
Hauptsender R&S®MLx

❙ Kühlsystem
❙ Transportstromzuführung

❙ GPS-Infrastruktur

❙ Sendergebäude /
   Senderraum

❙ Stromversorgung

❙ Netz-Infrastruktur ❙ Sende- / Empfangsantennen

❙ Kühlsystem
❙ Transportstromzuführung

❙ GPS-Infrastruktur

❙ Sendergebäude /
   Senderraum

❙ Stromversorgung

❙ Netz-Infrastruktur ❙ Sende- / Empfangsantennen

Infrastrukturbedarf

TV-Kleinleistungssender R&S®MLx: 
Stromversorgung und Antennen genügen
TV-Sendernetze müssen ein Gebiet möglichst lückenlos versorgen, also auch Täler oder Abschattungen 

zwischen Hochhäusern. Diese Versorgungslücken werden meist mit zahlreichen Kleinleistungssendern 

geschlossen. Sie erfordern eine mehr oder weniger aufwendige Infrastruktur mit entsprechend schwer 

kalkulierbarem Investitionsbedarf. Potenzielle Kostenfallen dieser Art entschärft der neue Kleinleistungs-

sender R&S®MLx, denn er kommt mit einem Minimum an Infrastruktur aus.

Verdeckte Kostentreiber:  
Sender mit hohem Infrastrukturbedarf
Terrestrische Rundfunknetze werden üblicherweise zuerst 
großräumigmitHoch-undMittelleistungssendern(>600 W)
aufgebaut. In einem zweiten Schritt ergänzen die Netzbetrei-
ber verbleibende Lücken in der Netzabdeckung, beispiels-
weise Täler, Hochhausschluchten und Tunnel, mit Sende-
systemenkleinsterLeistungen(< 10 W).DerBetriebdieser
Kleinleistungssender erfordert eine geeignete Infrastruktur: 

geschützte Unterbringung in einem Gebäude oder Outdoor-
Gestell, Kühlung, Stromversorgung, Transportstromzuführung, 
Netzwerkinfrastruktur zur Überwachung, GPS-Signale sowie 
Sende-undgegebenenfallsEmpfangsantennen(BILD 1).
Gerade diese Anforderungen an die Infrastruktur sind ein 
nicht zu unterschätzender Faktor, denn üblicherweise sind 
viele Standorte erforderlich, um ein Gebiet möglichst lücken-
los abzudecken – mit entsprechend schwer kalkulierbarem 
Investitionsbedarf. 

BILD 1 DaserforderlicheBudgetzumFüllenvonLückeninTV-NetzenhältsichinGrenzen,wennKleinleistungsssendereingesetztwerden,dieandie

Infrastruktur möglichst geringe Anforderungen stellen.
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unddieausgereifteEchounterdrückungfürbiszu+24 dB
Echo Gain komplettieren das Systemkonzept. Unentbehrlich 
vor Ort sind lediglich die Stromversorgung sowie Sende- und 
Empfangsantennen.

Ein weiteres Schlüsselmerkmal des neuen Senders ist die 
hohe Verfügbarkeit. Das Redundanzkonzept ermöglicht eine 
feinabgestimmte Absicherung von 1+1- bis zu 6+1-Syste-
men. Zur weiteren Steigerung der Verfügbarkeit lässt sich ein 
redundantes Netzteil einbauen.

Flexibel in der Standortwahl
KonkurrierendeProdukteinder10 W-Leistungsklassebenö-
tigenhäufigvielPlatz,dasieeineBautiefevon450 mmoder
mehr aufweisen und außerdem an der Vorder- und an der 
Rückseite mit Schnittstellen ausgestattet sind. Diese Schnitt-
stellen müssen für Wartungsarbeiten zugänglich bleiben, 
weshalb der tatsächliche Platzbedarf dieser Sender deut-
lich über ihrer eigentlichen Bautiefe liegt. Setzen mit solchen 
Nachteilen behaftete Produkte auch noch kabelgebundene 
Infrastrukturen voraus, so verringert sich die Zahl der für sie 
geeigneten Aufstellungsorte deutlich.

R&S®MLx: robuster Kleinleistungssender  
mit geringen Ansprüchen
Der neue Multichannel Low-Power Transmitter R&S®MLx 
(BILD 2)wurdemitbesonderemFokusaufgeringeAnfor-
derungen hinsichtlich benötigter Infrastruktur entwickelt. 
Sein modulares Systemdesign vereint Vielseitigkeit und 
Ausfallsicherheit mit geringem Platzbedarf. Im kompakten 
19"-GehäusemitfünfHöheneinheitenundnur250 mmBau-
tiefe lassen sich insgesamt bis zu sechs Sender, Gap Filler 
und Retransmitter für DVB-T, DVB-H und DVB-T2 in den Leis-
tungsklassen1 W,5 Wund10 Wbeliebigkombinierenund
parallel betreiben.

Durch seine kompakte Bauform und die  günstige Platzie-
rung der Schnittstellen ist der R&S®MLx auf eng stem Raum, 
z.B. in Outdoor Racks ohne Zugang zur Rückseite, integrier-
bar – ein Senderraum oder gar ein Gebäude sind nicht erfor-
derlich. Dank seiner geringen Abwärme und der konvektions-
unterstützten Kühlung kann er in vielen Regionen betrieben 
werden, ohne dass eine Klimatisierung erforderlich ist. Sein 
integrierter Satellitenempfänger ermöglicht die kabellose 
Transportstromzuführung, und das eingebaute UMTS-Modem 
erübrigt eine kabelgebundene Infrastruktur zur Senderüber-
wachung(BILD 3).WeitereFeatureswiederGPS-Receiver

BILD 2 DerR&S®MLxistkompakt

und unabhängig von kabelgebun-

denen Infrastrukturen.
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Kompromisse dieser Art sind mit dem R&S®MLx nicht erfor-
derlich. Dank seiner kompakten Bauform und seiner weitge-
henden Unabhängigkeit von Klimatisierung und kabelgebun-
denen Infrastrukturen lässt sich der R&S®MLx problemlos 
in ein Outdoor-Gehäuse einbauen – und eröffnet damit eine 
nahezu freie Positionierung des Sendersystems.

Fazit: ein Sender für zahlreiche Applikationen
Ob in einer Sendestation oder im Outdoor-Schrank, ob 
im urbanen Bereich oder in abgelegenen Regionen, der 
R&S®MLx ist dank seiner kompakten Bauform und des modu-
laren Systemkonzepts für ein breites Spektrum von Einsatz-
szenarien bestens geeignet. In Hochhausschluchten mit 
ihren vielen Abschattungszonen, komplexen Signalausbrei-
tungsbedingungen und begrenzten Platzverhältnissen punk-
tet er mit Flexibilität bei der Standortwahl, Unabhängigkeit 
von kabelgebundenen Infrastrukturen und konkurrenzloser 
Echounterdrückung.

In abgelegenen Gebieten wie z.B. auf kleinen Inseln fehlt 
dagegen häufig jegliche Infrastruktur. Oft gibt es keinen Mut-
tersender, keine kabelgebundene Signalzuführung oder keine 
Überwachungsmöglichkeit. In einem solchen Szenario ist ein 
R&S®MLx, der mit Satellitenempfänger, UMTS-Modem und 
Sendermodulen ausgestattet ist, eine überlegene Lösung, die 
ohne umfangreiche zusätzliche Investitionen zügig realisier-
bar ist.

Im Gegensatz zu konkurrierenden Rundfunksendern seiner 
Leistungsklasse ist der R&S®MLx ein auf minimale Infrastruk-
turanforderungen optimiertes Produkt, das hohe  Flexibilität 
bei der Positionierung von Sendersystemen und universelle 
Einsetzbarkeit in verschiedensten Anwendungsszenarien 
bietet.

Maurice Uhlmann

Module für den R&S®MLx
 ❙ Netzteil
 ❙ Redundantes Netzteil (optional) 
 ❙ Management-Modul 
 ❙ GPRS/UMTS-Modem (optional) 
 ❙ Channel-Modulemit1 W,5 Woder10 WAusgangsleistung
(bis zu sechs pro System) 

 ❙ Sendemodule für DVB-T oder DVB-T2 
 ❙ Retransmitter-Module für DVB-T 
 ❙ Gap-Filler-Module für DVB-T / DVB-T2 / ISDB-T 
 ❙ GPS-Empfänger-Modul
 ❙ Redundantes GPS-Empfänger-Modul (optional) 
 ❙ Satellitenempfänger-Modul
 ❙ N+1-Umschalteinheit für die Sender- und Gap-Filler-Module

BILD 3 DerR&S®MLxistüber

eine Web-Browser-Bedienober-

fläche aus der Ferne bedienbar.
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