich diese in einem DVB-

T-Versorgungsgebiet, stört sie in einem Radius, der vom Pegel des Nutzsignals und der Bebauung 

abhängt. In eng bebautem Gebiet ist die DVB-T-Versorgung stärker betroffen, da aufgrund der vielen 

Teilnehmer auch viele Basisstationen vorhanden sind.  
 

LTE-Endgeräte weisen mit maximal 200 mW eine deutlich geringere Sendeleistung auf. Befinden sie 

sich allerdings innerhalb von Wohnungen, kann ihr Störradius 11 m und mehr betragen und sie 

stören damit den heimischen Fernsehempfang sowie den der Nachbarn. Erschwerend kommt hinzu, 

dass das LTE-Endgerätesignal gepulst ist, was DVB-Empfänger in der Regel schlechter vertragen als 

Störsignale mit konstantem Pegel. Störungen durch LTE zeigen sich als Streifen, kleine fehlerhafte 

Blöcke im Bild oder als totales Einfrieren des Bildes. Akustisch führen sie von Zwitschern bis zu einer 

Stummschaltung.  

 

In den IRT-Labors wurde mit 20 unterschiedlichen Empfängern gemessen, darunter waren Set-Top-
Boxen, mobile Empfänger und USB-Empfänger. Bei den Messungen wurde besonders berücksichtigt, 

dass DVB-T in Deutschland auch portabel und mobil genutzt wird, was bedeutet, dass die 

Eigenschaften des Übertragungskanals zwischen Sender und Empfänger zeitlich schwanken. Deshalb 

wurden Messungen sowohl im einfachen Übertragungskanal als auch in einem realistischen 

zeitvarianten Übertragungskanal durchgeführt. 

 

Die Messungen haben gezeigt, dass die heutigen Empfänger sich in zwei Haupttypen einteilen lassen: 

klassische Tuner („Can Tuner“) und neuartige Tuner auf einem Chip („Silikon-Tuner“). Klassische 

Tuner wandeln das empfangene Signal in eine Zwischenfrequenz von 36 MHz, was zu einer 
Spiegelfrequenz von 72 MHz führt, auf der der Empfänger störempfindlich ist. Die Spiegelfrequenz 

entspricht dem Nachbarkanal N+9. Hier ist der Schutzabstand größer als in den anderen 

Nachbarkanälen, N±1 ausgenommen. „Silikon Tuner“ arbeiten nach einem anderen Prinzip und 



haben keine Spiegelfrequenz im UHF Frequenzbereich. Silikon-Tuner sind sehr klein, und günstig in 

der Produktion. Zumindest in der gegenwärtigen Ausführung sind sie empfindlicher gegen LTE-

Störungen als die klassischen Tuner. Die Übersteuerungsschwelle ist niedriger als für klassische Tuner 

und der nötige Schutzabstand zum Störer in den Nachbarkanälen jenseits von N± 2 ist größer. Aktuell 

sind sie vorwiegend in USB-Steckern eingebaut, werden nun aber auch in Fernsehempfängern 

integriert.  

 

Technische Abhilfe 

Die Übersteuerungsschwelle der Empfänger ist relativ niedrig, besonders die der Silikon-Tuner, 
weswegen auch Störungen verursacht werden, wenn Nutzsignal und Störsignal in der Frequenz weit 

auseinander liegen. Abhilfe schafft hier ein Tiefpassfilter, das die LTE Signale am oberen Rand des 

UHF-Frequenzbereichs abschwächt. Ein solches Filter wurde getestet. Damit lässt sich die LTE-

Störung reduzieren, doch leider wird auch das Nutzsignal um 1-2 dB reduziert, was zu einer 

Verkleinerung des DVB-T-Versorgungsgebiets führt. Wer die zusätzlichen Kosten für die Filter und 

Rundfunkversorgung trägt, ist unklar. Momentan sind es die Rundfunkteilnehmer und 

Rundfunkveranstalter.     

 

Auch andere Lösungsmöglichkeiten, wie z.B. eine Absenkung der Sendeleistungen im Mobilfunk, sind 

denkbar und werden unter dem Begriff  „mitigation techniques“  zusammengefasst. In wie weit dies 
aber tatsächlich anwendbar bzw. finanzierbar ist, ist derzeit offen. 

 

Die Schwachstellen bei DVB-Empfang über Kabel sind die letzte Verbindungsstrecke von der Buchse 

an der Wand zum Empfänger sowie dieser selbst. Beide Teile sind nicht einstrahlfest genug. Ein 

hochwertiges Verbindungskabel hilft dem Rundfunkteilnehmer, doch eine Reduzierung der 

Einstrahlempfindlichkeit der Empfänger kann nur die Industrie erreichen. Aus den gewonnenen 

Erkenntnissen resultieren jetzt Aufgaben für die Industrie, wie die Silikon-Tuner weiter zu verbessern, 

Tiefpassfilter am Antenneneingang einzubauen und die Empfänger einstrahlungsfester zu machen.  

 

Werden die Störungen bei terrestrischem Empfang mit DVB-T und Kabelempfang mit DVB-C nicht 
vermieden, verlieren die beiden Verbreitungswege an Akzeptanz und die Rundfunkteilnehmer 

wechseln zu alternativen Übertragungswegen. Angesichts der enormen Investitionssummen in die 

Netze wäre das ein beträchtlicher wirtschaftlicher Schaden für die Betreiber.   

 


