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Steuersender R&S®SU800

Digitaler FM-Steuersender –  
kompakt und vielseitig

Der neue R&S®SU800* vereint die 

hervorragenden technischen Daten 

bester analoger Steuersender mit 

der Zuverlässigkeit moderner digi-

taler Signalverarbeitung. Dadurch ist 

das Gerät sehr kompakt, benötigt im 

Gestell nur eine Höheneinheit und 

bietet serienmäßig eine integrierte 

digitale AES/EBU-Schnittstelle.

Modernste Technik in nur  
einer Höheneinheit

Der Steuersender R&S®SU800 (BILD �) 
ist Bestandteil der neuen FM-Sender-
familie R&S®NR8�00 [1]. Die gesamte 
Signalverarbeitung einschließlich der 
Frequenzmodulation erfolgt digital. 
Durch den Einsatz leistungsfähiger Digi-
taltechnik und modernster D/A-Umsetzer 
erfüllt er die hohen Anforderungen hin-
sichtlich Nebenwellen und Spektrums-
masken.

Der Steuersender ist sehr kompakt: Ein-
gangsschnittstelle, digitale Signalverar-
beitung, HF-Teil, Steuerung und Strom-
versorgung sind auf einem einzigen 
Board integriert. 

Er verfügt über eine eingebaute AES/
EBU-Schnittstelle zum direkten Zuführen 
digitaler Audiodaten und schöpft damit 
die Vorteile der digitalen Signalverarbei-
tung voll aus, die sämtliche analogen 
Störgrößen vom Studio bis zum Ausgang 
des Frequenzmodulators ausschließt.

Das Umstellen der Signalzuführung 
von analog auf digital ist jederzeit mög-
lich. Analoge Audiosignale werden par-
allel zugeführt, entweder als NF (Links 
+ Rechts) oder als Multiplex (MPX). 
Jeweils zwei der drei möglichen Zufüh-
rungen können gleichzeitig angeschlos-
sen sein, wodurch das Umschalten auf 
Reservezuführung auch aus der Ferne 
problemlos durchführbar ist. 

Eingangsschnittstelle

Analoge (L + R) und digitale Audiosig-
nale (AES/EBU) werden separat zuge-
führt (BILD 1). Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit, ein MPX-Signal einzuspei-
sen, das in einem externen Stereocoder 
erzeugt wurde. 

Die Eingangsschnittstelle bietet drei 
analoge Eingänge für RDS-, SCA- oder 
DARC-Signale. Der R&S®SU800 digita-
lisiert diese Signale und fügt sie dem 
internen MPX-Signal zu. Er decodiert das 
AES-Signal und wandelt es auf eine kon-
stante Abtastrate. Dies erlaubt die Ver-
arbeitung von Eingangsdaten mit unter-
schiedlichen Abtastraten bis 19� kHz, 
zugleich werden Jitter-Effekte ausge-
schlossen.

BILD 1 Prinzipschaltbild des Steuersenders R&S®SU800.
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* Die Entwicklung dieses innovativen 
Produkts wurde von der Europäischen Union 
ko-finanziert.
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BILD 2 Der neue Steuersender R&S®SU800 ist nur eine Höheneinheit hoch: Eingangsschnittstelle, digitale Signalverarbeitung, HF-Teil, Steuerung und 
Energieversorgung sind auf einem einzigen Board integriert.

Alle ankommenden analogen Datenein-
gangssignale werden zur Störunterdrü-
ckung zunächst über analoge Tiefpass-
filter geleitet, im Pegel angepasst, ein-
zeln digitalisiert und dann der digitalen 
Signalverarbeitung zugeführt. Die Digi-
talisierung erledigen hochwertige A/D-
Umsetzer, bei analogen Audiosignalen 
mit �4 bit Auflösung bzw. bei MPX- und 
Zusatzdaten mit 16 bit. Für jeden Ein-
gang kann der Anwender einen Pegel 
für den Nennhub vorgeben. 

Digitale Signalverarbeitung

Die durchgehend digitale Signalverarbei-
tung, die ein leistungsfähiger FPGA-Bau-
stein (Field Programmable Gate Array) 
erledigt, gewährleistet eine gleich blei-
bend hohe Signalqualität, frei von zufäl-
ligen Störgrößen wie etwa Tempera-
turschwankungen oder Bauteilstreu-
ungen. Durch den konsequenten Einsatz 
der Digitaltechnik ist die gesamte Bau-
gruppe weitestgehend abgleichfrei.

Die digitalisierten Audiosignale wer-
den über einen Tiefpass geführt und ein 
Bandpass unterdrückt störende Signal-
anteile außerhalb des Datensignalspek-
trums. Der interne Stereocoder verar-
beitet die gefilterten Audiosignale zu 
einem normgerechten MPX-Signal. Für 
Stereosignale kann der Anwender den 
Pegel des Pilottons einstellen. Das digi-
tale MPX-Signal dient zur Frequenzmo-
dulation eines hochgenauen DDS (Direct 
Digital Synthesizer). 

HF-Teil

Der HF-Teil setzt das digitale Signal mit 
einem schnellen 16-Bit-D/A-Umsetzer in 
ein analoges Signal um. Anschließend 
wird das Signal gefiltert – um die Anfor-
derungen hinsichtlich Nebenwellen und 
Spektrumsmasken zu erfüllen – und auf 
die Ausgangsfrequenz umgesetzt. Das 
gewählte Schaltungskonzept erlaubt 
einen Frequenzwechsel ohne Abgleich-
arbeiten.

Der Synthesizer liefert alle erforderlichen 
Takt- und Mischfrequenzen. Für höhere 
Anforderungen an die Frequenzstabili-
tät bietet der Steuersender die Möglich-
keit, den internen Takt auf eine externe 
Referenz zu synchronisieren (10 MHz 
oder 1 PPS).

Steuerung

Die Konfiguration und Überwachung des 
R&S®SU800 übernimmt ein leistungs-
fähiger Microcontroller. Er initialisiert 
die Hardware aus einem Compact-Flash-
Speicher, der die komplette Soft- und 
Firmware sowie alle Einstellungen ent-
hält. 

Das Konzept des Steuersenders basiert 
auf der Senderplattform R&S®Nx8000 
und findet sich auch im TV-Steuersender 
R&S®Sx800 [�] wieder. Wichtige Merk-
male der Bedienung sind dadurch ver-
einheitlicht und vereinfachen somit War-
tung und Betrieb erheblich. Das Gerät 

wird z.B. im laufenden Betrieb über die 
rückseitige Ethernet-Schnittstelle von 
der Sendersteuerung R&S NetCCU®800 
konfiguriert und überwacht. 

Falls die Sendersteuerung nicht verfüg-
bar ist, lässt sich das Gerät auch unab-
hängig davon über die Ethernet-Schnitt-
stelle an der Frontplatte von einem loka-
len PC bedienen. Hierzu braucht der 
Anwender lediglich den Web-Browser 
zu öffnen und eine Verbindung mit dem 
Steuersender herzustellen. Die Instal-
lation einer speziellen Bedien-Software 
ist nicht nötig, da auf dem Steuersender 
ein Web-Server läuft, der alle benötigten 
Funktionen zur Verfügung stellt. 

Jan Gulde

Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.rohde-schwarz.com 

(Suchbegriff: SU800)
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