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Wirkungsgrad von 
TV-Hoch leistungs sendern  
optimieren
Für das Optimieren des Wirkungsgrads von Sendern gibt es verschie-

dene Methoden. Warum sich Rohde & Schwarz für das Doherty-Ver-

fahren entschieden hat und deshalb mit seinen Sendern weltweit so 

erfolgreich ist, beleuchtet dieser Artikel.

Den Wirkungsgrad optimieren – aber wie?
Moderne Hochleistungssender sind fast ausschließlich mit Verstärkern in Halb-
leitertechnik ausgestattet. Der Wirkungsgrad dieser breitbandigen Verstärker, die 
üblicherweise im AB-Betrieb arbeiten, konnte zwar in den letzten Jahren deutlich 
erhöht werden, liegt aber bei OFDM-Signalen immer noch bei moderaten 25 % 
bis 28 %. Der Wirkungsgrad ist dabei definiert als das Verhältnis von abgegebener 
durchschnittlicher HF-Leistung zu aufgenommener Leistung aus dem Energiever-
sorgungsnetz. Um Energiekosten und CO2-Emission von Sendersystemen zu ver-
ringern, versuchen die Hersteller, den Wirkungsgrad der Halbleiterverstärker signifi-
kant zu erhöhen. Geeignete Architekturen dafür sind teilweise schon seit vielen Jah-
ren bekannt, konnten bislang wegen der großen HF-Bandbreiten (z. B. Band IV/V 
470 MHz bis 862 MHz) und Signalbandbreiten zwischen 6 MHz und > 20 MHz 
jedoch nicht angewendet werden. 

Dank der Fortschritte in der Transistor- und Schaltungstechnik sowie in der digita-
len Signalverarbeitung werden diese Architekturen nun für die Verstärkung digi-
taler Rundfunksignale nutzbar. Doch neben dem Gewinn an Wirkungsgrad haben 
sie auch unterschiedliche Nachteile, die bei der Entwicklung von Sendern zu 
berücksichtigen sind. Es gilt, nicht nur auf die Reduzierung der Energiekosten zu 
 achten, sondern die Gesamtkosten eines Senders über der Lebensdauer im Blick-
feld zu haben. Die Gesamtkosten bestehen aus den Ausgaben für die Anschaffung 
(CAPEX) und vor allem aus den Betriebskosten (OPEX), die sich aus Energie-, War-
tungs-, Reparatur- und Logistikkosten zusammensetzen.

Switched-Mode-Verstärker (SMPA)
Die SMPA-Architektur verspricht den höchsten Wirkungsgrad aller hier vorgestell-
ten Lösungen. Sie hat allerdings auch den größten Einfluss auf ein  Sendersystem, 
denn sie wirkt sich auf fast alle Senderkomponenten wie Modulator, Steuersen-
der, Verstärker und Filterung aus. Verstärker nach diesem Prinzip verwenden hohe 
Schaltfrequenzen in der Transistorendstufe, was den Einsatz von GaN-Halbleitern 
notwendig macht. Diese Technik ist für den Einsatz in kommerziellen Hochleis-
tungssendern noch nicht ausgereift. Geeignete Leistungshalbleiter sind noch nicht 
verfügbar und werden um ein Vielfaches teurer sein als herkömmliche LDMOS-
Transistoren. Daher sind  Switched-Mode-Verstärker im preissensiblen Broadcast-
Markt zurzeit nicht konkurrenzfähig und werden erst in einigen Jahren von Inte-
resse sein. Ihre Anschaffungskosten werden im Vergleich zu herkömmlichen Sen-
dern deutlich höher ausfallen.

BILD 1: Sendersystem R&S®TMU9, 

konfiguriert für drei Sender mit 

sechs Verstärkern R&S®PMU901, 

die nach dem Doherty-Prinzip arbei-

ten. Jeder Sender liefert 1,14 kW.
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BILD 3: Bei der Doherty-Architektur wird das Eingangssignal auf zwei Pfade aufgeteilt.

BILD 2: Hüllkurvenmodulation: Die Versorgungsspannung der HF-Leistungstransistoren wird mit der 

Hüllkurve des HF-Signals moduliert.

Hüllkurvenmodulation
Bei diesem Verfahren wird die Versorgungsspannung der HF-Leistungstransistoren 
mit der Hüllkurve des HF-Signals moduliert (BILD 2). Um die Qualität eines OFDM-
modulierten Signals zu gewährleisten (z. B. hinsichtlich des Modulationsfehlers 
MER), muss die Versorgungsspannung schnell genug der Hüllkurve folgen können 
und die Hüllkurve synchron zur modulierten HF-Ansteuerung des Transistors sein. 
Bei Fehlanpassung muss der Modulationsfehler mittels einer adaptiven Vorentzer-
rung korrigiert werden. Dazu ist bei mehreren parallel geschalteten Transistoren 
in einem Verstärker ein erhöhter Steuerungsaufwand notwendig. Der Einsatz von 
komplexen Hüllkurvenmodulatoren bedeutet neben einer deutlich größeren Anzahl 
von (Leistungs-)Bauteilen – und damit einhergehender niedrigerer MTBF – auch 
deutlich höhere Herstellkosten im Vergleich zu AB-Verstärkern. Der Wirkungsgrad 
der Endstufe hängt stark vom Wirkungsgrad des Hüllkurvenmodulators ab.

Ein weiterer Nachteil ist das Bias-Ver-
halten der Transistoren. Da die Versor-
gungsspannung nicht konstant ist, ver-
ändern sich die Arbeitspunkteinstel-
lungen, vor allem bei niedrigen Versor-
gungsspannungen (Änderung des Ver-
stärkungsfaktors und der Linearitäts-
eigenschaften). Der Vorteil der Hüllkur-
venmodulation liegt in der Breitbandig-
keit der HF-Verstärker. 

Bei Verstärkern mit mehreren  parallel 
geschalteten Endstufentransistoren 
ist die Hüllkurvenmodulation aufgrund 
der niedrigeren MTBF, Problemen mit 
der Langzeitstabilität und wegen der 
hohen Herstellkosten nicht die von 
Rohde & Schwarz favorisierte Lösung für 
Hochleistungssender. Neben den höhe-
ren Anschaffungskosten fallen auch 
größere Betriebskosten durch Wartung 
und Reparatur an.

Doherty-Verstärker
Diese Verstärkerarchitektur wurde 
bereits im Jahre 1936 patentiert. Bei 
diesem Verfahren wird das Eingangssi-
gnal in zwei Pfade aufgeteilt, auf einen 
Hauptverstärker und einen Verstärker 
für Spitzensignale (BILD 3). 

Der Wirkungsgrad eines Verstärkers 
ist dann optimal, wenn er in der Kom-
pression betrieben wird. Da bei Ver-
stärkern der Klasse AB der Lastwider-
stand konstant ist, tritt dieser Fall also 
nur bei der (selten vorkommenden) 
Spitzenaussteue rung ein. Beim Doherty-
Verfahren handelt es sich um eine Load-
Modulation. Im Falle eines symmetri-
schen Doherty-Verstärkers (Haupt- und 
Spitzen-Zweig sind identisch), arbeitet 
bei kleiner Aussteuerung nur der Haupt-
verstärker. Der Lastwiderstand ist so 
gewählt, dass der Hauptverstärker bei 
kleiner Aussteuerung mit hohem Wir-
kungsgrad arbeitet und schon bei einem 
Viertel der Ausgangsleistung in Kom-
pression geht und damit den maxi-
malen Wirkungsgrad erreicht. Wird 
der Pegel des Eingangssignals weiter 
erhöht, verstärkt auch der Spitzenver-
stärker das Eingangssignal, wobei der 
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BILD 5: Verlauf des Wirkungsgrads bei einem 

Verstärker nach dem Doherty-Prinzip.

Lastwiderstand des Hauptverstärkers dynamisch reduziert wird. Ab diesem Zeit-
punkt (Back-off-Punkt) arbeitet der Hauptverstärker immer bei maximalem Wir-
kungsgrad und kann durch den reduzierten Lastwiderstand auch vermehrt Leistung 
– bis zur Spitzenaussteuerung wie im AB-Betrieb – abgeben. Der Lastwiderstands-
verlauf von Haupt- und Spitzenverstärker ist in BILD 4 dargestellt, der Wirkungs-
gradverlauf in BILD 5. Obwohl der Transistor im Hauptverstärker deutlich mehr 
AVG-Leistung als im Klasse-AB-Verstärker liefert, ist durch den guten Wirkungsgrad 
die Sperrschichttemperatur viel niedriger, was sich in einer größeren MTBF nieder-
schlägt. Der Nachteil der klassischen Doherty-Architektur ist der sehr schmalban-
dige Combiner, da er auf einer λ/4-Leitungstransformation für die Load-Modulation 
basiert. Die Folge: erhöhte Logistikkosten durch mehrere schmalbandige Verstärker.

Der Vorteil der Doherty-Technik besteht darin, dass – im Vergleich zu klassischen 
Sendersystemen – an der Architektur eines Sendersystems keine Veränderungen 
notwendig sind. Lediglich der Aufbau des Verstärkers ist anders. Von allen derzeit 
diskutierten Lösungen zur Wirkungsgradverbesserung von Leistungsverstärkern 
für Broadcast-Anwendungen bietet das Doherty-Design im Spannungsfeld CAPEX – 
OPEX die optimale Lösung:
 ❙ Kein erhöhter Bauteilebedarf, dadurch keine Reduzierung der MTBF
 ❙ Deutlich größerer Wirkungsgrad
 ❙ Geringere Sperrschichttemperatur der Transistoren, dadurch höhere MTBF
 ❙ Langzeitstabilität

BILD 4: Impedanzverlauf des Haupt- und des 

Spitzenverstärkers.
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Multiband-Doherty-Verstärker von 
Rohde & Schwarz
Die Hochleistungssender von Rohde & Schwarz basieren auf 
dem Doherty-Konzept, vermeiden aber die Nachteile schmal-
bandiger Combiner. Zur Zeit sind zwei Sendersysteme der ers-
ten  Doherty-Generation in der Serienproduktion:
 ❙ Senderfamilie R&S®TMU9 (600 W bis 3 kW AVG in 
einem Gestell, BILD 1), luftgekühlt mit 600-W-Verstärkern 
R&S®PMU901 (BILD 6)

 ❙ Senderfamilie R&S®THU9 (1,2 kW bis 14 kW AVG in 
einem Gestell), flüssigkeitsgekühlt mit 1200-W-Verstärkern 
R&S®PHU902

Alle Verstärker beinhalten eine breitbandige Architektur 
(470 MHz bis 862 MHz) in Kombination mit einem paten-
tierten Combiner mit Feedback-Funktion. Die Doherty-Ar-
chitektur ist von Haus aus schmalbandig. Die patentierte 
 Doherty-Frequenzoption Tunit im luftgekühlten 600-W-Ver-
stärker R&S®PMU901, zusammen mit dem eingebauten Com-
biner mit Feedback-Funktion, macht aus einem breitbandigen 
Verstärker der Klasse AB einen bandbegrenzten Doherty-Ver-
stärker. Der nutzbare Doherty-Bereich repliziert sich durch die 
Verwendung des Combiners mit Feedback-Funktion. Daher 
sind nur wenige unterschiedliche Tunit-Varianten notwendig, 
um das gesamte Band IV/V abzudecken. Ein Austausch oder 
Wechsel der Tunit ist ohne jeglichen Abgleich und ohne Öff-
nen des Verstärkers an der Station möglich. In (n+1)-Sender-
konfiguration kann es notwendig sein, den Reservesender 
im Breitbandmodus zu betreiben. Für diesen Fall ist der Ver-
stärker vom bandbegrenzten Doherty-Modus in einen Modus 
breitbandiger Klasse-AB-Verstärker umschaltbar.

Der flüssigkeitsgekühlte Hochleistungsverstärker R&S®PHU902 
lässt sich ebenfalls in zwei Betriebsmodi betreiben: im band-
begrenzten, wirkungsgradoptimierten Doherty-Modus oder 
im Breitbandmodus. Zur Optimierung des Wirkungsgrads ist 
das Band IV/V in vier Doherty-Bereiche geteilt. Vier passende 
Doherty-Optionen sind bereits im Verstärker eingebaut und 
können je nach erforderlicher Betriebsfrequenz aktiviert wer-
den. Liegt die Betriebsfrequenz außerhalb des eingestellten 
Doherty-Bereichs des Verstärkers, schaltet dieser automatisch 
in den Breitbandmodus. Daher kann er auch im Reservesen-
der bei (n+1)-Anlagen uneingeschränkt verwendet werden.

Die Doherty-Bereiche sind so aufeinander abgestimmt, dass 
der Wirkungsgrad über das Band IV/V möglichst konstant 
ist. Der Wirkungsgrad des Verstärkers R&S®PHU902 (bezo-
gen auf die Netzeingangsleistung) liegt bei OFDM-Signalen 
bei typ. 39 % bis 40 % und bei ATSC-Signalen bei typ. 42 % 
bis 43 %.

Mit der Doherty-Architektur wird der Wirkungsgrad eines 
Senders gegenüber der klassischen Klasse-AB-Verstärker-
architektur um typ. ≥ 10 % erhöht, was einer Energieeinspa-
rung von typ. 40 % entspricht. Durch den größeren Wirkungs-
grad ergeben sich weitere Einsparpotenziale in der Dimensio-
nierung der Kühlanlage.

Aufgrund der führenden Technologie überrascht es nicht, 
dass Rohde & Schwarz-Sender mit Doherty-Technologie 
bereits kurz nach deren Markteinführung weltweit in TV-Pro-
jekten zum Einsatz kamen.

Uwe Dalisda

BILD 6: 600-W-Verstärker 

R&S®PMU901.
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