
HV320  vorläufiges Handbuch 
(Entwurf 04.07.17 (DD1KU))

 Vorbereitung + wichtige Hinweise

 Software installieren

 Inbetriebnahme

 Einstellung der Sende-Frequenz + HF-Pegel ….

 Einstellung der übrigen Parameter

 Sonstiges



• Video-Quelle und TX-Ausgang (SMA-Buchse) beschalten
Vor der Einschaltung muss unbedingt der TX-Ausgang abgeschlossen 
(Dämpfungsglied bzw. PA) werden!
Bei Nichtbeachtung kann die Endstufe (auf der Platine) zerstört werden!

HDMI-Buchse oder CVBS-Buchse mit Video-Quelle (z.B. Kamera)
beschalten.
Es darf nur eine Video-Quelle angeschlossen werden!
Ist keine Video-Quelle angeschlossen =>                  wird gesendet

Sender geht sofort auf Sendung!
Wenn die 12V angelegt werden, geht der Sender unmittelbar auf Sendung! Nach 
ca. 6 Sekunden ist das komplette Spektrum aufgebaut!
Bei 12 V werden 0.4A gezogen. Wird über HDMI gearbeitet, steigt die 
Stromaufnahme  auf 0.6A.

HV320 (HiDes) 
Vorbereitung + wichtige Hinweise (16.07.16)



• Will man die TX-QRG und Brandbreite manuell eingeben, muss man den Kanal 0 
wählen => die Eingabefelder Frequency(kHz) und Bandwith[MHz) werden 
freigeschaltet.

• Die Modulation-Datenrate muss >= 2.07Mbps sein!
Bei einem Kanalwechsel wird die Frequenz und Bandbreite im Tab: 
„TransmissionConfig“ nicht automatisch aktualisiert. Man muss mit dem Button 
„Get TransConfig“ die aktuellen Parameter erneut abfragen.
Läuft der HV320 bei einem  Set xxxxx oder Get xxxxx auf ein Timeout, bitte 
unbedingt abwarten bis das Timeout-Fenster geschlossen wird und erst dann den 
HV320 stromlos schalten! Wird dies nicht beachtet, kann es zu einer 
Fehlprogrammierung des HV320 kommen!
Den Kanalwechsel nicht über die Fernbedienung ausführen! Sonst stürzt der 
HV320 ab!
Werden Parameter geändert, muss man diese Änderungen mit  dem Set xxxxxx 
Button abspeichern ansonsten gehen diese beim Ausschalten des HV320 verloren!

HV320 (HiDes) 
wichtige Hinweise (16.07.16)



DB0KO-DVB-T-TX-Platine 
Software installieren (16.07.16)

In der DB0KO-Cloud findet Ihr die benötigte Software.

Die Datei DB0KO-DVB-T-TX-Software.zip auf Euren Rechner laden und entzippen!
Im Ordner GUI_Setup die Datei setup.exe starten. Nach der Installation findet Ihr das Icon
auf Eurem Desktop.



- Das SW-Tool AVSenderToolkit (liegt in der Cloud) auf Eurem PC installieren!

- PC mit der DB0KO-DVB-T-TX-Platine über die RS232-Schnittstelle verbinden.
- Das Icon AVSenderToolkit drücken

-
- Die COM-Schnittstelle auswählen (oben links)

Open/Close-Button drücken
Wenn die Verbindung erfolgreich
durchgeführt wurde, kommt eine
Hinweismeldung: verbunden mit
IT9919.

Die installierten Com-Schnittstellen werden nur bei 
einem Programm-Neustart ermittelt und in der
Auswahlbox „ComPort“ eingetragen!

Jetzt können die Parameter mit dem Button „Get all…“ eingelesen werden.
Werden Parameter geändert, so müssen diese Änderungen an die Platine gesendet werden. Hierfür muss der Button  „Set xxxxxxx“ 
gedrückt werden. 
Bei Änderungen macht der DVB-T-Sender einen kurzen Restart und kommt anschließend mit den neuen Parametern wieder OnAir.
Es müssen die Parameter in den TAB   „ MediaConfig“, „TS-Info“ überprüft werden.
Siehe nächste Seiten!
Weitere Informationen kommen(COM-Schnittstelle)  noch!

HV320 (HiDes)
Einstellung der übrigen Parameter mit AVSenderToolKit



HV320 MediaConfig 16.07.16

Bei 1MHz-BW

von Video-Quelle

von Video-Quelle



HV320 TransmissionConfig 16.07.16

hat hier keine Funktion! Hinweis für HV320: Hier wird die Frequenz vorgegeben!



HV320 TS-Info  16.07.16

Wert darf nicht 100 sein!



• Dies ist nur das vorläufige Handbuch!

• Weitere Überarbeitungen werden noch folgen!

• 73 für den Zusammenbau Eures DVB-T-Senders!

• Über diesen Button (auf der Fernsteuerseite) 
schaltet man den RX1 auf die 70cm-DVB-T-Eingabe !

• Man sieht sich über DB0KO-RX1 oder auf einer Direkt-QRG

• Uli DD1KU

HV320
Sonstiges


