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50 % mehr Ausgangsleistung
dank innovativer Verstärkertechnologie
Neue Leistungsverstärker machen es möglich: Basierend auf den luftgekühlten Mittelleistungssendern

¸NH/NV8200, die seit einigen Jahren gut im Markt etabliert sind, entstand die neue Senderreihe 

¸NH/NV8300 (BILD 1). Sie bietet – bei gleicher Standfläche – 50 % mehr Ausgangsleistung für 

analoges und digitales Fernsehen im Band IV/V.

Größere Ausgangsleistung und höherer 
Wirkungsgrad

Das neue Leistungsverstärkermodul ¸VH8300A1 (BILD 2)

erzeugt im Vergleich zum Vorgängermodell ¸VH8200A1, 

das in den Mittelleistungssendern ¸NH/NV8200 zum Ein-

satz kam, um 50 % mehr Ausgangsleistung bei allen digi-

talen und analogen Fernsehstandards. Innovative Schal-

tungstechnik und modernste LDMOS-Transistoren, die sich 

-

kern ¸VH8600A1 bewähren, bewirken diesen Leistungs-

sprung – und das bei einem um 15 % verbesserten Wir-

kungsgrad. Durch die damit einhergehende Verringerung 

der Verlustleistung konnte trotz der deutlich höheren Aus-

gangsleistung das bewährte Senderkühlkonzept der Mittel-

leistungssender ¸NH/NV8200 beibehalten werden. Und 

weil das neue Leistungsverstärkermodul identische Abmes-

sungen und Anschlüsse wie der Vorgänger hat, können auch 

die installierten Mittelleistungssender ¸NH/NV8200 in 

ihrer Ausgangsleistung bis zu 50 % erhöht werden, – einfach 

durch Austausch der vorhandenen Verstärker gegen die neue 

Generation.

Die optimale Entkopplung aller Transistoren bzw. HF-Mo-

dule im Verstärker verhindert Veränderungen der Sende-

charakteristik beim Ausfall eines dieser Komponenten. Alle 

Leistungstransistoren verbleiben immer im genau spezi-

-

zerrung muss nicht korrigiert werden. Alle Betriebspara-

meter der Sendeendstufe werden an die Sendersteuerung 

¸NetCCU800 übertragen und sind auch aus der Ferne 

abrufbar.

BILD 1 Der ¸NV8306V ist 

mit sechs Verstärkermodulen aus-

gestattet und liefert für DVB-T / -H 

eine Ausgangsleistung von 1,8 kW. 
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Anschlussfreudig: ein- oder auch dreiphasig

Zwei unterschiedliche Netzteile stehen für die neuen Leis-

tungsverstärkermodule zur Verfügung: für Drehstrom- oder 

für einphasige Wechselstrom-Netze. Das Netzteil für die 

öffentlichen Einphasennetze bietet sich an, wenn kein Dreh-

strom zur Verfügung steht, z.B. bei Outdoor-Anwendungen, 

beim Einsatz als Füllsender oder in Sheltern.

Die Sender sind dementsprechend mit ein- oder dreiphasigen 

Netzverteilungen lieferbar. Die einphasige Netzverteilung eig-

net sich für den Betrieb in unsymmetrischen Netzen, also für 

Netze mit 230 V AC (L1 gegen N), wie sie in Europa vorkom-

men, sowie für symmetrische Netze mit 240 V AC (L1 gegen 

L2), die z.B. in den USA üblich sind. Die dreiphasige Netzver-

teilung ist für 400 V Drehstrom ausgelegt.

Die neue luftgekühlte Sendergeneration ist für den Einsatz in 

Sendestationen mit geführter Zu- und Abluft konzipiert, eig-

nen sich aber auch für den Betrieb ohne geführte Luft, also 

bei Kühlung mit Luft aus dem Raum in den Raum. In sol-

-

tal-TV stehen Ausgangsleistungen bis 1,8 kW und für analo-

ges Fernsehen bis 2,7 kW (analog combined) zur Verfügung. 

Der für Analog-TV notwendige Bandpass ist in das Senderge-

stell integriert.

Weiterhin sind die Sender mit allen Eigenschaften versehen, 

die schon in den Hochleistungssendern ¸NH/NV8600 

Einzug hielten: aktive Wirkungsgradverbesserung, frequenz-

gangkompensierte Messrichtkoppler, ausnahmslos breit-

bandige HF-Baugruppen für Band IV/ V sowie modulares 

Verstärkerkonzept. Selbstverständlich stehen auch alle Redun-

danzsysteme wie aktive, passive oder (n+1)-Reserve zur 

Verfügung. 

Uwe Dalisda

BILD 2 Das

Verstärkermodul 

¸VH8300A1 hat 

identische Abmessun-

gen und Anschlüsse 

wie das Vorgän-

germodell, erzeugt 

aber um 50 % mehr 

Ausgangsleistung.

Kurzdaten ¸NH/NV8300

Standards

Analog B/G, I, M, N, K

Farbübertragung PAL, NTSC, SECAM

Tonmodulation IRT Zweiton, Mono, Stereo,

NICAM

Digital DVB-T/-H, ATSC, MediaFLO™, 

ISDB-T, AVSB, ISDBT
B

Ausgangsleistung

Digital-TV 300 W bis 1800 W

ATSC 400 W bis 1800 W

Analog-TV 600 W bis 2700 W

HF-Anschluss EIA 15/8"

Abmessungen (B x T x H) 600 mm × 800 mm × 2000 mm

Netzanschluss

Drehstrom 400 V ±15 %, 50 / 60 Hz

Wechselstrom 230 V ±15 %, 50 / 60Hz, L1 – N

240 V ±15 %, 50 / 60Hz, L1 – L2
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