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TV-Messempfänger R&S®EFA

Schnelle Aufnahme und 
Dokumentation von Messwerten

Egal ob einzelne Messungen oder 

ganze Messreihen durchzuführen 

sind, meist müssen die Ergebnisse 

dokumentiert werden. Sowohl die 

Messungen als auch die Dokumen-

tation dazu können recht zeitintensiv 

sein. Hier hilft die neue Mess-Soft-

ware EFA-SCAN R&S®EFA-K1.

Mess-Software für die digitalen 
Messempfänger R&S®EFA

Die Aufnahme von Messwerten und 
deren Dokumentation gehört zum Alltag 
eines Technikers. Wenn ganze Messrei-
hen (z.B. an einer Kabelkopfstelle) auf-
genommen werden müssen, kann dies 
recht zeitintensiv sein. Eine zeitsparende 
und arbeitserleichternde Lösung gibt es 
jetzt speziell für die digitalen Modelle 2x, 
4x, 5x, 6x und 7x der Messempfänger-
familie R&S®EFA – sie heißt EFA-SCAN 
R&S®EFA-K1.

Schnittstellen

Die neue Mess-Software läuft auf jedem 
PC unter Windows 98/NT/2000 oder XP. 
Die Verbindung zwischen PC und dem 
jeweiligen Messempfänger R&S®EFA 
kann über die RS-232-C-Schnittstelle 
oder über den IEC-Bus erfolgen. Auch 
der Einsatz eines Terminal Servers ist 
denkbar, um die Verbindung über LAN/
WAN vorzunehmen (BILD 1). Für alle drei 
Verbindungsarten lässt sich die Mess-
Software entsprechend konfigurieren.

Intuitive Bedienung

EFA-SCAN ist leicht und intuitiv bedien-
bar. Bereits die Reihenfolge der Register 
im Eingabedialog gibt die notwendigen 
Schritte vor, die nacheinander auszufüh-
ren sind. Nach der Auswahl von Schnitt-
stelle und Modell folgt ein Dialogfens-
ter für die Definition der eigentlichen 
Messaufgabe. Zunächst wird die Grund-
einstellung des Empfängers bestimmt. 
Hier lassen sich z.B. die Bandbreite, das 
SAW-Filter oder der Signaleingang fest-
legen (BILD 2).

Im nächsten Schritt sind die gewünsch-
ten Frequenzen einzugeben, bei denen 
die Messungen ablaufen sollen. Hierbei 
kann auch nur eine einzelne Frequenz 
angegeben werden. Danach legt man 
in einer modell- und standardabhängi-
gen Liste die Messparameter fest. Hier 
hat der Anwender für jeden Messpara-
meter die Wahl, ob der jeweilige Mess-
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BILD 1 Verbindungsmöglichkeiten zwischen 
PC und R&S®EFA.

BILD 2 Grundeinstellung für R&S®EFA 6x.

BILD 3 Parameterliste für R&S®EFA 6x.

Weitere Informationen und Datenblätter 
unter www.rohde-schwarz.com 

(Suchbegriff: EFA-SCAN oder EFA)
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wert nur zur Anzeige kommen und/oder 
auch in einer Datei gespeichert werden 
soll (BILD 3). Die so gesetzten Parame-
ter für Geräteeinstellung, Frequenzen 
und Parameter lassen sich zur Wieder-
verwendung in einer Konfigurationsda-
tei speichern.

Zwei Messmodi

Die Messungen werden per Kopfdruck 
gestartet. Es stehen zwei Modi zur Aus-
wahl: Im Modus „Snapshot“ wird die 
zuvor definierte Frequenzliste nur einmal 

abgearbeitet, im Modus „Run“ wird sie 
solange zyklisch durchlaufen, bis die 
Messungen explizit gestoppt werden. 
Die Verweildauer zwischen den Zyklen 
ist individuell einstellbar. Die so gewon-
nenen Messwerte werden für jede Fre-
quenz tabellarisch angezeigt (BILD 4) 
und/oder in einer Datei gespeichert.

Weiterverarbeitung

Die zum Speichern vorgesehenen Mess-
werte werden im CSV-Format (Comma-
Separated Values) gespeichert, einem 

allgemein gebräuchlichen Dateiformat, 
das z.B. den Import in Excel oder eine 
Datenbank ermöglicht.

Sofort einsatzbereit

Die Mess-Software EFA-SCAN 
R&S®EFA-K1 wird auf CD-ROM, zusam-
men mit einem Null-Modem-Kabel gelie-
fert. So kann – nachdem die Software 
installiert und der PC mit dem Mess-
empfänger R&S®EFA über die serielle 
RS-232-C-Schnittstelle verbunden wurde 

– sofort losgelegt werden.
Werner Dürport

BILD 4 Tabelle zur Anzeige der Messwerte (hier für R&S®EFA 6x).
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