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Power for the Tower
Der stärkste TV-Halbleitersender der Welt  

steht im One World Trade Center in New York.

Broadcast- und Medientechnik



Um die hohe Nachfrage nach Mobilfunkfrequenzen bedienen 
zu können, hat die US-Regulierungsbehörde FCC in den 
letzten Jahren ein Verfahren zur Restrukturierung des 
VHF-UHF-Spektrums betrieben. Ziel dieses sogenannten 
Spectrum Repackings war und ist die Räumung des UHF-
Bands oberhalb von 608 MHz, das bisher zur TV-Übertragung 
genutzt wurde, die Verschiebung der betroffenen TV-Statio-
nen in den unteren UHF- und den VHF-Bereich sowie die Ver-
gabe der frei werdenden Frequenzen an Mobilfunkbetreiber. 
Der Prozess bestand aus einer mehrstufigen, freiwilligen 
Frequenzauktion und einem nachfolgenden Regulierungs-
akt. Nur wenige TV-Anbieter wollen aufgrund der geänderten 
Bedingungen ihren Betrieb ganz einstellen. Rund 1000 Sta-
tionen haben sich für den spektralen Umzug entschieden, 
müssen ihre Sender aber entsprechend umrüsten oder neue 

beschaffen. Der Umschaltplan umfasst zehn Phasen bis zum 
Juli 2020 und wird akkurat von der FCC orchestriert, um stö-
rende Auswirkungen auf das Spektrum so klein wie mög-
lich zu halten. New York gehört zu den ersten Regionen, die 
umstellen. Sechs der dort terrestrisch aktiven Programm-
anbieter haben in neue Sender vom Typ R&S®THU9evo 
investiert. Die stehen einträchtig versammelt im 90. Stock-
werk (von 104) der renommiertesten Adresse der Stadt: 
1WTC (One World Trade Center). Als Erster ging im Juni 
2017 der Sender des Programmanbieters Telemundo on air. 
Mit 106 kW Sendeleistung handelt es sich um den stärks-
ten je gebauten TV-Sender auf Halbleiterbasis. Viele weitere 
Senderbetreiber aus verschiedenen Landesteilen haben sich 
inzwischen ebenfalls von den Vorzügen der Rohde & Schwarz-
Sender überzeugt und Bestellungen aufgegeben.
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