
TV-Sender: die Besten 
noch besser gemacht
Hatten die TV-Sender von Rohde & Schwarz schon bisher in der Summe 

ihrer Eigenschaften weltweit eine Spitzenposition inne, so konnten sie 

nun noch weiter verbessert werden.

Die Rundfunkbranche  
im Umbruch
Betreiber von terrestrischen Rundfunk-
netzen befinden sich in einer Phase star-
ker Veränderungen, denn ihre Kern-
aufgabe, möglichst viele Haushalte 
mit Rundfunksignalen in bestimm-
ter Qualität zu versorgen, wird immer 
anspruchsvoller. Der steigende Kosten-
druck, nicht zuletzt hervorgerufen durch 
konkurrierende Übertragungswege wie 
Satellit, Kabel und IPTV, zwingt sie, die 
Kosten zu senken und mit möglichst 
wenig Personal auszukommen. Zusätz-
lich konkurriert das lineare  Fernsehen 
neuerdings generell mit individuali-
sierten Videoangeboten von  YouTube, 
Netflix und Amazon Prime um die 
Gunst der Zuschauer und damit um die 
Werbe einnahmen. Diese Kosten müs-
sen auf anderem Wege eingespart wer-
den. Für Netzbetreiber gilt es deshalb, 
die richtige Balance zu finden zwischen 
dem Aufwand für Netzzuverlässigkeit 
und Signalqualität einerseits und nied-
rigem Personalbedarf und minimalen 
Betriebskosten andererseits.

Erfolgreich im Wettbewerb
Netzbetreiber sind in diesem schwie-
rigen Markt erfogreich, wenn sie 
TV-Sender einsetzen, die alle Kostenein-
sparpotenziale ausreizen. Solche Sen-
der hat Rohde & Schwarz jetzt im Pro-
gramm, denn es konnte seine ohne-
hin führenden terrestrischen TV-Sender 
noch weiter verbessern. Die neuen Sen-
der R&S®THU9evo, R&S®TMU9com-
pact und R&S®TLU9 (BILD 1 und 5) ver-
binden dank zahlreicher Innovationen 
sehr gute Signalqualität mit höchster 

Verfügbarkeit und sind zudem ein-
fach zu betreiben und zu warten. Ihre 
hohe Effizienz minimiert die Betriebs-
kosten und für ihre Zukunftssicher-
heit sorgt ihre einfache Erweiterbar-
keit, zum Beispiel für neue TV-Übertra-
gungsstandards. Darüberhinaus ermög-
lichen sie Frequenzwechsel auf Knopf-
druck aus der Ferne – ohne Hardware-
Modifikationen zum Umschaltzeitpunkt. 
Damit sind sie die einzigen terrestri-
schen TV-Sender am Markt, die große 
Betriebseffizienz mit höchster Flexibili-
tät vereinen.

Runter mit den Betriebskosten
Energiekosten klein halten
Die Kosten für Energie sind eine der 
gewichtigsten Positionen in der Kalkula-
tion von Netzbetreibern. Einsparungen 
hier haben den größten Effekt. Deshalb 
hat Rohde & Schwarz bereits im Jahr 
2012 in der Sendergeneration R&S®Tx9 
die R&S®Multiband- Doherty-Technologie 
auf den Markt gebracht. Diese hoch-
effiziente Verstärkertechnik ist für Netz-
betreiber weltweit zum Syno nym für 
Energiekosteneinsparungen geworden. 
Inzwischen sind weltweit mehrere Tau-
send Verstärkermodule mit R&S®Multi-
band-Doherty-Technologie in Betrieb 
und sparen im Vergleich zu konventio-
neller Verstärkertechnik pro Tag mehr 
als 400 000 kWh Energie – den Tages-
verbrauch einer mittelgroßen europäi-
schen Stadt!

Hinsichtlich Energieeffizienz und 
Leistungsdichte sind die terrestri-
schen TV-Sender R&S®THU9evo, 
R&S®TMU9compact und R&S®TLU9 
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unerreicht. Sie erzielen in den UHF-
Bändern IV/ V auf Senderebene eine 
Energie effizienz von 40 % (COFDM) 
bzw. 43 % (ATSC), das Kühlsystem ein-
geschlossen*. Zusätzlich stellen die Sen-
der auch bei deutlich reduzierter Aus-
gangsleistung exzellente Effizienzwerte 
bei hervorragender Performance und 
Signalqualität sicher. 

Reduzierte Anforderungen  
an die Infrastruktur
Über die Lebensdauer eines Sender-
systems betrachtet verursachen neben 
den Ausgaben für Energie die Infra-
strukturkosten einen großen Teil der 
Aufwendungen. Den reduzieren die 

Rohde & Schwarz-Sender mit ihrem 
geringen Platzbedarf, denn sie haben 
die höchste Leistungsdichte transistor-
basierter Sender auf dem Markt. Der 
R&S®THU9evo erzeugt z. B. eine Aus-
gangsleistung von bis zu 17,4 kW 
(COFDM) bzw. bis zu 19 kW (ATSC) 
aus nur einem 19"-Rack. Im Vergleich 
zur hohen Leistungsdichte des Vorgän-
gers R&S®THU9 entspricht das einer 
weiteren Verbesserung um 30 %. Auch 
die Sender R&S®TMU9compact und 
R&S®TLU9 reduzieren den Platzbedarf 
um mindestens 30 %, verglichen mit 
ihren Vorgängerprodukten.

Hoch integrierte Komponenten für die 
Signalerzeugung und Systemsteuerung 
treiben die Kompaktheit der neuen Sen-
der auf die Spitze. In der neuen gemein-
samen Exciter-Plattform R&S®TCE901 
ist außer der Signalverarbeitung auch 
die Sender- und Systemsteuerung 

inte griert. Obendrein bietet der Exci-
ter zahlreiche Funktionen und Optio-
nen, die zusätzliche Geräte überflüssig 
machen, z. B. einen eingebauten Satel-
litenempfänger oder integrierte Sys-
temkomponenten für N+1-Konfiguratio-
nen. Damit lässt sich der Platzbedarf für 
R&S®Tx9-Systeme im Vergleich zu her-
kömmlichen Sendern dieser Leistungs-
klasse in der Summe teilweise um mehr 
als 50 % reduzieren.

Effizientes Servicekonzept
Wartungszyklen und -aufwand beein-
flussen den Betrieb eines Sendernet-
zes grundlegend. Deshalb wurden die 
neuen Sender mit dem Ziel langer War-
tungsintervalle und einfachster Wartbar-
keit entwickelt. Dank ihrer modularen 
Bauweise können die meisten Module 
direkt vor Ort getauscht werden, was 
die technische und logistische Komple-
xität im Service-Fall minimiert (BILD 2). 

BILD 1: Oben im Bild der TV-Kleinleistungssender R&S®TLU9 für Ausgangsleistungen von 5 W bis 200 W. Darunter der TV-Mittelleistungssender 

R&S®TMU9compact für 400 W bis 600 W in 3 HE oder 6 HE, bestehend aus Exciter R&S®TCE901 und Verstärker R&S®PMU905 (hier 400 W).

* Vor Einführung der Doherty-Technologie im Jahr 
2012 durch Rohde & Schwarz waren COFDM- 
Wirkungsgrade von höchstens 25 % die Regel.

Broadcast- und Medientechnik | Sendesysteme



Redundanzkonfigurationen 
für maximale Verfügbarkeit

Verstärker B

TS 1 

TS 2 

HF 1 

HF 2 

Compact N+1

DVB-T / DVB-T2  

Exciter B

Verstärker A 1

DVB-T  

Exciter A 1

Verstärker A 2

DVB-T2  

Exciter A 2

TS 1 

TS 2 
HF 

BackupTx-System

Verstärker A

Exciter A

Verstärker B

Exciter B

Außerdem werden einzelne Komponen-
ten systemübergreifend in der gesamten 
Senderfamilie R&S®Tx9 verwendet. Das 
vereinfacht die Lagerhaltung bei einer 
Flotte von Rohde & Schwarz-Sendern 
und schont das Budget für Ersatzteile.

Ein Novum ist auch das ePaper-Display 
am Verstärker R&S®PMU905, das den 
eingestellten Doherty-Bereich auch bei 
stromlosem Verstärker anzeigt – eine 
weitere Erleichterung in der Ersatzteil-
haltung, denn das Öffnen des Gehäu-
ses oder Einschalten des Verstärkers ist 
nicht erforderlich.

Maximale On-Air-Zeit
Bereits die weitverbreitete Senderge-
neration R&S®Tx9 aus dem Jahr 2011 
zeichnete sich durch extrem niedrige 
Ausfallraten aus. Die neuen TV-Sender 
folgen denselben Designprinzipien, 
basieren zum Teil auf deren erprobten 
Komponenten und sind somit ebenfalls 
Garanten für Zuverlässigkeit und hohe 
Signalqualität. So erzeugt beispiels-
weise der Exciter R&S®TCE901 das digi-
tale TV-Signal direkt mittels FPGA und 
TX-DAC, was den analogen I/Q-Modula-
tor einspart und dessen potenzielle Feh-
lerbeiträge vermeidet.

Neu ist die eingebaute Überwachung 
von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. 
Damit kontrollieren Netzbetreiber die 
Betriebsbedingungen ihrer Sender und 
können deren Lebensdauer maximieren 
– Ausfallzeiten bleiben die Ausnahme.

Neben maximaler Robustheit bieten 
die neuen Sender als einzigartiges Fea-
ture die Minimierung der negativen Fol-
gen kurzer Spannungsunterbrechungen. 
Diese überbrückt eine eingebaute Exci-
ter-Backup-Batterie an der CPU und an 
Signalverarbeitungskomponenten bis 
zu einer Dauer von 10 s und sorgt dafür, 
dass es nicht zu einem Reboot des 
kompletten Senders kommt. Das redu-
ziert Ausfallzeiten, ohne dass eine voll-
wertige unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung (USV) erforderlich ist.

BILD 2: Vor Ort ein-

fach wechselbare 

Module beschleu-

nigen und verein-

fachen Service und 

Reparaturen.

BILD 3: Durchdachte 

Redundanzkonzepte: 

Die blauen Reserve-

komponenten über-

nehmen gleichzei-

tig die Funktion der 

Systemsteuerung.
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Auf Systemebene bieten die Sender mit 
Compact N+1 und dem BackupTx-Sys-
tem durchdachte Redun danzkonzepte 
(BILD 3). Compact N+1 ist die konse-
quente Weiterentwicklung der bekann-
ten N+1-Konfiguration. Das BackupTx-
System ist eine vollsymmetrische 
1+1-Konfiguration mit minimaler Anzahl 
von Komponenten zur  entscheidenden 
Reduzierung möglicher Fehlerquellen. 
Beide Systeme erfordern keine zent-
rale Systemüberwachungs-Hardware 
und eliminieren damit das Risiko eines 
 Single Point of Failure.

Sendernetzbetrieb –  
so einfach wie möglich
Die neuen terrestrischen TV-Sender bie-
ten den von der Senderfamilie R&S®Tx9 
bekannten Bedienkomfort über einen 
7"-Touchscreen (BILD 4) oder über eine 
Webschnittstelle. Das reduziert den 
Schulungsaufwand für Betriebsper-
sonal, wenn unterschiedliche Sender-
familien im selben Netzwerk verwen-
det werden. Die übersichtliche grafische 
Bedienoberfläche zeigt die Struktur und 
den Systemzustand auf einen Blick und 
bietet allen Komfort, den Netzbetreiber 

für die Installation oder im Betrieb brau-
chen. Das Berühren der Senderkompo-
nenten auf der Touch-Oberfläche eröff-
net den direkten Zugang zu den jeweili-
gen Parametern. 

Darüber hinaus bieten die Sender 
R&S®THU9evo, R&S®TMU9compact 
und R&S®TLU9 intelligente Technolo-
gien zum Optimieren des Senderbe-
triebs. Über eine leistungsagile Effi-
zienz-Einstellung lässt sich die Effizienz 
der Sender auch bei reduzierter Leis-
tung optimieren. Diese Optimierung 

BILD 4: Über den 

Touchscreen der 

optionalen Trans-

mitter Display Unit 

R&S®TDU901 wird 

der TV-Kleinleistungs-

sender R&S®TLU9 

komfortabel bedient 

und konfiguriert.

Die neuen Sender im Überblick

R&S®THU9evo
Flüssigkeitsgekühlter 
TV-Hochleistungssender 
für Ausgangsleistungen 
von 1 kW bis 106 kW in 
1 bis 6 Gestellen:
 ❙ Minimale Betriebskos-
ten für jede Anwen-
dung

 ❙ Geringer Platz bedarf
 ❙ Höchste Ausgangs-
leistung in dieser 
Klasse

R&S®TMU9compact
TV-Mittelleistungssender für 
Ausgangsleistungen von 
400 W bis 600 W in 3 HE 
oder 6 HE:
 ❙ 50 % niedrigere Betriebs-
kosten als das Vorgänger-
modell

 ❙ Einfache und problemlose 
Integration

 ❙ Minimierter Serviceauf-
wand

 ❙ Sehr hohe Verfügbarkeit

R&S®TLU9
TV-Kleinleistungssender für 
Ausgangsleistungen von 5 W 
bis 200 W  
in 1 HE oder 2 HE:
 ❙ 25 % niedrigere Betriebs-
kosten als das Vorgänger-
modell

 ❙ Sehr hohe Verfügbarkeit
 ❙ Zukunftssicheres Design
 ❙ Minimierter Serviceauf-
wand
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erforderte bisher Experten-Know-how 
und konnte deshalb nur in der Sender-
fertigung von Rohde & Schwarz durch-
geführt werden.

Das Potenzial zur maximalen Reduzie-
rung der Energiekosten ist unter allen 
Betriebsbedingungen der Sender ver-
fügbar. Dafür sorgt die neu entwickelte 
intelligente R&S®Efficiency Optimization. 
Sie optimiert auf Knopfdruck die Para-
meter der Verstärker auf maximale Effi-
zienz, egal, ob die Leistung des Senders 
angepasst, die Signalqualität geändert 
oder ein anderer Kanal eingestellt wer-
den soll.

Herausforderung:  
Digitale Dividende II
Durch die Freigabe des 700-MHz-Ban-
des für den Mobilfunk (Digitale Divi-
dende II) müssen TV-Sendernetzbetrei-
ber Teile ihrer Netze auf neue Frequen-
zen umstellen. Das soll meist ohne Neu-
anschaffung von Sendern bewerkstel-
ligt werden. Häufig erfolgt die Umstel-
lung zu einem bestimmten Stichtag, an 
dem dann sämtliche Sender eines SFNs 
(Single Frequency Network) samt nach-
folgender HF-Komponenten wie  Filter, 
Weichen und Antennen auf eine andere 
Frequenz umgestellt bzw. ersetzt wer-
den müssen – ein großer Aufwand 
innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums. 
In solchen Situationen sind Strategien 
willkommen, die den Aufwand zum 
Umschaltzeitpunkt minimieren.

Was die Senderanpassung betrifft, redu-
ziert sich dieser auf einen Umschaltbe-
fehl. Dank der intelligenten Implemen-
tierung der R&S®Multiband-Doherty-
Technologie können Doherty-Konfigu-
rationen über den ganzen Frequenzbe-
reich ohne Modifikation betrieben wer-
den. Die Anpassung des Doherty-Fre-
quenzbereichs am Verstärker selbst ist 
lediglich für das Erreichen der maxima-
len Effizienz erforderlich. Sie kann daher 
als nachgelagerte Maßnahme mit gerin-
gerem Ressourcen-Aufwand über einen 
längeren Zeitraum geplant werden. 
Außerdem bieten die Doherty-Sender 

von Rohde & Schwarz als einzige auf 
dem Markt höchste Effizienz im gesam-
ten Frequenzbereich. Selbst bei einem 
Wechsel in die unteren Kanäle des UHF-
Bands auf Systemebene sind Effizienz-
Level von 38 % oder mehr erreichbar. 
Diese Symbiose aus höchster Effizienz 
in allen Kanälen und gleichzeitiger Flexi-
bilität kann keines der konkurrierenden 
Produkte auf dem Markt leisten. 

Fazit
Die neuen TV-Sender R&S®THU9evo, 
R&S®TMU9compact und R&S®TLU9 
sind einzigartig kompakt und energie-
effizient, was für minimale Betriebskos-
ten sorgt. Die Netzbetreiber profitieren 
von der hohen Verfügbarkeit durch her-
ausragende Produktqualität und inno-
vative Redundanzkonzepte. Außerdem 
fügen sich die Sender problemlos in 
bestehende Infrastrukturen ein und sind 
dank eines systemübergreifenden Kon-
zepts identisch zu bedienen. Damit sind 
die neuen Sender auf dem Weltmarkt 
einzigartig.

Maurice Uhlmann; Johannes Sinnhuber

BILD 5: Flüssigkeitsgekühlter TV-Hochleistungs-

sender R&S®THU9evo für Ausgangsleistungen 

von 1 kW bis 106 kW in 1 bis 6 Gestellen.
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