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Maßgeschneidert: Messempfänger für 
die Lecksuche in Breitbandkabelnetzen
Undichte Stellen sind inakzeptabel. Was Klempner und Geheimagenten schon lange wissen, ist neuerdings 

auch für Betreiber von Breitbandkabelnetzen brisant. Denn das frühere UHF-Fernsehband steht in Folge der 

Digitalisierung des terrestrischen Fernsehens jetzt als „digitale Dividende“ für drahtlose Kommunikations-

dienste zur Verfügung. Diese Dienste können durch ungewollte Ausstrahlungen aus Breitbandkabelnetzen 

massiven Störungen unterliegen, die es schnell zu beseitigen gilt. 

Konfliktpotenzial:  
LTE-Netze und Kabelfernsehen im UHF-Bereich
Nach Abschluss der Digitalisierung des terrestrischen Fern-
sehens wurde in vielen Ländern die Fernsehausstrahlung im 
UHF-Bereich eingestellt. Das so frei gewordene Frequenz-
band – die sog. „digitale Dividende“ – wurde an private 
Betreiber versteigert. Diese planen LTE-Netze im UHF-Bereich 
für schnelles mobiles Internet und zur Internetanbindung des 
ländlichen Raums. Die neuen Lizenzbesitzer achten genau 
darauf, dass in ihrem Teil des Spektrums keine Störungen 
auftreten, die die Qualität ihrer Dienste beeinträchtigen und 
damit ihrem Geschäft schaden könnten. Im Gegensatz zum 
terrestrischen Fernsehen verwendet das Kabelfernsehen aber 
weiterhin das UHF-Band und überlappt sich mit den neuen 
LTE-Netzen. Treten undichte Stellen in Breitbandkabelnetzen 
auf, so sind Störungen unvermeidlich.

Vorreiterrolle der USA
Die US-amerikanische Regulierungsbehörde FCC hat schon 
vor längerer Zeit strenge Grenzwerte für  Störausstrahlungen 
imFlugfunkbandvon108 MHzbis139 MHzfestgelegt.Seit
Neuestem gibt es auch Grenzwerte* für den Bereich zwi-
schen700 MHzund800 MHz,indemdieneuenLTE-Netze
arbeiten(BILD 2).DasZielderFCC-Grenzwerteistes,diese
LTE-Netze vor ungewollten Störausstrahlungen aus dem Breit-
bandkabelnetz zu schützen. Dies nimmt Kabelnetzbetreiber 
in die Pflicht, denn LTE-Netzbetreiber können als Besitzer des 
Spektrums die Einhaltung der Grenzwerte einklagen.

Kabelnetzbetreiber in der Pflicht
Kabelnetzbetreiber haben häufig noch keine geeigneten 
Messmittel zum Aufspüren von Störausstrahlungen im UHF-
Band. Zwar gibt es seit Langem Messgeräte für das VHF-
Flugfunkband, diese sind aber schmalbandig und können 
UHF-Signale nicht nachweisen. Das ist jedoch notwendig, da 
undichte Stellen oft bei höheren Frequenzen deutlich stärker 
strahlen als bei niedrigen. Mitunter ist die Feldstärke der Aus-
strahlung aus einem schlecht festgezogenen Schraubverbin-
der im VHF-Band kaum messbar, im UHF-Band dagegen kann 
sie aber weit über dem zulässigen Grenzwert liegen. 

Ein geeignetes Messgerät zum Aufspüren undichter Stellen 
in Breitbandkabelnetzen muss entsprechend breitbandig und 
empfindlich sein, um das Überschreiten der strengen Grenz-
werte sowohl im VHF- als auch im UHF-Band sicher nachwei-
sen zu können. Es muss schnell genug sein, damit auch kurz-
zeitige Störungen aufgedeckt werden können, und es muss 
diese Störungen ausreichend lang sichtbar machen, damit 
Anwender sie auch sehen.

BILD 1 R&S®EFL110mit 

Richtantenne R&S®EFL-Z100.
* FCC Electronic Code of Federal Regulations, Title 47, Part 76 „Multichannel video 

and cable television service”, §76.605.
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Lokalisieren einer Störquelle

Keine Störaussendung 
zu erkennen

Richtantenne ist direkt auf 
die Störquelle gerichtet 

Richtantenne wurde von der 
Störquelle wegbewegt

Zurückschwenken in Richtung Störquelle

Ältere entdeckte Störaussendungen  
werden im Wasserfalldiagramm
langsam nach unten verschoben

Bewegung

der Antenne

Bewegung

der Antenne

Störungssuche mit FFT-Analyse und Richtantenne
Das Mittel der Wahl ist die FFT-Analyse, zusammen mit einer 
Spektrogrammdarstellung. Die FFT-Analyse erfasst das zu 
untersuchende Frequenzband komplett oder in einigen weni-
gen Teilbändern und errechnet daraus das Signalspektrum. 
Die Spektrogrammdarstellung dient dazu, kurzzeitige Effekte 
für eine gewisse Zeit sichtbar zu halten. Dazu schreibt der 
Messempfänger das aktuelle FFT-Spektrum farbcodiert in die 
oberste Zeile des Spektrogramms. Ältere Messwerte verschie-
ben sich dann nach unten. Deshalb heißt diese Art der Dar-
stellung auch Wasserfalldiagramm. 

Der Nachweis der Störausstrahlung allein reicht nicht aus – 
es gilt auch, ihre Ursache bzw. die Störquelle zu lokalisieren. 
Dazu ist eine Richtantenne erforderlich. Zeigt diese auf eine 
Störquelle, so registriert der Messempfänger einen erhöh-
ten Pegel, der im Spektrogramm für eine Weile sichtbar bleibt 
(BILD 3).DadurchsindStörausstrahlungenamDisplayauch
dann noch zu erkennen, wenn die Antenne nur kurzzeitig auf 
sie gerichtet war. Das Spektrogramm hilft dem Anwender 

also dabei, eine Störquelle einzukreisen. Von Vorteil ist, wenn 
das Messgerät ein akustisches Signal erzeugt, dessen Höhe 
sich proportional zur gemessenen Feldstärke ändert.

Maßgeschneiderte Messempfänger  
von Rohde&Schwarz
Der Cable TV Leakage Detector R&S®EFL110 und der Cable 
TV Analyzer & Leakage Detector R&S®EFL210 sind zwei neue 
Messempfänger speziell für die Lecksuche in Breitbandka-
belnetzen(BILD 1).BeideGeräteenthalteneinenFFT-Ana-
lysator mit Spektrogrammdarstellung sowie einen Sweep-
Spektrumanalysator. Sie messen im Frequenzbereich von 
5 MHzbis2500 MHz.UmdieEinhaltungderFCC-Grenzwerte
nachweisen zu können, ist ihre Empfindlichkeit für die Bän-
der108 MHzbis139 MHzund700 MHzbis800 MHzopti-
miert. Eine VHF/UHF-Richtantenne ist als Zubehör erhält-
lich. Der R&S®EFL210 enthält zusätzlich einen TV-Messemp-
fänger für die US-amerikanische Kabelfernsehnorm J.83/B 
sowie für analoges Fernsehen nach den Standards NTSC, 
PAL und SECAM. Damit kann der Anwender nach der Besei-
tigung eines Fehlers abschließend die Qualität des TV-Sig-
nals prüfen. Der R&S®EFL110 und der R&S®EFL210 sind für 
die Arbeit im Freien optimiert. Dementsprechend sind sie 
klein, leicht, robust und akkubetrieben. Ihr 5,7"-Display passt 
sich der Umgebungshelligkeit an und ist so immer gut ables-
bar, mit einem speziellen Tageslicht-Modus auch im hellen 
Sonnenschein.

Die Messempfänger R&S®EFL110 und R&S®EFL210 sind die 
 richtigen Werkzeuge für Kabelnetzbetreiber, mit denen sie 
Lecks in ihren Netzen preisgünstig und schnell finden können 
– bevor Behörden aktiv werden müssen.

Peter Lampel

Frequenzbereich

Grenzwert für 
Störausstrahlungen

f ≤ 54 MHz 15 μV/m in 30 m Abstand

54 MHz < f ≤ 216 MHz 
(beinhaltet Flugfunk-
band von 108 MHz bis 
139 MHz)

20 μV/m in 3 m Abstand

f > 216 MHz  
(beinhaltet LTE-Band von 
700 MHz bis 800 MHz)

15 μV/m in 30 m Abstand

BILD 2 Grenzwerte

der FCC für Störaus-

strahlungen im VHF- 

und UHF-Bereich.

BILD 3 MitderRichtantenneundderSpektrogrammdarstellungisteineStörquelleschnelllokalisiert.
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