
Saving Waveforms
1. Complete the test of the cable per the appropriate 

procedure.

2. Press Save/Load to display the Save/Load menu.

3. Use p to highlight a line marked  
< No Saved Traces >.

4. Press Save to display Save/Load – Waveform 
Name.

5. Use tu and pq to move through the characters 
to the letter or number you want. Press S to add 
highlighted characters to your waveform name. 
When finished, press OK to return to the previous 
display, which shows the new text on the highlighted 
line.

6. To delete a saved waveform, use pq to highlight 
the waveform. Press Delete. A confirmation display 
allows you to verify or abort the deletion.

7. To check that a waveform is the one you want to 
test or send to your PC, use pq to highlight the 
waveform, and then press Preview. Preview displays 
a waveform in limited measurement-style display 
without manipulations available. To return to the 
Save/Load menu, press Previous Menu.

Comparing Two Waveforms
1. Press POWER to turn on the TV220.

2. Connect cable to TV220.

3. Press Setup to display the Setup – Choose Cable 
Type (User List) menu.

4. Press Test Type. Use pq to select TEST/SAVED 
WAVEFORM.

5. Press Return to Test.

6. Press Save/Load. Use pq to select the saved 
waveform you wish to display.

7. Press Return to Test to display the test and saved 
waveforms.

8. The current test waveform is displayed in the top 
half of the display, and the saved waveform in 
the bottom half. The test waveform is scaled the 
same as the saved waveform and displayed with 
a common cursor. Test settings are those of the 
saved waveform. Return-loss values apply only to 
the current test waveform. Softkeys that affect the 
waveforms are not available just as in the Saved 
waveform display.

Good/Bad Connections
1. For best results, connect the TV220 directly to the 

cable under test using 75 Ω impedance matched 
connectors. This will provide a good impedance 
match between the TV220 and the cable.

2. Using alligator clips to connect the TV220 to the 
cable under test causes an impedance mismatch, 
which reduces the measurement effectiveness.

Power Options/AC Battery
1. A five-level battery-status indicator, located in upper 

right corner of all displays, shows battery-charge 
level.

2. The TV220 displays a low-battery message when 
the battery level is low. Use the AC charger or 
DC charger cable to recharge the TV220 battery. 
The TV220 can be used when the battery is being 
charged.

General Troubleshooting
For service help, call 800-642-2155 or 760-598-8900.

•	 No Power On. Recharge or replace the battery, 
or power the instrument with the AC charger or 
DC charger cable.

•	 No Power On with Fully Charged Battery. Disconnect 
the battery cable for one minute, and then reconnect. 

•	 Instrument does not respond to softkey or front 
panel button presses. Disconnect the battery for one 
minute, and then reconnect.

Note: If the problem persists, contact Greenlee Service.
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TV220 CableScout™

Metallic Time-Domain 
Reflectometer for Cable TV

This reference card provides a brief overview on how 
to use the TV220. For more detailed user information, 
refer to the TV220 Instruction Manual (52040565).

Note: Press Reset to Defaults at the Main Display to 
reinstate original factory defaults, if necessary.
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and safety information in the Instruction 
Manual supplied with this tool before 
operating or servicing this tool.Save/

Load

Setup

Main
Display

Test/Saved (Auto TDR)

Vp: 0.670 GAIN: 12 dB PW: 1 ns ERL: 0 dB DIST: 32.7 ft

Marker On
Marker Off

0 10 20 30 40
feet

Previous
Menu

Save/Load Preview

Use (Up/Down) to change Gain.

Vp: 0.820 GAIN: 12 dB PW: 1 ns ERL: 23 dB DIST: 40.2 ft

feet
0 10 20 30 40 50

© 2011 Greenlee Textron Inc

wg
Typewritten text
.

wg
Typewritten text


wg
Typewritten text


wg
Typewritten text


wg
Typewritten text
Drücke

wg
Typewritten text


wg
Textfeld
MESSUNGEN (KURVEN) ABSPEICHERN1. Den Test beenden2. SAVE/LOAD drücken um in den SPEICHER/LADE 	Modus zu kommen3. Mit der AUF-Pfeilteste eine Zeile markieren zum Überschreiben. Zu den Zeichen gehen und mit * auswählen. 4. SAVE drücken - in SAVE/LOAD-Waveform gehen.5. Mit  ◄  und▲ die Zeichen markieren um den Namen zu schreiben. Mit * das Zeichen bestätigen.Wenn fertig, mit OK bestätigen. Es geht nun in die nächste Zeile.6. Um eine Messung zu löschen, mit ◄ ▲die Zeile aussuchen. Drücke DELETE. Dann die Meldung bestätigen oder zurück.7. Um eine Messung auszusuchen, um zu testen oder zum PC zu senden, mit den Tasten ◄ ▲ die Messung wählen und dann PREVIEW wählen.Preview zeigt eine vereinfachte Messkurve  ohne Einflußmöglichkeiten. Um zum SAVE/LOAD Menü zurück zu kommen, Taste PREVIOUS Menü drücken.
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Textfeld
Zwei Messkurven vergleichen1. Den TV220 einschalten.2. Kabel am TV220 anschließen.3. SETUP wählen und die Setup-Kabelliste (User List) auswählen.4. Drücke TEST TYPE.  Mit ▲▼ wähle TEST/SAVED WAVEFORM (getestete/abgespeicherte Kurven).5. RETURN TO TEST drücken6. Drücke SAVE/LOAD. Mit ▲▼ die gewünschte Messung zur Anzeige wählen.7. Mit RETURN werden sowohl die getestete als auch die abgespeicherte Kurve angezeigt.8. Die aktuelle Messung wird in der oberen Hälfte des Displays angezeigt und die gespeicherte Kurve unten.Beide Kurven sind gleich skaliert und mit demselben Cursor ausgestattet. Die Testeinstellungen werden für beide Vergleichskurven von der gespeicherten Messung übernommen.RETURN/LOSS Werte gelten nur für die aktuelle Kurve.Softkeys, welche die Kurven beeinflussen,wirken sich nur auf die abgespeicherte Messung aus.
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Textfeld
GUTE/SCHLECHTE ANSCHLÜSSE1. Für beste Ergebnisse den TV220 direkt an die Leitung unter Test mit einem 75 Ω Abschlusstecker anschließen. Das sichert eine gute Impedanz-Anpassung zwischen dem TV220 und dem Kabel.2. Benutzt man zum Anschluss des Kabel Krokoklemmen, entsteht eine Fehlanpassung, die zu ungenauen Messungen führt.STROMVERSORGUNG: AC / BATTERIE/AKKU1. Eine 5-stufige Batterieanzeige in der oberen rechten Ecke des Displays zeigt ständig den Ladestatus an.2. Wenn eine zu niedrige Ladung angezeigt wird, sollte die Batterie über das externe Netzteil geladen werden.ALLGEMEINE FEHLERSUCHE*  kein Einschalten möglich: Die Batterien laden oder auswechseln, oder das Gerät über das Strom-Netz spreisen.*  kein Einschalten trotz voller Batterien möglich: Die Batterien für 1 Minute abstecken und wieder anschließen.*  Das Gerät reagiert nicht auf Softkeys oder Ducktasten:  Die Batterien für 1 Minute abstecken und wieder anschließen.Achtung: Bei ständigen Probleme bitte Ihren Vertriebspartner kontaktieren.
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Textfeld
Messkom Vertriebs GmbHAwarenring 38D-85419 MauernTel.: 0049 (0)8764 / 948 430Fax: 0049 (0)8764 / 948 433Email: info@messkom.deURL: www.messkom.de
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Textfeld
KURZANLEITUNGzum Falten

wg
Textfeld
Diese Kurzanleitung zeigt eine Kurzübersicht zur Bedienung des TV220. Die Deutsche Übersetzung aus dem Englischen erfolgte frei nach dem Verständnis des Übersetzers und ist unverbindlich. Eine Fehlerfreiheit wird nicht gewährleistet. Für geneuere Einzelheiten wird das Handbuch empfohlen. Achtung: Um das Gerät auf Werkseinstellung rückzusetzen, muss RESET TO DEFAULTS im Hauptmenü gedrückt werden.
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Maschinengeschriebenen Text
Updatepfad mit PC-Software "Recordmanager":  http://www.greenlee.com/support/prodsoftwaredownloads.html
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Maschinengeschriebenen Text
Achtung! Bei den neueren Geräten wurde ein stärkerer Akku eingebaut, aber die Anzeigesoftware noch nicht angepasst!Der Akku zeigt bei voller Ladung nur ca. 80-85% an, ist dabei aber voll!



TestWizard Setup
TestWizard is the quickest and easiest way to test a 
cable. You press one button, and the TV220 asks you 
some simple questions and then automatically tests the 
cable and displays a waveform with events marked.

1. Press TESTWIZARD to begin automatic test 
sequence and display the TestWizard – Choose 
Cable Type (User List) menu.

2. Use pq to select your cable type. If your exact 
cable type is not on the list, select one that is most 
similar to it, or press Exit Wizard and go to the 
Setup menu to add the proper cable type or to create 
a custom cable type. (For more information, refer to 
Chapter 3 in the TV220 Instruction Manual.)

3. Press Next to display the TestWizard – Choose 
Cable Span menu. Use pq to select cable length. 
Pick the span that is just greater than the length of 
the cable you are testing.

4. Press Next to display the TestWizard – Choose 
Event Type menu. Use pq to select the appropriate 
level of analysis. If the system you are testing is not 
working, select FIND LARGEST EVENT. If the system 
is working poorly and you want to find the most 
significant problem areas, select FIND 3 LARGEST 
EVENTS. If you want to find everything on the system 
that could possibly affect it, select FIND ALL EVENTS.

5. Press Next to begin automatic testing and display 
the TestWizard Measurement display, which shows 
a waveform with the events of the selected type 
marked and numbered

Auto TDR Test Setup
Use Auto TDR when you want an automatic test with 
some user control of test settings. In Auto TDR, you have 
control of gain setting and cable length during the test.

1. Press POWER to turn on the TV220.

2. Connect cable to TV220.

3 Press Setup to display the Set-up – Choose Cable 
Type (User List) menu.

4. Use pq to select the cable type to be tested, or 
press Add Cable to add a cable type to the user list 
or Create Custom Cable to create a custom cable 
type.

5. Press Return to Test.

6. Press More Cable until waveform is visible.

7. Use tu to position the cursor on the left edge of 
the event. The distance to the event is displayed in 
the DIST box in the lower right corner of the display.

Intermittent
1. Press POWER to turn on the TV220.

2. Connect cable to TV220.

3 Press Setup to display the Set-up – Choose Cable 
Type (User List) menu.

4. Press Test Type. Use pq to select INTERMITTENT.

5. Press Return to Test.

6. Once the intermittent event is visible, use tu to 
move the cursor to the edge of the event.

7. This display is the same as in Auto TDR test, except 
that in addition to the current test waveform, 
minimum and maximum waveforms are displayed 
in gray. The minimum and maximum waveforms are 
made up of the minimum and maximum values for 
each data point on the current waveform.

8. To acquire a new waveform, use pq to adjust 
the gain or press Zoom On/Off, Less Cable, More 
Cable, or Setup.

Note: Use care when adjusting any settings. 
You may trigger the instrument to acquire a new 
waveform, which erases the current waveform.

Return Loss
The TV220 can measure Return Loss (RL) and Event 
Return Loss (ERL). Both RL and ERL measure the severity 
of an event. The difference between RL and ERL is that 
ERL measures the true severity of an event by subtracting 
out the manufacturer’s specific cable loss of the cable 
length from the measurement. RL does not account for 
cable loss.

1. Press POWER to turn on the TV220.

2. Connect cable to TV220.

3 Press Setup. Then press More Settings.

4. Use pq to highlight Return Loss. Use tu to 
select Return Loss or Event Return Loss.

5. Press Return to Test.

6. To measure RL and ERL, use tu to position the 
cursor on the left edge of the event. The TV220 looks 
to the right of the cursor for the event closest to the 
cursor. To calculate RL or ERL for a different event, 
use tu to move the cursor to the left of a different 
event. In order to get an accurate RL and ERL 
measurement, you need to be able to see the 
entire event on the display. Use pq to lower the 
gain value until the entire event is displayed.
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Textfeld
TESTWIZARD SETUPDer TestWizard ist die schnelleste und einfachste Art, eine Leitung zu testen.Drückt man nur eine bestimmte Taste, stelltt der TV220 ein paar einfache Fragen und testet dann automatisch die Leitung und zeigt die Kurvenform mit den Ereignis-Markern an.1. Drücke TESTWIZARD um die automatische Testsequenz zu starten. Das TESTWIZARD-CHOOSE CABLE TYPE (USER LIST)-Menü wird angezeigt.2. Mit ▲▼ den Kabeltyp aussuchen. Wenn das gleiche Kabel nicht in der Liste ist, das nächst-gleiche wählen, oder über EXIT WIZZARD beenden,und im SETUP-Menü das richtige Kabel in die Kabelliste eingeben oder einen eigenen Kabeltyp spezifizieren. (Mehr Infos im Kap. 3 im TV220 Handbuch).3. Drücke NEXT für das TESTWIZARD-CHOOSE CABLE SPAN-Menü. Mit▲▼ die Kabellänge wählen. Den Span auswählen, der gerade etwas längerist, als die Leitung unter Test.  4. NEXT für das Menü TESTWIZARD-CHOOSE EVENT TYPE. Mit ▼▲ den geeigneten Pegel für die Analyse wählen. Sollte die gewählte Einstellung nicht funktionieren, dann FIND LARGEST EVENT wählen.Wenn es nur schlecht arbeitet und man die wichtigsten Problemzonen herausfinden möchte, dann  FIND 3 LARGEST EVENT auswählen. Wenn man alles finden möchte, was vielleicht den Fehler ausmachen könnte, dann FIND ALL EVENTS wählen.5. NEXT um den automatischen Test zu starten. Es erscheint die TESTWIZARD MEASUREMENT Anzeige, welche die Durchlasskurve mit Ereignissen, Markern und Nummern darstellt.

wg
Textfeld
Auto TDR Test SetupDen Auto TDR Test benutzen, wenn man mit kontrollierten Test-Einstellungen automatisch testen will. Im Auto TDR Test kann man die Verstärkung und die Leitungslänge während des Tests verändern.1. Den TV220 einschalten.2. Die Leitung am TV220 anschließen.3. Drücke SETUP für das SETUP-CHOOSE CABLE TYPE (User List)-Menü.4. Mit ▼▲ den zu testenden Kabeltyp wählen, oder über ADD CABLE einen Kabeltyp in die Liste eintragen, oder ein Kabel selbst spezifizieren.5. Drücke RETURN TO TEST.6. Drücke MORE CABLE bis ein Kurvenausschlag sichtbar wird.7. Mit ◄► den Cursor auf die linke Ecke des Ereignisses setzen. Die Distanz zum Ereignis wird in der "Datenzeile" bei DIST: angezeigt (unten rechts).

wg
Textfeld
ZEITWEISE AUFTRETENDE FEHLER1. Den TV220 einschalten.2. Die Leitung an den TV220 anschließen.3. Drücke SETUP für das SETUP-CHOOSE CABLE TYPE (User List)-Menü.4. Drücke TEST TYPE. Mit▲▼ INTERMITTENT auswählen.5. Drücke RETURN TO TEST 6. Sobald der zeitweise Peak auftritt, mit ◄► den Cursor auf die linke Ecke des Ereignisses setzen.7. Diese Anzeige ist die gleiche wie im AUTO TDR TEST, außer dass zusätzlich zur aktuellen Kurve auch die Minimas und Maximas in grau dargestellt werden. Die minimum und maximum Kurven stammen aus den min.- und max.-Werten jedes Datenpunktesaus der jeweils aktuellen Kurvenform.8. Um eine neue Kurve zu bekommen, mit ▲▼ die Verstärkung verändern oder die Tasten ZOOM ON/OFF; LESS CABLE; MOORE CABLE oder SETUP drücken.Achtung: Bei allen Einstellungen überlegt und vorsichtig vorgehen. Man könnte versehentlich  z.B. eine neue andere Kurve erzeugen und dadurch die aktuelle Messung überschreiben und auslöschen.
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Textfeld
RETURN LOSS (Rückflussdämpfung)Der TV220 kann Return Loss (RL) (Rückflussdämfung) und Event Return Loss (ERL) (Ereignis-Rückflussdämfung) messen. Beides, RL und ERL messen die Schwere eines Ereignisses. Der Unterschied zwischen RL und ERL ist, dass ERL die wahre Schwere eines Ereignisses misst, indem es den spezifischen Kabelverlust des Kabelherstellers der Kabellänge vom gemessenen Wert abzieht. RL rechnet den Kabelverlust nicht mit ein.1. TV220 einschalten.2. Die Leitung an den TV220 anschließen.3. Drücke SETUP; dann MORE SETTINGS.4. Mit▲▼ den RETURN LOSS markieren. Mit ◄► den RL oder ERL wählen.5. Drücke RETURN TO TEST.6. Um RL und ERL zu messen, mit ◄► den Marker (Cursor) auf die linke Ecke des Ereignisses setzen. Der TV220 sucht sich rechts vom Cusor das nächst gelegene Ereignis aus. Um RL oder ERL für verschiedene Ereignisse mit ◄► auf die linke Ecke eines anderen Ereignisses setzen. Um ein genaues RL oder ERL zu bekommen, ist es nötig, das bestimmte Ereignis auf dem Display auch zu sehen.Mit ▲▼ den Verstärkungsfaktor verringern und das gesuchte Ereignis wird sichtbar.




