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DVB-T- / DVB-H-Handheld-
TV-Analysator für den 
mobilen Einsatz

BILD 1 Der R&S®ETH ist 

klein und leicht, alle wichtigen 

Funktionen hat er an Bord. So 

sind auch Versorgungsmes-

sungen an Orten durchführbar, 

die mit Messfahrzeugen nicht 

erreichbar sind.
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Klein, leicht und außerordentlich vielseitig 

einsetzbar – so lässt sich der neue R&S®ETH charak-

terisieren. Er bietet beispielsweise alle Messungen, 

um Versorgungslücken in DVB-T- und DVB-H-Netzen 

aufzuspüren sowie um Kleinleistungssender oder 

Umsetzer zu installieren und zu warten. Aufgaben, 

die bei vielen Netzbetreibern anstehen, wenn sie 

Versorgungslücken schließen oder die Netzabde-

ckung optimieren.

Funktionsvielfalt kompakt verpackt –  
z.B. für Messungen an Kleinleistungssendern

Gerade beim Einsatz im Feld kommt es nicht nur darauf an, 
alle notwendigen Messgeräte mitzuführen, sondern sie sollen 
auch möglichst platzsparend, leicht und robust sein. Bedin-
gungen, auf die der neue Handheld-TV-Analysator R&S®ETH 
(BILD 1) maßgeschneidert ist. Er vereint die Funktionen eines 
TV-, eines Spektrum- und eines Netzwerkanalysators in einem 
kompakten Gehäuse, das speziell für den anspruchsvollen 
Arbeitsalltag im Feld ausgelegt ist.

An Sendern kleiner Leistung werden im Vergleich zu Hoch-
leistungssendern nur wenige Parameter gemessen, doch sind 
die Anforderungen an die Messgeräte hinsichtlich Messtole-
ranzen und Messgrenzen nicht minder anspruchsvoll. Für die 
Messung des unteren / oberen Schulterabstands beispiels-
weise bietet der R&S®ETH im Modus DVB-T/H Receiver die 
Messfunktion „DVB Spectrum“ und führt die Messungen 
exakt nach den Kriterien durch, wie sie in der Messvorschrift 
ETSI TR 101290 festgeschrieben sind (BILD 2). Auch weniger 
geübte Anwender können die Messungen dank vordefinier-
ter Einstellungen reproduzierbar durchführen. Und Dank des 
leistungsfähigen Spektrumanalysators im R&S®ETH – der auf 
den Spektrumanalysatoren der Familie R&S®FSH4/8* basiert 
– können Anwender die Schulterabstände zusätzlich entweder 
per Marker ermitteln oder über selbst definierte Grenzwert-
linien prüfen.

Die Senderausgangsleistung lässt sich mit dem R&S®ETH auf 
unterschiedliche Weise messen. Mit der Messfunktion „DVB 
Spectrum“ wird außer den Schulterabständen auch die Kanal-
leistung und der Amplitudenfrequenzgang bestimmt. Der 
R&S®ETH misst das Spektrum innerhalb des Kanals mit – im 
Vergleich zur Kanalbandbreite – kleiner Auflösebandbreite 

und integriert anschließend die Messwerte zur Kanalleistung. 
Auch im Demodulationsbetrieb (Messfunktionen „Measure-
ment List“ und „Constellation Diagram“) lässt sich die Kanal-
leistung messen. Hier wird die Sendeleistung zusammen mit 
anderen elementaren Parametern wie MER (Modulation Error 
Ratio), Carrier Frequency Offset, Symbol Rate Offset, den 
unterschiedlichen Bitfehlerraten (BER) und anderen Informa-
tionen gemessen und übersichtlich in einer Liste dargestellt 
(BILD 3).

Der R&S®ETH zeichnet sich durch eine für diese Geräteklasse 
sehr hohe Messgenauigkeit aus. Wer es noch genauer haben 
möchte, kann die Durchgangs- und Leistungsmessköpfe der 
Familie R&S®FSH anschließen. Die Frequenzmessgenauigkeit 
lässt sich steigern, indem man ein externes 10-MHz-Referenz-
signal über die eingebaute Schnittstelle einspeist.

BILD 2 Schulterabstandsmessung nach ETSI TR 101290.

BILD 3 Die wesentlichen Signalparameter im Überblick.
* R&S®FHS4 / FSH8: Handheld-Spektrumanalysatoren der nächsten Genera-

tion. NEUES von Rohde&Schwarz (2008) Nr. 198, S. 30–35.
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Manche negativen Einflüsse auf die Signalqualität lassen sich 
zwar in Zahlen beschreiben, doch sind die Ursachen dafür 
nicht unbedingt daraus zu erkennen. In solchen Fällen ist die 
Darstellung als Konstellationsdiagramm von Vorteil, da es 
einen schnellen visuellen Eindruck über die Qualität des Sen-
designals und die Modulation der OFDM-Träger gibt (BILD 4).

Gerade Kleinleistungssender werden an Orten aufgestellt, an 
denen die mitinstallierten Komponenten wie Antennen, Kanal-
filter und die zugehörige Verkabelung überdurchschnittli-
chen Belastungen ausgesetzt sind. Deshalb ist es ratsam, die 
Komponenten der Anlage nicht nur nach der Inbetriebnahme, 
sondern auch später von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Auch 
dafür ist der R&S®ETH bestens geeignet, bietet er doch wahl-
weise einen eingebauten Mitlaufgenerator, was ihn zu einem 
Netzwerkanalysator macht. So ausgerüstet, sind Filter oder 
auch Verstärker sowie die Antenne schnell und problemlos 
überprüft.

Versorgungslücken praxisnah aufgespürt

Zur Ermittlung der Versorgungsqualität in einem Sendegebiet 
werden üblicherweise Messfahrzeuge eingesetzt. Doch die 
können nicht so einfach in Fußgängerzonen, Bahnhöfe oder 
Flughäfen fahren – Gebiete, in denen nach heutigen Ansprü-
chen aber die Versorgung sichergestellt sein soll. Hier springt 
der R&S®ETH ein, denn er ist prädestiniert für den porta-
blen Einsatz (BILD 1) und kann leicht in all die Areale mitge-
nommen werden, in denen auch die Endgeräte für den Emp-
fang von DVB-H Verwendung finden. Das verdankt er seinem 
geringen Gewicht, den kompakten Abmessungen, dem tages-
lichttauglichen Farb-Display sowie den Wechselakkus für den 
Betrieb bis zu vier Stunden. 

Zum Unterdrücken störender Empfangssignale bietet der 
R&S®ETH eine interne HF-Vorselektion. Ist diese eingeschal-
tet, so ist eine höhere Pegelung des HF-Nutzsignals möglich 
und die Messdynamik erhöht sich. Zum Steigern der Empfän-
gerempfindlichkeit ist dem Vorselektionsfilter ein rauscharmer 
Verstärker nachgeschaltet.

Damit die Feldstärke von Sendersignalen am Empfangsort 
richtig bestimmt werden kann, berücksichtigt der R&S®ETH 
die Charakteristik der angeschlossenen Antenne. Für die 
Messantennen von Rohde&Schwarz sind die Antennenfakto-
ren auf CD beigelegt, es können aber auch Antennenfaktor-
tabellen für andere Antennen mit R&S®ETH View erzeugt und 
im Gerät gespeichert werden.

BILD 4 Konstellationsdiagramm eines DVB-T- / DVB-H-Signals. BILD 5 TPS (Transmission Parameter Signalling) im Detail.

Der R&S®ETH im Überblick
 J DVB-T- / DVB-H-Messempfänger von 4,5 MHz bis 3,6 GHz  

oder 8 GHz
 J Spektrumanalysator von 100 kHz bis 3,6 GHz oder 8 GHz
 J Netzwerkanalysator (Modelle mit eingebautem Mitlaufgenerator)
 J FPGA-basierender DVB-T- / DVB-H-Demodulator in Echtzeit mit 

TS-ASI-Ausgang
 J Interne HF-Vorselektion (Option)
 J Empfängerrauschzahl mit HF-Vorselektion 11 dB (HF < 3 GHz)
 J Hohe Pegelmessgenauigkeit (Messunsicherheit < 1 dB)
 J MER-Performance > 40 dB (RF < 1 GHz)
 J Tageslichttaugliches Farb-Display (6,5")
 J LAN- und USB-Schnittstelle
 J Interface für SD-Speicherkarten
 J Unterstützung von USB-Speichersticks 
 J Wechselbarer Li-Ion-Akku 
 J Spritzwassergeschütztes Gehäuse
 J Geringes Gewicht (3,3 kg)
 J Umfangreiches Zubehör
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BILD 6 Mit der PC-Software R&S®ETH View lassen sich Messergebnisse und Geräteeinstellungen bequem verwalten.

Ergänzend zu den wesentlichen, die Signalqualität beschrei-
benden Messgrößen, bietet der R&S®ETH eine detaillierte Auf-
listung der TPS-Information (BILD 5). Aus dieser Auflistung 
gehen so wichtige Angaben wie die Cell ID oder die Modula-
tionsparameter des empfangenen Signals hervor. Mit einem 
so ausgestatteten R&S®ETH bleiben dem Anwender keine 
Versorgungslücken und deren Ursachen mehr verborgen.

Komfortabel dokumentiert und konfiguriert

Ob am Sender oder unter freiem Himmel, die Dokumentation 
der Messwerte sollte möglichst schnell und einfach erfolgen. 
Mit dem R&S®ETH genügt ein Knopfdruck auf die Taste Bild-
schirmfoto, um den Bildschirminhalt als Grafik zu speichern. 
Alternativ lassen sich Messergebnisse auch zusammen mit 

den Geräteeinstellungen speichern, was von großem Vorteil 
ist, wenn Messungen zu einem späteren Zeitpunkt reprodu-
zierbar wiederholt werden müssen.

Dem Handheld-TV-Analysator R&S®ETH ist die PC-Soft-
ware R&S®ETH View beigelegt, mit der man ihn perfekt kon-
figurieren kann (BILD 6). So lassen sich mit R&S®ETH View 
erstellte Angaben zu Antennen, Grenzwertlinien, Kanaltabel-
len oder auch vordefinierte Geräteeinstellungen und Mess-
profile generieren und in den Analysator übertragen. Über die 
LAN- oder die USB-Schnittstelle im R&S®ETH hat man Zugriff 
auf gespeicherte Messergebnisse oder Bildschirmfotos für die  
Weiterverarbeitung. 

Werner Dürport
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