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Nach wie vor werden in Kabelfernsehnetzen analoge und digi-
tale Kanäle nebeneinander verwendet. Um ein solches Netz für 
Testzwecke im Labor nachzubilden, war bislang eine Vielzahl 
von Signalgeneratoren erforderlich. Ab sofort benötigen Her-
steller von Kabel-TV-Elektronik für Entwicklung und Zertifizie-
rung ihrer Produkte nur noch ein Gerät: den Cable Load Gene-
rator R&S®CLG. 

Der R&S®CLG von Rohde&Schwarz simuliert als erster im Markt ein 
mit analogen und digitalen Fernsehsignalen vollständig belegtes 
Kabelnetz. Obwohl er nur 19" breit und eine Höheneinheit hoch ist, 
ersetzt er einen ganzen Schrank voller Signalquellen, wie sie bisher in 
Testsystemen erforderlich waren. 

Sein Frequenzbereich reicht von 47 MHz bis 1002 MHz. In beliebiger 
Kombination erzeugt der Generator bis zu 160 analoge sowie digitale 
Signale. Dadurch kann er sowohl ein amerikanisches Kabelfernseh-
netz mit 158 Kanälen als auch ein europäisches Netz mit bis zu 119 
Kanälen simulieren. Hersteller von Kabel-TV-Tunern und Settop-Boxen 
brauchen nur noch den R&S®CLG, um ihre Produkte in der Entwick-
lung unter den gleichen Bedingungen zu testen, wie sie in realen 
Kabel-TV-Netzen herrschen. Auch ein Großteil der Zertifizierungstests 
lässt sich mit dem Gerät durchführen.

Die vollständig modulierten digitalen Kabelkanäle enthalten entwe-
der Video- / Audioinhalte oder PRBS-Daten (Pseudo Random Bit 
Sequence). Die analogen Kanäle sind mit Testbildern und Testtönen 
moduliert. Der R&S®CLG unterstützt die digitalen Standards J.83/B, 
DVB-C und ISDB-T sowie die analogen Standards PAL und NTSC.

Auch Empfängertests gemäß der Prüfspezifikation SCTE40 sind 
durchführbar. Die SCTE40 fordert den Nachweis, dass TV-Empfänger 
auch dann fehlerfrei funktionieren, wenn das jeweilige Kabelnetz voll 
belegt ist und Störungen auftreten. So simuliert der R&S®CLG auch 
die im Kabelfernsehen häufig auftretende Netzfrequenz („Netzbrum-
men“), die sich als überlagerte Amplitudenmodulation äußert. Für die 
Tests gemäß SCTE40 erzeugt der Signalgenerator neben der Kabelbe-
legung auch die Nachbarkanäle und ein diskretes Störsignal. Er kann 
darüber hinaus CW-Signale generieren und CSO- / CTB-Messungen 
(Composite Second Order / Composite Triple Beat) ausführen, mit 
denen die Linearität von Breitband-Kabelverstärkern geprüft wird.

Pegel und Frequenz können für jeden Kanal individuell eingerichtet 
werden, um ein voll belegtes Kabelfernsehnetz zu simulieren. Dabei 
ist es nicht notwendig, die Amplituden aller Kanäle einzeln festzule-
gen: Der R&S®CLG erlaubt die Spezifikation eines sogenannten „Tilt“ 
über den gesamten Frequenzbereich und stellt die Pegel der einzel-
nen Kanäle entsprechend ein.

Der R&S®CLG lässt sich per PC anwenderfreundlich über einen Web-
Browser bedienen. Komplexe Test-Szenarien sind intuitiv zu konfi-
gurieren. Er ist auch über SCPI oder SNMP fernsteuerbar und damit 
bestens für den Einbau in automatische Testsysteme geeignet. 

 
 
 
Weitere Informationen siehe www.rohde-schwarz.com  
(Suchbegriff CLG)
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Der Cable Load Generator R&S®CLG simu-

liert bis zu 160 analoge und digitale 

Kabelfernsehsignale.
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