
Raummultiplexverfahren 
Personen sprechen an verschiedenen Orten miteinander. Bei genügend großem Abstand stören
sich die Gespräche nicht gegenseitig. 

Frequenzmultiplexverfahren 
Eine Hundepfeife oder Fledermäuse erzeugen für den Menschen unhörbare Signale. Eine 
Kommunikation ist parallel möglich. 

Zeitmultiplexverfahren 
In einer Schulklasse oder beim CB-Funk hat in der Regel nur je ein Sprecher gleichzeitig das 
Wort (asynchrones Zeitmultiplexverfahren), in Parlamenten hat jeder Redner eine Redezeit 
definierter Länge (synchrones Zeitmultiplexverfahren) 

Codemultiplexverfahren 
Bei vielen gleichzeitig gesprochenen Sprachen hört man seine Muttersprache heraus. 
Bekannte Personen erkennt man am Klang ihrer Stimme. 

Raummultiplexverfahren (SDMA)
Mit Raummultiplexverfahren (engl. Space Division Multiplex, SDM oder Space Division Multiple 
Access, SDMA) bezeichnet man in der Nachrichtentechnik das Übertragen beziehungsweise das 
Vermitteln von mehreren Nachrichten über parallel installierte Übertragungswege, die den 
einzelnen Sendern und Empfängern jeweils zur exklusiven Nutzung bereitgestellt werden.

Man unterscheidet hierbei zwischen zwei verschiedenen Varianten:

• kabelgebundenes Raummultiplexverfahren 
• kabelloses Raummultiplexverfahren 

Frequenzmultiplex auf Leitungen

Hierbei werden mehrere Signale auf je eine eigene Trägerfrequenz moduliert. Da bei der 
Modulation zwei identische Seitenbänder entstehen, wird bei den Trägerfrequenzsystemen der 
Nachrichtentechnik ein Seitenband und die Trägerfrequenz selbst unterdrückt. Die entstehenden, 
schmalen Frequenzbänder werden zu einem breitbandigen Signal zusammengefasst und dann 
gemeinsam übertragen. Die Übertragung der Signale erfolgt dabei gleichzeitig und unabhängig 
voneinander. 

Frequenzmultiplex bei Funkübertragung

Hierbei wird ebenfalls jedes Signal auf eine eigene Trägerfrequenz moduliert, die Signalbänder 
werden dann zusammengefasst und zum Sender bzw. zur Antenne geleitet. Die Trägerfrequenz ist 
die Mittenfrequenz der abgestrahlten Funkwelle. Im Empfänger werden die von der Antenne 
kommenden Frequenzbänder durch Filterung oder das Superheterodyn-Verfahren aufgeteilt und 
anschließend demoduliert.

(Superheterodyn: + Mischer : [Osz. Hoch runter; wenn HF empfindlichkeit hoch runter] → ZF 
Filter → ZF Verstärker immer gleiche Frequenz)

Klassische Beispiele sind der terrestrische Rundfunk und das Satellitenfernsehen.

Heutige Anwendungsbereiche sind die Richt- und Mobilfunktechnik in der Telekommunikation. 
Das russische Satellitennavigationssystem GLONASS verwendet ebenfalls das 
Frequenzmultiplexverfahren. Zudem ist dieses Verfahren mit dem Zeitmultiplexverfahren 
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kombinierbar, zum Beispiel beim Global System for Mobile Communications (GSM), bei Digital 
Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) oder bei Bluetooth.

Zeitmultiplexverfahren (TDMA)
Beim Zeitmultiplexverfahren (Abk. TDM für Time Division Multiplex oder TDMA für Time Division
Multiple Access) werden in bestimmten Zeitabschnitten (Zeitschlitzen) die Daten (Signale) 
verschiedener Sender auf einem Kanal übertragen. Das Zeitmultiplexverfahren unterscheidet 
zwischen dem synchronen und asynchronen Verfahren.

Synchrones Verfahren

synchrones Verfahren

Beim Synchronen Verfahren (Abk. STD für Synchronous Time Division) wird jedem Sender durch 
den Multiplexer ein fester Zeitabschnitt zur Übertragung seiner Daten (Signale) auf dem 
Übertragungskanal zugeordnet.

Dies hat den Vorteil, dass jede Verbindung eine konstante Datenübertragungsrate erhält. Zusätzlich 
ist jederzeit ein Sender durch seine Position auf dem Übertragungskanal identifizierbar. Dies 
vereinfacht am Ziel den notwendigen Prozess des Demultiplexen.

Der Nachteil ist, dass, wenn ein Sender keine Daten (Signale) sendet, der entsprechende 
Zeitabschnitt ungenutzt bleibt. Der Übertragungskanal wird in einem solchen Fall nicht optimal 
ausgelastet.

Asynchrones Verfahren

 

asynchrones Verfahren

Durch das asynchrone Verfahren (Abk. ATD für Asynchronous Time Division) wird der Nachteil des 
synchronen Verfahrens vermieden, so dass ungenutzte, zugeordnete Zeitabschnitte auch von 
anderen Datenströmen belegt werden können. Dies geschieht, indem nur jene Sender auf den 
Übertragungskanal zugreifen dürfen, die auch wirklich Daten (Signale) senden. Weil aber die 
eindeutige Zuordnung von Zeitabschnitt und Datenstrom so verloren geht, ist es notwendig, jedem 
Datenpaket eine Kanalinformation (andere Bezeichnungen: Header, Channel Identifier) 
hinzuzufügen. Anhand dieser Kanalinformation kann der Demultiplexer am Ziel des 
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Übertragungskanals die Datenpakete dem richtigen Strom wieder zuteilen. Deshalb wird das 
asynchrone Verfahren auch teilweise als Adressen-Multiplexen oder label-multiplexing bezeichnet. 
Durch diese bedarfsgerechte Zuweisung der Zeitabschnitte wird der Übertragungskanal sehr 
ökonomisch genutzt. Wenn alle Sender Daten (Signale) übertragen, erhalten alle eine konstante 
Datenübertragungsrate. Freie Zeitabschnitte durch nicht aktive Sender werden von den anderen 
Sendern mitbenutzt, wodurch deren Datenübertragungsrate steigt. Dies bezeichnet man dann auch 
als dynamisches Multiplexen. Als Nachteil gilt, dass die Datenpakete durch die Kanalinformation 
sowie der Aufwand des Demultiplexens größer werden.

Codemultiplexverfahren
Beim Codemultiplexverfahren werden verschiedene Signalfolgen über eine Leitung oder eine 
Funkfrequenz übertragen und im Empfänger beziehungsweise mehreren Empfängern anhand ihrer 
unterschiedlichen Codierung erkannt und zugeordnet. Das Verfahren ähnelt dem 
Zeitmultiplexverfahren, jedoch ist keine Koordinierung der Zeitfenster erforderlich – fehlerhafte 
Datenpakete werden zum Beispiel anhand einer Prüfsumme erkannt und erneut übertragen bzw. 
beim nächsten Mal decodiert.

Beispiele sind Funkfernsteuerungen sowie die funkgesteuerte Zentralverriegelung bei 
Kraftfahrzeugen.

Das UMTS arbeitet bei der Unterscheidung mehrerer Teilnehmer ebenfalls mit CDMA; Sende- und 
Empfangsrichtung sind dabei ausserdem auf zwei verschiedene Frequenzen verteilt (FDD).

Blockschaltbild:

2.3.1 Unterschiede zwischen Program Multiplex und Transport Multiplex
 Abb. Nr. 5 zeigt den Ablauf der Multiplexbildung in einem groben Blockschaltbild. Zunächst 
werden Video-, Audio- und Zusatzdaten einzeln in relativ große Einheiten ("Packets") unterteilt und
mit Steuerinformationen versehen ("Packetizer"). Danach erst folgt das eigentliche 
Zusammenführen der einzelnen Datenströme zu einem einzigen, wobei die sogenannten 
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"Packetized Elementary Streams (PES)" in kleinere Packets zerlegt und diese dann gemultiplext 
werden. Dieser Schritt kann zu einem "Program Stream (PS)" mit einer einzigen einheitlichen 
Zeitbasis oder zu einem "Transport Stream (TS)" führen mit der Möglichkeit, mehrere verschiedene
Zeitbasen und damit mehrere Programme in einem Kanal zu übertragen. Die wesentlichen 
Unterschiede sind: 

1. Program Multiplex:
- alle Teildatenströme haben eine gemeinsame Zeitbasis
-geeignet für die Benutzung in (nahezu) ungestörten Kanälen (z. B. Aufzeichnung auf Festplatten)
-erlaubt Packets variabler Länge

2. Transport Multiplex
-mehrere verschiedene Zeitbasen möglich
-zur Benutzung in ungestörten Kanälen (z. B. Satellitenübertragung)
-feste Packetlänge von 188 Byte

Das DVB-Projekt hat sich auf die Benutzung des Transport Multiplex bei Fernsehausstrahlungen in 
Europa über Satellit, Kabel und über terrestrische Sender festgelegt, da nur dieser für die 
Übertragung über gestörte Kanäle geeignet ist. 

2.3.2 Die Systemebene im ISO/OSI-Schichtenmodell
Um die Verwendbarkeit der MPEG-2-Systemdatenströme in möglichst allen existierenden und 
zukünftigen Datennetzen zu gewährleisten, hat sich die Moving Pictures Experts Group bei der 
Entwicklung des Multiplexes am ISO/OSI-Schichtenmodell orientiert. 
ISO/OSI MPEG-2  

5 Session
Layer

Compression Layer

- Video- bzw. Audio-
Encodierung/Decodierung

 

4 Transport
Layer

System Layer
PES Packet Layer
- Synchronisierung der Datenströme (z. B. 
Video/Audio)
Transport Packet Layer (Transport MUX) 
bzw. Pack Layer (Program MUX)
-Multiplexen/Demultiplexen
-Puffermanagement
-Timing
-Daten-Aussenden/Empfang 

Die Quellencodierung der Video- und Audiosignale nach MPEG korrespondiert zu der 5. Schicht, 
dem "Session Layer", im MPEG-Sprachgebrauch wird er "Compression Layer" genannt. Die 
Festlegung der Bedeutung der einzelnen Bits im Sinne der MPEG-Video/Audio-Syntax kann als 
Analogie zum Sprachalphabet angesehen werden. Der Multiplex, also die Aufbereitung der Daten 
für den Transport, entspricht dem "Transport Layer". Dieser wird in 2 Sub Layer unterteilt. Der 
"PES Packet Layer" ist für die Synchronisierung der einzelnen Elementarströme zuständig, 
während im "Transport Packet Layer" das Multiplexen/Demultiplexen, das Puffer-Management, 
das Timing und das eigentliche Senden und Empfangen der Daten realisiert wird. 



Sat Transponder

Die Bandbreite eines typischen Transponders (Satellitenkanal) auf dem bekannten 
Rundfunksatelliten Astra beträgt meist 33 MHz, das entspricht einer Nettodatenrate von 36 Mbit/sec
bzw. einer Symbolrate von 26 Msymb/s. Ein Fernsehsender benötigt üblicherweise etwa 3-4 
Mbit/sec, je nach seiner Symbolrate (Kodierung von je 2 Bit zu einem Symbol). Sie bewegt sich 
zwischen 2,2 und 2,75 Msymb/s. Gemeinsam mit der Fehlerkorrektur (üblicherweise 3/4 Nutz- zu 
Korrekturdaten) ergibt sich die erforderliche Datenrate. Je schneller sich das Bild ändert 
(Veränderungen im Bildaufbau), umso höher ist die erforderliche Datenrate. Sport- und 
Actionszenen erfordern also mehr Bandbreite als bewegungsarme Sequenzen (Talkshows etc.). Ist 
die Bandbreite zu schmal berechnet, kommt es bei schnellem Szenenwechsel bei höherer Auflösung
zu Artefakten (Bauklötzchen-Effekten).

Üblicherweise werden über einen Transponder auch noch Hörfunkprogramme mit einer Datenrate 
zwischen 64 und 320 kbit/sec im MPEG1-L2-Standard sowie diverse Datendienste übertragen. 
Über einen reinen Fernsehtransponder lassen sich bequem acht Fernsehprogramme in guter Qualität
übertragen, jedoch nur ein analoges. Durch die Einführung des effizienteren MPEG-4-Codecs lässt 
sich künftig noch effektiver komprimieren, bei gleich bleibender Bild- und Tonqualität lassen sich 
künftig mehr als 10 Fernsehprogramme je Transponder übertragen. Durch das zeitaufwendige 
Kodieren und Dekodieren des Fernsehsignals kommt es gegenüber der analogen Ausstrahlung zu 
mehrsekündigen Verzögerungen. Je effizienter komprimiert wird, desto komplizierter ist der 
Kodierungsalgorithmus.

Bei DVB wird erst das Fernsehprogramm in MPEG-2 codiert, anschließend wird das Programm mit
eventuellen Zusatzdiensten im Multiplexer verschachtelt. Mehrere Programme (Fernsehen, Radio 
etc.) innerhalb eines Paketes lassen sich so zu einem Datenstrom kombinieren, der auch 
Transportstrom genannt wird. Anschließend wird der Datenstrom mit dem Trägersignal moduliert, 
verstärkt und zum Sender bzw. Satelliten bzw. zur Kabelkopfstation gelenkt.

H264 für HD

###############################################################################
QPSK / APSK

Anstelle von 4PSK (QPSK) bei DVB-S verwendet DVB-S2 (kein reed solomon!) optional die 
Modulationsarten 8PSK, 16APSK oder 32APSK. 

APSK: Amplituden- und Phasenumtastung

Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) is a form of Phase Shift Keying in which two bits are 
modulated at once, selecting one of four possible carrier phase shifts (0, 90, 180, or 270 degrees). 
QPSK allows the signal to carry twice as much information as ordinary PSK using the same 
bandwidth. QPSK is used for satellite transmission of MPEG2 video, cable modems, 
videoconferencing, cellular phone systems, and other forms of digital communication over an RF 
carrier. 

4PSK (2 Bit per Symbol) ; 8 PSK (3 Bit per Symbol); 16 QAM (4 Bit per Symbol)
FEC .. je kleiner desto besser, aber dann muss qualität des Signals hoch gehen.
 
bei DVB S: SR 27500 FEC ¾ (4PSK / QPSK) DVB S)); 204 bit Pakete, davon 188 bit 
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Nutzdaten(reed Solomon). → 27500 Symbol * 2 Bits/symbol * ¾ * (188 / 204) = 38 Mbit/s

bei DVB S-2: SR 22000 FEC 2/3 (8PSK); kein reed Solomon! 
22000 Sym. * 3 Bits/ Sym. * 2 / 3 = 44 Mbit/s

Auch DVB-s2 kann ! In QPSK betrieben werden.

DVB-S2
Compared to DVB-S2, efficiency gains up to 51% can be achieved with DVB-S2X.[3]

Amongst improvements are:

• Higher Modulation Schemes (64/128/256APSK) 
• Smaller Roll-off factors 
• Improved filtering making it possible to have smaller carrier spacing 

Reed Solomon  (RS Codes)
RS Codes – kodierungen und Fehlerkorrektur bei digitalen Übertragungen
bei DVB S ; CD; Barcodes , QR … 

Turbo Codes 
zwei parallelel codierungen
bei DVB-S2, LTE, UMTS,  

###############################################################################

MPEG

MPEG-2
bei DVD in Anwendung
DVB-S (Satellit), DVB-T (terrestrischer Antennenempfang), DVB-C (Kabel), DVB-H (Handy TV),
DVB-IPTV (IPTV); alle beruhen (derzeit) auf der MPEG-2 Norm. 

MPEG 4 / AVC / H264
ca. 50 % Bitersparniss gegenüber MPEG2
var. Blockgröße

MPEG-H / HEVC / H265
ca. 50 % Bitersparniss gegenüber MPEG 4
var. Pixelbrereiche (64x64, 32x32, 16x16 oder 8x8) coding tree units 
HDR (high dynamic Range) 10 bit Farbtiefe, HFR (high frame rate) 60 Bilder pro sec.

VP9 von Google alternative zu H265 (free, alle MPEG Verfahren kosten !)

GOP
Group of Pictures
I B und P Frames
I – Start Bild – kaum komprimiert ca. alle 0,5 sec
B Bild – Differenz Informationen von Vorgänger und Nachfolger sehr stark komprimiert
P Bild Differenz Informationen zu Vorgänger und Nachfolger mittel komprimiert
Für Video Schnitt GOP mit nur I Frames am Besten – aber auch am größten
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###############################################################################
Streamingformate

HDS Adobe Format (Nachfolger von RTMP)

HLS Apple Format

Microsoft Smooth Streaming

MPEG Dash auch für HbbTV, da HTTP Streaming

RTMP nur in Flash verfügbar NICHT in HTML 5
Real time messaging Protokoll (RTMP)
real time streaming Protokoll (RTP)
klassisches Streaming, vermutlich bei CDN Providern demnächst kostenpflichtig
Problem: oft bei Standard routern zu hause Port gesperrt
TCP/HTTP immer komplettes Paket, daher infacher zu managen, keine FEC (forword error 
correction notwendig) 
segmentiertes RTMP viel verzögerung (zugeständnis für live) (ca. 30 sec)
Nutzer kann bei segementiertem 1 – 2 segmente zwischenspeichern
bei nicht segemtiertem RTMP nur 2-3 sec 

###############################################################################
NETZWERKE

Multicast im UDP
eine Verbindung zu vielen Nutzern (nur einfache Verbreitungskosten !)
Aber: Bandbreite muss bei Sender und Empfänger gleich sein, 

IP 6 - Multicast für alle – leider nicht durchgesetzt.

Alternative: P2P Netzwerke, Signale werden von Nutzer weitergeleitet, NICHT für live, da 
Zeitverschiebung extem hoch geht, da die DSL Anschlüsse sehr unterschiedlich sind,.

Bei adaptivem Streaming wird bei dem Nutzer die Entscheidung getroffen, 
bei P2P oder Multicast ist das nicht so.

###############################################################################

ASI – transparente 



SDI SD – 270 Mbit/s ; HD 1,5 Gbit/s 

##############################################################################

Freifelddämfung:

 

(4 x pi x 36.000 km x 15  Ghz / 300.000 km / sec)² =

(4 x pi x 36 x 15 x 1/sec x 10^9  / 300 / sec)² =

(4 x pi x 36 x 15 x 10^9 / 300 )² = 5,11 x 10^20

entspricht ca. 200 dB 
(da 10 fache Leistung (10^1 ) 10 dB; 
10^2 → 20 dB
….
10^10 → 100 dB
10^20 → 200 dB

200 dB Dämfung bei Sat Signal zu Satelitten …

#############################################################################

PN Übergang

Siliziumatom hat immer 4 Nachbaratome (Valenzelektronen) im Raum
Ein Eletron besteht z.B. aus vielen Siliziumatomen
wenn auf der äußersten Elektonenschale alle Elektronen gebunden, dann ist das ein Nichtleiter bei 
niedrigen Temp.
a) Germanium und Silizium haben 4 Valenzelektonen
b) Arsen und Antimon haben 5 Valenzelektronen.
Wenn a) mit b) dotiert (verunreinigt) wird, entsteht ein frei bewegliches Valenzelektron
Es entsteht eine N dotierte Schicht

c) Gallium oder Indium haben 3 Valenzelektronen
Wenn a) mit c) dotiert / verunreinigt wird entsteht ein Loch / Defekt
Es entsteht eine P Schicht.

Bei Plusspannung an P Schicht : Durchlassbetrieb



…

#######################################################################

Emitterschaltung Basisschaltung Kollektorschaltung

Phase 180 0 0

v Leistung Sehr groß

v Strom klein groß

v Spannung groß klein

R i

R e klein groß

R a groß klein
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