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UHF-TV-Senderfamilie R&S®SCx8000:  
Kompaktheit in neuer Dimension
Der R&S®SCx8000 ist der kompakteste und effizienteste TV-Sender am Markt für die Klein- bis Mittelleis-

tung. Er wurde speziell im Hinblick auf digitale TV-Standards wie ATSC, ATSC Mobile DTV, DVB-T, DVB-H 

und MediaFLO™ entwickelt, ist aber auch für analoges Fernsehen bestens geeignet. Das hoch integrierte 

Design, innovative Redundanzsysteme sowie ein beispielhafter Wirkungsgrad ermöglichen Kostenerspar-

nisse für Energie, Infrastruktur, Miete und Installation. Der ideale Sender also für Rundfunk- und Mobilfunk-

netzbetreiber, die ihre Netze kostengünstig aufbauen oder erweitern wollen. 

BILD 1 Der Sender R&S®SCx8000 konfiguriert als R&S®SCV8301EA mit 

dem Steuersender R&S®SX801 und dem Basisverstärker R&S®VH8301C1.

Kompaktester Sender seiner Leistungsklasse

Sein kompaktes Design erreicht der Sender R&S®SCx8000 
(BILD 1) durch die Integration von Komponenten, die bisher 
als externe Geräte verbaut waren. So wird beispielsweise der 
neue Steuersender R&S®SX801 verwendet, der es ermöglicht, 
den Sender ohne weitere Komponenten direkt am Geräte-Dis-
play zu steuern und zu überwachen (siehe auch S. 58 in diesem 
Heft). Im Basisverstärker ist außerdem ein Vorstufenumschal-
ter und ein Signal-Splitter enthalten. In Systemen mit zwei 
Verstärkern kommt der Erweiterungsverstärker zum Einsatz, 
der wiederum den Leistungskoppler für die beiden Verstärker 

integriert hat. Sowohl der Basis- als auch der Erweiterungs-
verstärker verfügen über eine inte grierte,  autarke Geräteküh-
lung mit zwei Lüftern, die außen an der Rückseite der Ver-
stärker montiert sind (BILD 2). Das ultrakompakte System 
mit einem Verstärker benötigt nur vier 19"-Höheneinheiten. 
Dies ermöglicht den einfachen Einbau von mehreren Sen-
dern in ein Gestell oder die Unterbringung von Sendern in 
Lücken bereits vorhandener Gestelle. Konzeptbedingt lässt 
sich der Sender ebenso einfach in Outdoor-Gestellen verwen-
den, Rohde&Schwarz bietet dafür verschiedene Lösungen an 
(siehe Titelbild).
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BILD 2 Die integrierte Gerätekühlung ist mit zwei Lüftern ausgeführt 

(Sender R&S®SCx8000 konfiguriert als R&S®SCV8302EA mit Steuersender 

R&S®SX801, Basisverstärker R&S®VH8301C1 und Erweiterungsverstärker 

R&S®VH8301C2).

Neue Redundanzkonzepte für beste Verfügbarkeit 
bei geringem Platzbedarf

Das neue Systemdesign „Backup-Exciter“ erlaubt eine voll-
wertige HF-Redundanz der Vorstufen mit bisher unerreicht 
geringem Platzbedarf. Der Master-Steuersender dient dabei 
als Signalquelle und der Backup-Steuersender als Sender-
steuerung. Im Ablösefall übernimmt der Backup-Steuersen-
der automatisch auch die Signalaussendung. Dieses Kon-
zept sorgt nicht nur für mehr Platz, sondern erhöht durch die 
geringere Anzahl der verwendeten Komponenten die Verfüg-
barkeit des Systems und verringert die Ersatzteilvielfalt.

Ein intelligentes Netzteilkonzept stellt die zuverlässige Strom-
versorgung der Verstärker sicher. Standardmäßig enthält jeder 
Verstärker zwei Netzteile, von denen jedes jeweils die Hälfte 
der Transistoren der Verstärkerendstufe versorgt. Die Strom-
versorgung der weiteren Verstärkerkomponenten überneh-
men beide Netzteile redundant. Dies erhöht die Sicherheit 
vor Unterbrechungen der Übertragung. Optional lässt sich 
ein drittes Netzteil integrieren, was eine unterbrechungs- und 
leistungsverlustfreie Übertragung bei Ausfall eines der beiden 
Verstärkernetzteile sicherstellt. 

Effizient in Leistung und Bedienung

Mit einem Wirkungsgrad bis zu 22 % senkt die neue Sender-
familie die Energiekosten über die Lebenszeit des Systems 
deutlich und ist damit der Maßstab in dieser Leistungsklasse. 
Durch die „Set&Go-Funktion“ ist der Sender bei Auslieferung 
für den jeweiligen digitalen Standard breitbandig vorentzerrt. 
Dies ermöglicht die schnelle Inbetriebnahme ohne aufwen-
dige Entzerrung auf der Station. Wird die Ausgangsleistung 
später reduziert (bis zu 6 dB) oder die Frequenz gewechselt, 
lädt das System automatisch die passenden Entzerrkurven 
und stellt damit eine MER von mindestens 33 dB sicher.

Der Basisverstärker R&S®SCx8000 verfügt über Ausgangs-
leistungen bis 300 W bei DVB-T, DVB-H und MediaFLO™, bis 
450 W bei ATSC und ATSC Mobile DTV sowie bis 700 W bei 
ATV. Zusammen mit dem Erweiterungsverstärker und dessen 
integriertem Koppler stehen bis zu 600 W bei DVB-T, DVB-H 
und MediaFLO™, bis 900 W bei ATSC und ATSC Mobile DTV 
sowie 1400 W bei ATV zur Verfügung.

Schnell von analog auf digital

Für Netze, in denen künftig eine Umschaltung von analoger 
auf digitale Übertragung stattfinden soll, bieten die Geräte  
intelligente Konzepte an. Durch ein kombiniertes ATV- / DTV-
Coderboard im R&S®SX801 und den entsprechenden Schnitt-
stellen kann analog und digital zugeführt werden. Sowohl 
lokal als auch aus der Ferne sind jederzeit die gewünschte 
Zuführung und der passende analoge oder digitale Standard 
für die Modulation wählbar. 

Durch die MPEG-Decoder-Option lassen sich digitale Ein-
gangssignale auf Transportstrombasis zuführen, die der FPGA 
im Steuersender in analoge Signale umwandelt und die dann 
moduliert und analog ausgestrahlt werden. Das Umschalten 
auf spätere digitale Übertragung ist einfach und ohne Hard-
ware-Änderung durchführbar, auch ferngesteuert. Gerade in 
Umstellungsphasen ist das ein entscheidender Vorteil. 

Trotz des kompakten Designs können in den Steuersender 
zusätzlich verschiedene Optionen wie ein GPS-Empfänger 
zur Synchronisation in Gleichwellennetzen oder ein DVB-T- / 
DVB-H-Empfänger für Monitoring- oder Retransmitter-Zwe-
cke eingebaut werden.

Der Sender ist auf den Internetseiten von Rohde&Schwarz 
ausführlich beschrieben.

Christian Wachter
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