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UHFSenderfamilie R&S®NH/NV8600

Hoher Wirkungsgrad senkt 
Energiekosten bis zu 25 %
Verstärker – Auf bruch in eine 
neue Leistungsdimension

Die Leistungsverstärker R&S®VH8600 
(BILD 2) sind das Herzstück der Sen-
deanlage. Gegenüber dem Vorgän-
ger aus der Senderreihe R&S®Nx7000 

Die neue flüssigkeitsgekühlte 

Hochleistungssenderfamilie 

R&S®NH /NV8600 (BILD 1) für 

analoges und digitales Fernsehen im 

Band IV/V ist ein Quantensprung in 

der Sendertechnik, die einen bisher 

so nicht realisierbaren kostenopti

mierten Langzeitbetrieb gewährleistet. 

Alle wichtigen Aspekte aus Sicht der 

Senderbetreiber sind in dieser Gene

ration verwirklicht: größte Leistungs

dichte auf kleinstem Raum – und das 

bei höchstem Wirkungsgrad. 

überzeugen sie mit stark  vergrößerter 
Leistungsdichte um 40 % (Leistung 
pro Volumen), – und das bei einem 
um 30 % höheren Wirkungsgrad. Die-
ses platz- und energiesparende Design 
ist dem Einsatz neuester LDMOS-Tran-
sistoren zu verdanken, die eine so hohe 

BILD 1  
Mit der neuen Senderfamilie 

R&S®Nx8600 lassen sich Sen
derkonzepte realisieren, die bis 

dato nicht möglich waren (im 
Bild der Sender R&S®NV8610 

mit einer Leistung von 6 kW bei 
DVBT). 44
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Leistungsdichte ermöglichen. Verschie-
dene Vorteile greifen dabei ineinander: 
Ein optimaler Wärmetransport der Ver-
lustleistung ins Kühlmedium reduziert 

BILD 2 Das Verstärkermodul R&S®VH8600A1.

die Sperrschichttemperatur und führt zu 
verlängerter Lebensdauer bei gleichzei-
tiger Reduzierung der Flussgeschwindig-
keit und Pumpenleistung. Der Wirkungs-
grad der Verstärkerkühlung ist entspre-
chend hoch.

Wie bei allen Rohde&Schwarz-Verstär-
kern führt der Ausfall einzelner Kompo-
nenten (z.B. von Transistoren) zu kei-
ner Veränderung der Sendecharakteris-
tik, denn alle Leistungsverstärker bzw. 
Transistoren bleiben genau im spezi-
fizierten Arbeitspunkt, da sie optimal 
voneinander entkoppelt sind. Daher 
gibt es auch keine Änderung in den 
Intermodulations eigenschaften und eine 
einmal eingestellte Vorverzerrung im 
Steuersender wirkt auch in diesen Fällen 
und muss nicht korrigiert werden.

Alle Betriebsparameter der Sende-
endstufe werden an die Sendersteue-
rung übertragen: u.a. Transistorströme 
sowie vorlaufende und reflektierte Leis-
tung. Diese Parameter sind auch aus der 
Ferne abrufbar, ein eventueller Service-
einsatz lässt sich so rationell planen.

Da ein Leistungsverstärker im allgemei-
nen nur bei voller Ausgangsleistung das 
Optimum im Wirkungsgrad erreicht, war 

44953/1

Bewährte Steuerkomponenten

Die neue Senderreihe ist mit Steuer-
sendern R&S®Sx800 [1] und der Sen-
dersteuerung R&S®NetCCU800 [2] 
ausgerüstet, – Komponenten, die 
bereits bei der im Markt etablierten 
luftgekühlten Mittelleistungssender-
familie R&S®NH/NV8200 [3] erfolg-
reich im Einsatz sind. In den TV-Steuer-
sendern R&S®Sx800, die nur eine 
Höheneinheit Platz einnehmen, sind 
alle digitalen und analogen TV-Stan-
dards realisiert. Kommandozentrale 
des Senders ist die Sendersteuerung 
R&S®NetCCU800. Sie überwacht die 
angeschlossenen Senderkomponenten, 
übernimmt die interne Steuerung und 
Kommunikation und ist die Sender-
Bedienschnittstelle für den Betreiber. 
Bei Bedienung aus der Ferne sind alle 
Senderparameter via Internet (Web-
Browser bzw. SNMP-Agent) einstellbar.

es bislang relativ unwirtschaftlich, eine 
Sendeanlage bei reduzierter Ausgangs-
leistung zu betreiben. Dieses Manko 
hat sich durch eine Besonderheit des 
Verstärkers R&S®VH8600A1 erledigt: 
Die DC-Parameter des Verstärkers (wie 
auch die des Mittelleistungsverstär-
kers R&S®VH8200A1) können einem 
leistungsreduzierten Betrieb angepasst 
werden.

Soll beispielsweise eine Sendeanlage 
R&S®NV8610, die für 6-kW-DVB-T-
Betrieb ausgelegt ist, nur 3 kW erzeu-
gen, so muss lediglich über ein Menü in 
der Sendersteuerung R&S®NetCCU800 
zentral für alle Verstärker ein veränderter 
DC-Modus eingestellt werden. Das führt 
dazu, dass sich trotz reduzierter Aus-
gangsleistung weitestgehend der glei-
che Senderwirkungsgrad einstellt, wie 
es bei voller Ausgangsleistung der Fall 
ist. 

Bei einem Verstärkerwechsel werden die 
veränderten DC-Parameter dem neuen 
Verstärker mitgeteilt, es sind keine wei-
teren Einstellarbeiten notwendig. Es ent-
fällt dabei auch ein modulspezifischer 
Abgleich von Verstärkung und Phase, 
was einen Serviceeinsatz noch unkom-
plizierter gestaltet.
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Modulare Senderleistung

Die Sender lassen sich den Bedürfnis-
sen der Senderbetreiber entsprechend 
modular konfigurieren. In ein Sender-
gestell sind zwei bis zehn Leistungsver-
stärker integrierbar und durch die exzel-
lente Entkopplung der Leistungs-Combi-
ner wird bei Ausfall einer oder mehrerer 
Endstufen der Betrieb der intakten End-
stufen nicht beeinflusst – alle Qualitäts-
parameter bleiben unverändert.

Wie bereits von der Senderreihe 
R&S®Nx7000 gewohnt, sind die Verstär-
kermodule auch während des Betriebs 
austauschbar. Es sind keine Montage-
arbeiten notwendig, denn das Kühl-
medium ist mit Schnellverschluss-
kupplungen angeschlossen, Netz- und 
HF-Anschluss sowie Steuerleitun-
gen verfügen über ein automatisches 
Steckverbindungssystem.

Kurzdaten R&S®NH/NV8600
Standards
Analog B/G, I, M, N, K
Farbübertragung PAL, NTSC, SECAM
Tonmodulation IRT Zweiton, Mono, Stereo, NICAM
Digital DVB-T/H, ATSC, MediaFlo, T-DMB, DMB-T, 
 ISDB-T, AVSB, ISDTV
Ausgangsleistung (ein Sendergestell)
Analog combined 1,7 kW bis 17 kW
Analog split 2,5 kW bis 20 kW
DTV 1,2 kW bis 7 kW (abhängig von MER)
HFAnschluss EIA 1 5/8

" oder 3 1/8
"

Abmessungen (B × T × H) 600 mm × 1100 mm × 2000 mm

Ein im Sender integriertes Oberwellen-
filter, ein breitbandiger Blitzschutz (im 
Band IV/V) und frequenzgangkompen-
sierte Messrichtkoppler runden das 
Gesamtpaket ab. Die frequenzgang-
kompensierten Messrichtkoppler müs-
sen auch bei einem Frequenzwechsel 
nicht neu abgeglichen werden. Ein Fre-
quenzwechsel oder das Umrüsten der 
Anlage von analog combined auf digi-
tal ist daher fast ohne Abgleicharbeiten 
möglich.

Selbstverständlich stehen auch Sen-
deanlagen mit mehreren  Gestellen für 
größere Ausgangsleistungen sowie 
redun dante Systeme wie aktive / 
 passive Reserve und (n+1)-Reserve zur 
Verfügung.

Intelligente Kühltechnik

Bei einer wirkungsgradoptimierten Sen-
deanlage zählt das Gesamtkonzept, zu 
dem auch die Kühlung als wichtiger 
Bestandteil gehört. Rohde&Schwarz 
hat sie optimiert und setzt die beson-
ders wirtschaftliche EC-Motor-Technik 

Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.rohdeschwarz.com  

(Suchbegriff: NH8600 / NV8600)
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(Electronic Commutated) ein. Die – ver-
glichen mit Drehstrommotoren – in 
der Anschaffung etwas teurere Tech-
nik hat sich in kurzer Zeit durch Energie-
einsparung amortisiert, vereinfacht das 
Gesamtkonzept der Kühlanlage und bie-
tet zusätzliches Einsparpotenzial. Wei-
tere Vorteile sind Langlebigkeit und 
dem Einsatz entsprechend vorwählbare 
Betriebsmodi der Kühlung (Kühlleistung, 
Geräuschentwicklung).

Fazit

Mit der neuen Senderreihe R&S®Nx8600 
lassen sich Senderkonzepte realisieren, 
die bis dato nicht möglich waren: Hohe 
Leistungsdichte auf kleinstem Stellplatz, 
einfache Wartung und extreme Einspa-
rung von Energiekosten durch optimalen 
Wirkungsgrad. Diese Vorteile erleichtern 
die zukunftorientierte sichere Netzpla-
nung mit erheblichem Einsparpotenzial 
an Energiekosten (bis 25 %), geringem 
Platzbedarf (bis 50 %) und einfacher Ins-
tallation. Weltweiter Service, Ansprech-
partner vor Ort, Liefertreue und hohe 
Qualität runden das Angebot ab.

Uwe Dalisda; Friedrich Rottensteiner
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