
Ablösung für DTV-Röhrensender: 
R&S®THU9 in Transistortechnik bis 50 kW
DTV-Sender für höhere Leistungen bis 50 kW waren bisher die Domäne von Röhrensendern. Deren Zeit 

läuft ab, denn leistungsstarke Alternativen erobern den Markt: Die Senderfamilie R&S®THU9 in Transistor-

technik erzeugt jetzt Ausgangsleistungen bis 50 kW und bietet zahlreiche Vorteile. 

BILD 1: In der hier gezeigten Konfiguration 

erzeugt die Hochleistungs-UHF- Senderfamilie 

R&S®THU9 nun Ausgangsleistungen bis 50 kW 

für ATSC – und ist konsequent in Transistortech-

nik aufgebaut.

Vorteile der Transistortechnik
Die Hochleistungs-UHF-Senderfamilie R&S®THU9* (BILD 1) ist durchgängig in Tran-
sistortechnik aufgebaut und wurde auf bis zu 50 kW Ausgangsleistung für ATSC 
erweitert. Sie umfasst damit eine fein gestufte Leistungspalette von 1 kW bis 
50 kW. Die Sender arbeiten nach dem  Doherty-Verfahren, dessen Überlegenheit 
immer mehr Netzbetreiber in aller Welt überzeugt (siehe Kasten Seite 42). Gegen-
über Röhrensendern bieten die Sender zahlreiche Vorteile: 

Einfachere und sichere Sendesysteme
Sender mit Röhren (Inductive Output Tube, IOT) arbeiten mit  Spannungen bis 
30 000 Volt. Beim Austausch der Röhren sind hohe  Sicherheitsanforderungen einzu-
halten und Spezial-Equipment ist erforderlich. So müssen beispielsweise zwei Tech-
niker vor Ort sein, wenn sie am aktiven System bei Hochspannung arbeiten. 

Die Instandhaltung eines Hochleistungssenders R&S®THU9 ist wesentlich einfacher. 
Es sind weder besondere Werkzeuge noch eine spezielle Ausbildung notwendig. 
Die Sender arbeiten dank ihrer Halbleitertechnik lediglich mit den üblichen Netz-
spannungen von nur einigen Hundert Volt.

* Sie definieren Effizienz neu: 
UHF-Hochleistungssender R&S®THU9.  
NEUES (2011) Nr. 204, S. 46–52.
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Sender mit Doherty-Verfahren in aller Welt
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Höhere Redundanz
Eine der wichtigsten Anforderungen an Sender ist hohe Red-
undanz für größtmögliche Ausfallsicherheit, um einen unter-
brechungsfreien Dauerbetrieb zu gewährleisten. Herkömmli-
che Sender sind deshalb häufig mit zwei Röhren ausgestattet. 
Fallen eine oder beide Röhren aus, führt das zur Reduzierung 
der Ausgangsleistung auf die Hälfte bzw. zum Totalausfall.

Sendesysteme in Transistortechnik dagegen enthalten deut-
lich mehr gleichartige Kernkomponenten, was deren Redun-
danz drastisch erhöht. Fällt beispielsweise ein Leistungsver-
stärker in einem 25-kW-Sender aus, so verringert sich die 
Ausgangsleistung um weniger als 10 %. Bei Ausfall einer der 

vielen Transistoren stehen immer noch ca. 99 % der Aus-
gangsleistung zur Verfügung. Versagt ein Netzteil eines Ver-
stärkers im R&S®THU9 den Dienst, so ändert sich die Aus-
gangsleistung nicht, da beim Systemdesign volle Netzteil- 
Redundanz vorgesehen wurde.

Weniger Wartung und geringere Servicekosten
Die Verlässlichkeit der Komponenten eines Sendesystems 
bestimmt maßgeblich dessen Instandhaltungsaufwand und 
die Häufigkeit von Serviceleistungen. Je weniger Service 
ein System erfordert und je unkomplizierter die notwendi-
gen Ersatzteile sind, umso geringer sind auf lange Sicht die 
Gesamtkosten. 

BILD 2: Schnell haben die Sender von Rohde & Schwarz, die nach dem Doherty-Verfahren arbeiten, in zahlreichen Ländern die Märkte erobert.

Rohde & Schwarz-Sender mit Doherty-Verfahren: 
weltweit gefragt
Das Doherty-Verfahren basiert auf der Grundidee, die Ver-
stärkung des Signals auf zwei Pfade aufzuteilen: auf einen 
Haupt- und einen Spitzenverstärker (siehe dazu Artikel auf 
Seite 44). Der Vorteil: Im Hauptverstärker wird nur das 
 Average-Signal verstärkt, weshalb in diesem Pfad keine Leis-
tungsreserve für die Spitzensignale vorgehalten werden 
muss. Der Spitzenverstärker wird nur dann aktiv, wenn tat-
sächlich Leistungsspitzen im Signal vorliegen. Dadurch ist im 

Vergleich zu Verstärkern im AB-Betrieb eine Effizienzsteige-
rung von ca. 15 % erreichbar.

Rohde & Schwarz bietet das breiteste Portfolio an Sendersys-
temen mit  Doherty-Verfahren auf dem Markt. Alle gängigen 
Standards wie ATSC, DVB-T / DVB-T2 und ISDB-T / ISDB-TB 
sind verfügbar. Dies ist einer der Gründe dafür, weshalb sich 
zahlreiche Sendernetzbetreiber weltweit für Systeme von 
Rohde & Schwarz entschieden haben (BILD 2).
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Vergleich der Energie-Effizienz
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BILD 3: Vergleich der 

Energie-Efffizienz von 

Röhren- mit Transis-

torsendern. Letztere 

sind im Vorteil, weil 

ihre Energie-Effizienz 

bei einer Verringerung 

der Nominalleistung 

nahezu erhalten bleibt.

Zum Austausch der teuren und schweren Röhren – sie müs-
sen alle fünf bis acht Jahre ersetzt werden –, bedarf es spe-
zialisierter Techniker und entsprechender Werkzeuge. Beim 
R&S®THU9 dagegen sind die hauptsächlichen Komponen-
ten, die bevorratet werden müssen, Verstärker, Netzteile und 
Transistoren, also vergleichsweise kleine und einfache Kom-
ponenten, für deren Austausch nur wenige Arbeitsschritte 
notwendig sind. 

Bei vergleichbarer Energie-Effizienz feiner abgestufte 
Ausgangsleistungen
Werden Röhrensysteme unter ihrer Nominalleistung betrie-
ben, bricht ihre Energie-Effizienz ein. Hohe Energie-Effizienz 
erreichen sie nur bei ihrer Nominalleistung. Letztere hängt 
von Typ und Schaltung ihrer Röhren ab. Da Röhren nur in 
wenigen Leistungsabstufungen verfügbar sind, gibt es zwi-
schen 15 kW und 50 kW entsprechend wenige Leistungsstu-
fen, bei denen Röhrensysteme optimal betrieben werden kön-
nen (BILD 3).

Auch in diesem Punkt sind Sender in Transistortechnik klar 
im Vorteil. Durch die Anzahl der eingesetzten Verstärker ist 
ihre Ausgangsleistung feinstufig und praxisgerecht skalier-
bar. Damit ist eine Effizienz von bis zu 42 % für ATSC erreich-
bar. Selbst bei einer Reduktion der Nominalleistung um 10 % 
bleibt ihre Energie-Effizienz nahezu erhalten und ändert sich 
nur um ca. 1 %. 

Fazit
Die Vorteile von Sendesystemen in Transistortechnik und mit 
 Doherty- Verfahren sind so überzeugend, dass die Ablösung 
der Röhrensender weiterhin rasch voranschreiten wird. Dafür 
ist Rohde & Schwarz bestens aufgestellt, hat es doch das 
breiteste Portfolio am Markt – für jeden Bedarf und für alle 
wesentlichen Standards gibt es den passenden Sender.

Olaf Fahrenkroog; Jürgen Steinheber

Jüngste Erfolge mit 
Hochleistungssendern 
R&S®THU9
Seit der Einführung des Doherty-
Verfahrens und insbesondere seit 
der Erweiterung der Produktlinie 
R&S®THU9 auf bis zu 50 kW Aus-
gangsleistung, haben sich auch 
zwei der größten Fernseh-Netzbe-
treiber in den USA für die überle-
gene Transistortechnik entschieden. 
Zahlreiche Sender wurden inzwi-
schen in verschiedenen Städten der 
USA  installiert. Und auch ein bestell-
ter Sender, der während der Messe 
NAB in Las Vegas große Aufmerk-
samkeit erregte, ging dort erfolgreich 
mit 23 kW Ausgangsleistung on air. 
Den Kunden überzeugte die nachge-
wiesene Effizienz des Systems und 
die hohe Qualität des ausgesendeten 
TV-Signals. 

Nur zwei Monate nach der  Premiere 
auf der NAB wurde das erste 
Sende system mit mehr als 40 kW 
Ausgangs leistung bestellt. Ein ein-
drucksvoller Beweis, dass die Vor-
teile des R&S®THU9 die Netzwerk-
betreiber überzeugen. 
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