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Zuhause in den 
Rundfunk türmen 
der Welt
Sendetechnik von Rohde&Schwarz
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Rund um den Globus stellen Sendesysteme von Rohde&Schwarz die  zuverlässige 

Versorgung mit Rundfunk sicher. Und ständig kommen neue hinzu. So in Turk-

menistan, wo Spezialisten von Rohde&Schwarz einen neuen Fernsehturm unter 

schwierigen Bedingungen mit modernster Sendetechnik ausgestattet haben. Oder 

in Kasachstan, wo drei Großstädte den Einstieg in das digitale Fernsehen vollzogen.

Langjährige Zusammenarbeit
Seit vielen Jahren ist das Ministerium für Kommunikation der 
Republik Turkmenistan ein guter Kunde von Rohde&Schwarz 
und beauftragte das Unternehmen zuletzt im Jahr 2009 im 
Projekt „Channel 5“ mit dem Aufbau eines landesweiten ana-
logen TV-Sendernetzes. Die hier gemachten guten Erfahrun-
gen waren ausschlaggebend für eine weitere umfangreiche 
Bestellung. Denn vor allem die große Ausfallsicherheit und 
die Robustheit der Produkte von Rohde&Schwarz sind hoch 
geschätzt.

Das neue Abkommen wurde im April 2011 unterzeichnet und 
Rohde&Schwarz darin im Rahmen des Projekts „Channel 6“ 
exklusiv als Lieferant von 159 Sendern für das landesweite 
analoge TV- / FM-Sendernetz beauftragt. Zusätzlich wurden 
für den neuen TV-Tower bei  Ashgabat insgesamt 28 digitale 
und analoge TV-Sendesysteme (DVB-T2 / ATV) sowie DAB- / 
FM-Hörfunksendeanlagen (BILD 2 und 3) bestellt. 

Der Auftrag umfasste die Konzeption und Lieferung aller für 
den Senderbetrieb notwendigen Einrichtungen. So wurde 
beispielsweise auch die komplette Stromverteilung und die 
Überwachungsanlagen der Sender installiert. In der Planungs-
phase erstellte Rohde&Schwarz detaillierte Aufstellungszeich-
nungen, definierte die Schnittstellen und arbeitete eng mit der 
Baufirma zusammen. 

Modernste Sendetechnik für das Wahrzeichen des 
Landes
Eine besondere Herausforderung war die fristgerechte Instal-
lation der Sender im „Fernsehturm Turkmenistan“, dem neuen 
Wahrzeichen des Landes (BILD 1). Dessen Senderraum befin-
det sich in 150 m Höhe auf der Ebene der Aussichtsplattfor-
men in der 31 Etage. Im Basishaus des Turms sind 13 Fern-
sehstudios und weitere Sendeeinrichtungen untergebracht. 

Darüber hinaus beherbergt der Turm sieben Fernseh- und 
sechs Radiostationen. Damit dürfte die Sendeanstalt eine der 
größten in Zentralasien sein.

Die zur Verfügung stehende Zeit für die Installation der Sende-
technik im Turm war äußerst knapp. Denn zum 20. Jahrestag 
der Unabhängigkeitserklärung des Landes – am 18. Oktober 
2011 – sollte bereits ein erster Sender den Probebetrieb auf-
nehmen und der turkmenische Präsident Gurbanguly Berdi-
muhamedow den Turm persönlich eröffnen.

BILD 1 Der „Fernsehturm Turkmenistan“ ist das neue Wahrzeichen 

des Landes und steht etwa 10 km südwestlich außerhalb der turkmeni-

schen Hauptstadt Ashgabat auf einer 800 Meter hohen Bergkuppe im 

Kopet-Dag-Gebirge. Ausführliche Details zum Turm siehe  

http://de.wikipedia.org/wiki/Fernsehturm_Turkmenistan

BILD 2 Ein Teil der FM-Sender R&S®NR8205E, die im Senderraum in der 

31. Etage installiert wurden.

◁
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Nicht nur der knappe Zeitrahmen, auch die zahlreichen Hin-
dernisse bei der Installation der Sendetechnik in den Turm 
waren für das Team von Rohde&Schwarz eine Herausforde-
rung der besonderen Art. So reichte beispielsweise der Platz 
zum Aufstellen der Standard-Rückkühler für die flüssigkeits-
gekühlten ATV- / DVB- und DAB-Sender nicht aus. Nur mit 
speziellen Rückkühlern in einer kompakteren Sonderbauform 
war die zuverlässige Senderkühlung zu gewährleisten.

Viel Fantasie und Improvisationsvermögen verlangte auch das 
Nebeneinander der Installateure und  Handwerker auf der rie-
sigen Baustelle – teilweise waren es bis zu 3000 –, wollte man 
sich nicht gegenseitig behindern. Cool bleiben hieß es auch 
für das Rohde&Schwarz-Team, als Mitte September 2011, 

also vier Wochen vor dem geplanten ersten Probebetrieb, der 
Senderraum noch weitgehend im Rohbauzustand war. Auch 
der Zwischenboden und die Zwischendecke oberhalb des 
Senderraums fehlten gänzlich. Es schien eine fast unlösbare 
Aufgabe für die Baufirma zu sein, den Senderraum in den ver-
bleibenden 14 Tagen so weit vorzubereiten, dass mit der Ins-
tallation der Sender- und Weichenanlagen sowie der Netzver-
teilungen Anfang Oktober 2011 begonnen werden konnte.

Die Rohde&Schwarz-Projektleitung ließ sich davon jedoch 
nicht entmutigen und konzentrierte sich in der Zwischenzeit 
auf die zeitlich exakte Koordination der Sendertransporte nach 
Turkmenistan. Denn an eine Zwischenlagerung des umfang-
reichen Materials war nicht zu denken. Insgesamt mussten 

BILD 3 Ein kleiner Ausschnitt aus dem umfangreichen Senderpark, der im „Fernsehturm Turkmenistan“ installiert wurde (hier die DAB- 

bzw. ATV-Hochleistungssender R&S®NA8506 / R&S®NH8603). Das gesamte Sendesystem wird mit der Broadcast  Network Monitoring & 

Control Software R&S®TS4570 gesteuert. Die Überwachung der Vor- und Rücklaufleistung an den HF-Ausgängen der Umschaltfelder über-

nimmt das HF-Leistungsüberwachungssystem R&S®TS4506. Alle aus den Monitoring-Systemen gewonnenen Informationen stehen im 

Bedienraum an einem PC zur Verfügung.

BILD 4 Combiner-Anlage mit 
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44 Tonnen per Luftfracht nach Baku in Aserbaidschan geflo-
gen, auf Lkws umgeladen und von dort auf dem Fährweg 
über das Kaspische Meer und weiter auf dem Landweg nach 
Ashgabat transportiert werden. 

Der Aufwand für die perfekte zeitliche Planung und Abstim-
mung der Materiallieferungen hat sich gelohnt: Denn die Bau-
leute hatten das schier Unglaubliche wahr gemacht und den 
Senderraum soweit hergerichtet, dass mit der Installation der 
Sender in der zweiten Oktoberwoche 2011 begonnen wer-
den konnte. Fast wie von einem Uhrwerk gesteuert traf die 
Sende technik von Rohde&Schwarz jeweils planmäßig am 
Tower zur Installation ein. Die Systeme mussten in den Abend- 
und Nachtstunden in die Towerkanzel in 150 m Höhe trans-
portiert werden, denn es gab nur einen betriebsbereiten Auf-
zug und der Baubetrieb für die anderen Firmen durfte nicht 
gestört werden. Und dort oben waren kühle Köpfe gefragt, 
die sich bei ihrer komplizierten Installationsarbeit nicht von 
der regen Bautätigkeit rundherum ablenken ließen. Schließ-
lich waren überall Monteure noch damit beschäftigt, die 
Klima- und Sprinkleranlagen zu installieren und in der Etage 
darüber wurde sogar noch ein Teil der Plattform mit Beton 
ausgegossen. 

Pünktlich auf Sendung
Vielleicht sind es ja gerade solche ungewöhnlichen Herausfor-
derungen, die das Rohde&Schwarz-Team zu Höchstleistungen 
anspornen und es keinesfalls locker lassen lässt. Und so ging, 
wie gewünscht, pünktlich zum Jahrestag ein ATV-Sender für 
den Probebetrieb auf Antenne. In den Folge wochen installierte 
das Team im Fernsehturm die restlichen 27 als 1+1-Reserve-
system aufgebauten Sender und konnte die komplette Sende-
anlage bis zum 9. Dezember 2011 betriebsbereit übergeben. 

Das Projekt war ein großer Erfolg und eine besondere Erfah-
rung: Noch nie hat Rohde&Schwarz an einer einzelnen Sta-
tion und unter schwierigen Umständen so viele Sender mon-
tiert und in Betrieb genommen. 

Bleibt noch zu erwähnen, dass auch die zum  Projekt gehören-
den landesweit verteilten 21 Hoch- und  Mittelleistungssender 
pünktlich in Betrieb gingen. Denn für Rohde&Schwarz als 
Marktführer ist es fast schon Routine, Sendernetze aller Grö-
ßen, Leistungsklassen und Übertragungsstandards in sehr 
kurzer Zeit in aller Welt zu errichten. 

Robert Bleicher; Franz Maurus

DVB-T2-Sender für Kasachstan

Im Oktober 2011 erhielt Rohde&Schwarz von der öffentli-
chen Rundfunkanstalt Kazteleradio in Kasachstan den Auf-
trag, schlüsselfertige Sendesysteme für die Großstädte 
Almaty, Astana und Karaganda zu liefern und zu installieren. 
Rohde&Schwarz bekam den Zuschlag, weil die zuverlässigen 
und robusten Sender den Kunden überzeugten.

Die Systeme für die drei Städte sind ähnlich aufgebaut und  
enthalten:
 ❙ Zwei DVB-T-Hochleistungssender (3,7 kW)
 ❙ Kopfstationen mit Encodern, Multiplexern und Insertern für 
lokale Programme und Werbesendungen

 ❙ Satelliten-Empfangs- und Decodiersysteme
 ❙ Multi-Screen-Systeme für die Betriebsüberwachung
 ❙ Mess- und HF-Überwachungssysteme

Auch bei diesem Auftrag war die zur Verfügung stehende Zeit 
knapp, denn die Anlagen mussten bereits am 15. Dezember 
auf Sendung gehen. Sie markierten den Einstieg des Landes 
in das digitale Fernsehen und es war die feierliche Einweihung 
der Sendesysteme durch den Staatspräsidenten vorgesehen. 

Wegen des engen Zeitrahmens war auch bei diesem Projekt 
die exakte Abstimmung mit den anderen Firmen wichtig, die 
der Kunde mit der Lieferung weiterer Komponenten, beispiels-
weise mit den elektrischen Anlagen, beauftragt hatte. Und 
auch die Temperaturen bis –40 °C um diese Jahreszeit sowie 
die Sprachbarriere – in Kasachstan sind Kasachisch und Rus-
sisch die National- bzw. Verkehrssprachen – wusste das Instal-
lationsteam von Rohde&Schwarz locker zu nehmen. 

Die Sendesysteme wurden im geforderten Zeitrahmen und 
zur vollsten Zufriedenheit des Kunden installiert. Und vielleicht 
kommt dem Rohde&Schwarz-Team diese Leistung auch bei 
den nächsten Schritten des Landes zugute: Wenn es darum 
geht, ein landesweites digitales Fernsehsendernetz zu errichten.

Husam Hassan
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