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TV-Analysatoren-Trio für alle Messungen 
in DVB-T2-Netzen
Die TV-Analysatoren R&S®ETL, R&S®ETC und R&S®EFL340 decken das gesamte Spektrum der Messungen 

ab, die Betreiber von DVB-T2-Netzen durchführen müssen – von der Planung über den Aufbau und die Netz-

optimierung bis hin zur Instandhaltung. Doch welches Gerät eignet sich am besten wofür?

Vielfältiger Messbedarf in allen Phasen  
des Netzaufbaus und -betriebs
Bereits während des Aufbaus von DVB-T2-Sendernetzen sind 
zahlreiche unterschiedlichste Messungen durchzuführen. So 
gilt es zu prüfen, ob die Hauptsender wie in der Planung vor-
gesehen arbeiten. Denn nur wenn sie die Signale in ausrei-
chender Stärke und Qualität abstrahlen, ist – zusammen mit 
den erforderlichen Repeatern und Füllsendern – eine lücken-
lose Versorgung möglich. 

Nach dem Aufbau eines Sendernetzes ist der nächste wich-
tige Schritt, mit Hilfe von Messfahrzeugen die  Netzabdeckung 
zu überprüfen und die gemessenen Feldstärken mit den 
geplanten zu vergleichen. Die Ergebnisse helfen bei der Opti-
mierung der Netzabdeckung durch weitere Repeater oder 
Füllsender, um auch in abgelegenen Gebieten eine vollstän-
dige Netzabdeckung zu erreichen. Für alle oben aufgeführ-
ten Messungen bzw. Abnahmetests ist ein TV-Analysator mit 
High-End-Performance und -Funktionsumfang erforderlich. 

Anders ist es bei der Wartung und Instandsetzung sowie bei 
der regelmäßigen Überprüfung der Dienstgüte – also bei den 
Messungen, die während der gesamten Lebensdauer eines 
Netzes ständig anfallen. Für diese Aufgaben ist nicht zwin-
gend High-End-Equipment erforderlich, vielmehr sind portable 
Geräte mit gutem Preis/Leistungs-Verhältnis, praxisgerechtem 
Funktionsumfang und einfacher Bedienbarkeit gefragt. 

TV-Analysatoren von Rohde & Schwarz –  
passend für alle Anwendungen
Die Palette der TV-Analysatoren von Rohde & Schwarz ist 
optimal auf die unterschiedlichen Anforderungen hinsicht-
lich Performance, Funktionsumfang und Anwendungsgebiet 
ausgerichtet (BILD 1). Die BILDER 2 und 3 zeigen typische 
Anwendungen und die jeweils am besten dafür geeigneten 
Analysatoren. 

Für Tests in der Senderproduktion oder für die Senderinbe-
triebnahme ist ein High-End-Gerät wie der TV-Analysator 
R&S®ETL mit seinen exzellenten HF-Eigenschaften die beste 
Wahl. Er ist für die reproduzierbare und hochwertige Ana-
lyse von TV- und Hörfunksignalen einsetzbar, wie sie an Sen-
dern oder für die Qualitätssicherung im Senderprüffeld erfor-
derlich ist. Als All-in-one-Plattform vereint er die Funktionalität 
eines Video- und MPEG-2-Transportstrom-Analysators, eines 
FM-Hörfunksignalanalysators und eines Generators für ana-
loge Video- und Hörfunksignale sowie für MPEG-2-Transport-
ströme. Mit dieser Vielzahl an Funktionen und seiner flexiblen 
Konfigurierbarkeit ist der R&S®ETL die universelle Referenz für 
die TV-Signalanalyse.

Für Wartungsarbeiten sowie für Anwendungen, bei denen die 
Eigenschaften von Sendern mit mittlerer oder niedriger Leis-
tung zu charakterisieren sind, beispielsweise von Repeatern 
oder Füllsendern, ist ein Analy sator für mittlere Ansprüche mit 

BILD 1: Dieses Trio deckt alle Messungen in DVB-T2-Netzen ab (von links):  

TV-Analysator R&S®ETL, Compact TV Analyzer R&S®ETC und Portable TV Test Receiver 

R&S®EFL340. 
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Anwendungsgebiete

 

 

¸ETL

TV-Hauptsender  

Inbetriebnahme
und Messungen an
Hochleistungssendern

Messungen
in der Produktion

R&S®BCDRIVE:
■ Pegel, MER, BER, Echo …
■ Mit GPS-Koordinaten
■ Daten in Excel-Datei
■ Grafische Darstellung
   in Google Earth

Repeater

¸ETC

Service und
Wartung

Repeater

Mobile Feld-Tests und 
Go/No-Go-Tests an Sendern

¸ETC

¸ETC mit
Broadcast Drive Test Software 
R&S®BCDRIVE auf einem PC

¸EFL340

Service und
Wartung

Drive-Tests

guter HF-Qualität gefragt. In dieser Geräteklasse ist der Com-
pact TV Analyzer R&S®ETC das passende Gerät. Er verfügt 
über umfassende HF-Analysefunktionen und ist im mittle-
ren Preissegment positioniert. Dank seiner kompakten Größe 
und seines geringen Gewichts ist er für den portablen Ein-
satz an Sendern geeignet, die in abgelegenen Gebieten oder 
in engen räumlichen Verhältnissen aufgestellt sind. Er leis-
tet auch gute Dienste beim Einsatz in Fahrzeugen. Zusammen 
mit der auf einem PC laufenden Broadcast Drive Test Soft-
ware R&S®BCDRIVE lässt sich mit diesem Gerät die aktuelle 
Netzabdeckung mit der geplanten vergleichen.

Für mobile Outdoor-Tests ist der Portable TV Test Receiver 
R&S®EFL340 dank seiner Handlichkeit und seines geringen 
Gewichts die beste Wahl. Er bietet vielfältige Messfunktionen 
und eine Akkulaufzeit von mehr als vier Stunden. Auf seinem 
5,7"-Display stellt er auf einen Blick übersichtlich Spektrum-
analyse-Ergebnisse, HF-Parameter und TV-Programminhalte 
dar. Über Kurzwahltasten können die Anwender schnell auf 
wichtige Funktionen zugreifen.

BILD 3: Vergleich der Anwendungsgebiete der TV-Analysatoren:  

■ Komplettlösung, bestens geeignet;  

○ Geeignet (evtl. Zusatzgeräte notwendig).

BILD 2: Die TV-Analysatoren für DVB-T2 von Rohde & Schwarz und die Aufgaben, für die sie sich am besten eignen.

Anwendungen R&S®ETL R&S®ETC R&S®EFL340

Sender-Abnahme / -Installation ■ ○  –

Wartung von Sendern ■ ■  –

Go/No-Go-Tests an Sendern  –  – ■
Instandhaltung ■ ○  –

Optimierung von SFN ■ ○ ○
Messung der Netzabdeckung mit 
Fahrzeugen

■ ■  –

Messungen im Feld ■ ○ ■

Das Analysator-Trio deckt alle Messaufgaben, die in DVB-T2-
Netzen anfallen, lückenlos ab. Sie sind für die anfallenden 
Messaufgaben maßgeschneidert und fordern deshalb auch 
budgetär nur so viel Einsatz, wie es der jeweiligen Applikation 
angemessen ist.

Vandy Eng
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