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editorial

mut & aufgesChlossenheit

The sense of anticipation is increasing: 
what will the year 2013 bring?

Interesting projects, a wealth of new 
ideas, forward looking politicians and 
a stable currency situation?

Or will the pessimists who are fore-
casting currency turbulence, national 
bankruptcies, declining economic out-
put and energy crises be proven right?

Most people want to see a sense of 
security, a stable environment and 
changes which aren't so radical.

People have an aversion to uncertain-
ty. Trend analysts have replaced pro-
phesiers, yet their goal remains the 
same – to be able to predict the future. 
Every day of our lives we are confron-

ted with innumerable statistics, the 
basis of which is often known only to 
those who issue them. Apparent cor-
relations are sold as being facts, only 
to be revised a couple of months later.

Could anyone have predicted the lap-
top 50 years ago? Did anyone predict 
the triumph of the mobile phone 30 
years ago? Text messaging is now 20 
years old, and thanks to the smart-
phone we are now able to carry our of-
fices and our collections of books and 
music around in our briefcases. How 
did we find our way around strange 
towns without navigation devices 10 
years ago?

By the time 2013 comes to an end, 
thousands of new inventions will have 
been made all around the world, some 

of which may have a considerable im-
pact on our daily lives, many of which 
will quickly disappear.

I want to see us have the courage, the 
openness and the flexibility to be able 
to master all the challenges that the 
new year brings. It is going to be exci-
ting again – let us be looking forward 
to it!

Yours, Stephanie Spinner-König

Courage & openness

Die Spannung steigt: Was wird uns 
das Jahr 2013 alles bringen?

Interessante Projekte, viele neue 
Ideen, vorausschauende Politiker und 
ein stabilisiertes Währungsumfeld?

Oder behalten die Pessimisten recht, 
die Währungsturbulenzen, Staats-
pleiten, schrumpfende Wirtschafts- 
leistung und Energiekrisen am Hori-
zont heraufdämmern sehen?

Der Mensch wünscht sich Sicherheit, 
ein stabiles Umfeld und nicht allzu tief-
greifende Veränderungen.

Ungewissheit ist uns ein Gräuel. Trend- 
analysten ersetzen den Wahrsager, 

aber das Ziel ist das Gleiche – die Zu-
kunft vorhersehbar zu machen. Zahl-
lose Statistiken, deren Basis oft nur 
der Ersteller kennt, überschwemmen 
unser Leben. Scheinkorrelationen 
werden als Tatsachen verkauft und ein 
paar Monate später revidiert.

Konnte sich vor 50 Jahren jemand ei-
nen Laptop vorstellen? Sah jemand 
vor 30 Jahren den Siegeszug der Mo-
biltelefone voraus? Die SMS wurde 
gerade 20 Jahre alt und inzwischen 
tragen wir dank des Smartphones 
unser Büro, unsere Bibliothek, unsere 
Musiksammlung in der Westentasche 
herum. Wie fanden wir uns vor 10 Jah-
ren ohne Navigationsgerät nur in einer 
fremden Stadt zurecht?

Wenn 2013 zu Ende geht, werden 
wieder rund um den Erdball tausende 
neuer Erfindungen gemacht worden 
sein, manche davon werden unser Le-
ben vielleicht tiefgreifend verändern, 
andere schnell in der Versenkung ver-
schwinden. 

Ich wünsche uns den Mut, Aufge-
schlossenheit und die Flexibilität, alle 
Herausforderungen des neuen Jahres 
zu meistern.  Ja, es wird wieder span-
nend: Freuen wir uns drauf!

Ihre Stephanie Spinner-König
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Caper – spinner sChaufenster 
für lateinamerika

sPINNER nahm erneut an der CAPER 2012 teil und präsentierte 
dort seine neuen Produkte und Projekte.

Argentinien ist eines der wichtigsten Länder für SPINNER in der 
Region Südamerika. SPINNER arbeitet mit den führenden Sen-
derherstellern in ARGENTINIEN zusammen und unterstützt die-
se derzeit dabei, das größte gemeinsam benutzte TV-Antennen-
netzwerk in Südamerika aufzubauen.

SPINNER ist mit einem WEICHENSYSTEMKONZEPT, welches MASKENFILTER beinhaltet, für Nachbarkanalbe-
trieb ausgelegt und mit einem N+1 SCHALTSYSTEM mit einem gemeinsamen DUMMY LOAD ausgerüstet ist, den 

höchsten Anforderungen der argentinischen Kunden vollends gerecht geworden. Das 
alles in ein einziges Systemelement integriert, wodurch sich die Größe und 
Grund-fläche minimieren.

Auf der Messe CAPER stellte SPINNER zwei kleinleistungs-
versionen dieses Weichensystems vor: eine Nachbarkanalweiche 
für 4x 450 W in einem Gestell mit 16 HE sowie eine Nachbarkanalweiche 
für 4x 150 W in einem Gestell mit 9 HE, die beide in ein 19"-Gestell 
oder in das gleiche Sendergestell integriert werden können. Beide Versi-
onen beinhalten jeweils N+1 Schaltsysteme mit einem gemeinsamen Dum-
my Load. Diese Weichensysteme sind bereits im Rahmen von Projekten 
in ARGENTINIEN, BRASILIEN UND URUGUAY installiert worden. 

Darüber hinaus präsentierte SPINNER seinen BRANDNEUEN SWITCHLESS  
COMBINER, der den brasilianischen Kunden ebenfalls dabei hilft, mit der 
Summenleistung von zwei Sendern gleicher Frequenz zu arbeiten. Sollte ein 
Sender der beiden ausfallen, schaltet der Switchless Combiner den defekten 
Sender auf einen Abschlusswiderstand um. Während dies geschieht, ver-
bleibt der aktive Sender im Sendebetrieb. Dieses von SPINNER entwickelte  
System ist besonders für leistungsstarke TV-Stationen – insbesondere in  
Amerika – interessant, da so eine unterbrechungsfreie Programmübertragung 
garantiert wird.

Frau Katharina König, Geschäftsführerin der SPINNER Gruppe, besuchte die 
Messe CAPER in diesem Jahr, um das Interesse der Geschäftsführung von 
SPINNER für seine Kunden in der Region zu zeigen. Sie reiste ebenfalls nach 
Chile, um sich dort mit den wichtigsten Rundfunknetzbetreibern des Landes 

zu treffen.

4x 2 kw ComBiner with integrated unit & Common load, argentina

katharina könig (managing direCtor spm) visiting 
the tv station from Canal 13 with pedro Campos 
arias (transmission network manager), Chile
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douBle 5x 500 w ComBiner with integrated n+1 switChing unit, uruguay

sPINNER took part once again at CAPER 2012 pre-
senting its new products and projects. 

Argentina is one of the most important countries for SPIN-
NER in the South American region. SPINNER is working 
together with the main transmitter manufacturers esta-
blished in ARGENTINA, currently helping them to build 
the biggest shared TV antenna network in South America.

sPINNER has completely fulfilled the exigent require-
ments of the Argentinean customers with a COMBINER  
SYSTEM DESIGN which includes MASK FILTERING, 
adjacent channels, and a N+1 SWITCHING SYSTEM 
with a common LOAD. All are integrated in one single piece 
of equipment which minimizes the size and footprint. 

At the CAPER, SPINNER presented TWO LOW- 
POWER VERSIONS of this combiner system; one  
4x 450 W adjacent channel combiner in 16 rack units and a  
4x 150 W adjacent channel combiner in 9 rack units, both 
to be integrated into a 19" rack or in the same transmitter 
rack. Both of them include N+1 switching systems with 
a common load. These combiner systems have already 
been installed in projects in ARGENTINA, BRAZIL AND 
URUGUAY.

Furthermore SPINNER displayed its BRAND-NEW 
SWITCHLESS COMBINER, which also helps the Bra- 
zilian customers to work with the total power of two 
transmitters with same frequency. If one of them fails, the 

Caper – spinner shop-window 
for latin ameriCa

switchless combiner manages to send the defect trans-
mitter to one load. While this is happening, the active 
transmitter remains on air. This SPINNER developed 
system is especially interesting for high power TV sta-
tions particularly in America, guaranteeing zero down-
time. 

Ms. Katharina König, Managing Director SPINNER 
Group visited the CAPER exhibition this year in order to 
demonstrate the interest of the SPINNER management 
in the customers of the region. She also visited Chile, 
where she met the country's main broadcasters.

Poliana Lanari & Guillermo Alvarez Cienfuegos
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iet radar in glasgow

vor Kurzem haben wir an der IET Radar-
konferenz teilgenommen, die dieses 

Jahr in Glasgow, Schottland, stattfand. Ta-
gungsort war das Crowne Plaza Hotel neben 
dem „Scottish Exhibition and Conference 
Centre (SECC)“. Am SECC befindet sich 
derzeit die Baustelle für das neue Stadion, 
das für die  „Commonwealth Games“ 2014 
fertig gestellt werden soll.

Die IET findet einmal jährlich statt und wird 
im 5-Jahres-Turnus im selben Gastgeber-
land abgehalten. In diesem Jahr war Groß-
britannien der Veranstalter, die anderen 
Gastgeberländer sind die USA, Frankreich, 
Australien und China, wo im nächsten Jahr 
die Konferenz stattfindet.

Diese Veranstaltung ist nicht nur eine Kon-
ferenz, sondern bietet den Delegierten auch 
eine gute Gelegenheit, sich einige unserer 
Drehkupplungen genauer anzusehen.

SPINNER wurde bei der Konferenz und 
der Ausstellung von Klaus Beck, Director 
Bereich Radar und Satelliten, Dr. Andreas 
Lermann, Senior Sales Manager Bereich 
Radar- und Satelliten (beide SPINNER Mün-
chen), sowie Frank Woods von SPINNER 
Großbritannien vertreten. 

Bei der IET lag das Hauptaugenmerk auf 
Themen der Radartheorie und Anwendung, 
wobei verschiedenste Aspekte der Radar-
systeme – von Verteidigung über Sicherheit 
bis hin zu zivilen Anwendungen – behandelt 
wurden. Die Themen umfassten unter ande-
rem SAR, passives Radar, MIMO und Über- 
Horizont-Radarsysteme, Tracker-Radar/CFAR 
und viele weitere Merkmale moderner Ra-
darsysteme. 

Zur Einreichung von Beiträgen wurde be-
reits vor einiger Zeit aufgerufen, sodass 
bei der Konferenz insgesamt 314 Beiträge 

unser überarbeiteter Broadcast-Katalog steht als Online 
Version für Sie im Internet bereit. Das Update finden 

Sie als PDF auf unserer Webseite www.spinner-group.com 
unter „Downloads“. 

Das Angebot an Broadcast Artikeln 
wurde gegenüber der bisherigen 
Katalog-Version deutlich erweitert. 
Neben zusätzlichen CIB-Combi- 
nern und Filtern für unterschiedliche 
Leistungsklassen, finden Sie darin 
nunmehr auch N+1  Schaltsysteme, 
Switchless Combiner, 4 1/2" und 6 1/8"  
2-Wege Schalter sowie eine neue Mess-
richtkoppler Generation. Mit unseren 
bereits bekannten und diesen neuen Pro-
dukten können wir mit Sicherheit auch Ihre 
Broadcast Bedürfnisse erfüllen. Senden Sie 
uns Ihre Anfrage. Wir finden die optimale Lö-
sung.

spinner || BrOADCAsT
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– ONLINE UPDATE –

update BroadCast Catalog

our updated Broadcast Catalog is now 
available to you as an online version in the 

internet. You can find the update as a PDF under 
 “Downloads” on our website www.spinner-
group.com.

The range of broadcast articles has been ex-
tended compared with the previous version 
of the catalog. Along with additional CIB 
combiners and filters for differing per-
formance categories, you can now find 
N+1 switch systems, switchless com-

biners, 4 1/2" and 6 1/8" 2-way switches as 
well as a new generation of directional couplers. With 

our current products and these new products we are able 
to easily satisfy your broadcast requirements. Send us your 
enquiry. We will find the optimum solution.

Lothar Urmann
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Crowne plaza hotel & sCottish exhiBition and ConferenCe Centre (seCC)

aus 35 Ländern behandelt wurden, wobei 
jeder Beitrag im Durchschnitt bei drei Be-
sprechungen diskutiert wurde. Des Weite-
ren wurden 223 Abhandlungen in Wort und 
Schrift vorgestellt. 

Die Konferenz war sehr gut besucht, mit etwa 
gleich vielen Vertretern aus den Bereichen 
Verteidigung und zivile Anwendungen. Es 
war überraschend, so viele Vertreter aus 
verschiedenen akademischen Instituten zu 
treffen und zu sehen, dass sich viele von  
ihnen aktiv an der Forschung und Ent-
wicklung verschiedenster Themen- 

Die Ausstellung schuf eine ausgezeichnete 
Gelegenheit, bestehende SPINNER-Kun-
den zu treffen und Gespräche mit zukünf-
tigen Kunden zu führen. Außerdem bot 
sich hier der richtige Schauplatz, um den 
Anwesenden unsere neue Serie der faser- 
optischen Drehkupplungen und unsere an-
deren Produkte wie X-Band und C-Band 
Hohlleiterkupplungen, Mikrowellenfilter/An-
tennenzuführung, Zweikanal- und Einkanal-
drehkupplungen vorzustellen.

Die Konferenz selbst, die Qualität der Aus-
steller und Sponsoren sowie die erlesene 

gebiete, wie Systeme auf Grundlage von 
Passivradar mit GSM/DVBT und FM, betei-
ligen. Gleichermaßen wurden jedoch auch 
Themen diskutiert, die auf verrückten Ideen 
basierten, die entweder Zukunftsmusik   
spielen werden oder klanglos verstummen.

Mischung von Delegierten und Vertretern 
aus vielen Teilen der Erde haben gezeigt, 
dass die Zukunft der Radarentwicklung 
große Veränderungen bereithält, denn Sys-
teme und F&E halten Schritt mit der Devise 
„kleiner, schneller, intelligenter“. 
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dual Channel rotary joint for satCom

news

Und SPINNER steht an vorderster Front der Entwicklung 
mit den faseroptischen Drehkupplungen für Sys-
teme mit hohen Datengeschwindigkeiten und 
berührungsfreier Leistungsübertragung. Dasm 
ist ein schnell wachsender Bereich, der durch 
die Gewährleistung der gleichbleibenden, 
hohen Qualität unserer Koaxial- und 
Hohlleiter-Drehkupplungen,das 
Rückgrat unserer Produkt-
reihe darstellt.

Die Konferenz findet 
nächstes Jahr in Xi’an, 
China statt. Vielleicht sehen 
wir uns dort?

many of them are quite active in re-
search and development on a number 
of topics such as passive based sys-
tems using GSM/DVBT and FM; but  
there were however, a number of to-
pics that based on crazy ideas which  
will either be a vision of the future or 
finally grow silent. 

The exhibition was a very good chan-
ce to meet with existing SPINNER 
customers and of course to have 
discussions with future ones. It 
was also an opportune moment 
to make those attending aware 
of our new fibre optic rotary joint ran-
ge as well as display products such as  
X and C band waveguide joints, micro-
wave filter/feed assembly, dual and 
single channel joints.

It was clear from the conference, the 
calibre of the exhibitors and sponsors, 
the eclectic mix of delegates from 
many parts of the world that the futu-
re of radar development is undergoing 
great change as systems and R+D 
keep pace with a smaller faster smar-
ter thought process. SPINNER is right 
there at the forefront of development 
with fibre optic rotary joints for high 
data rate systems and contactless po-
wer transfer. This is a growth area and 
ensuring that our coaxial and wave-
guide “rojo’s” which are the staples of 
the product group remain high quality 
market leaders.

The Conference will be held in Xi’an, 
China next year. Perhaps we will see 
you there?

Frank Woods

(both SPINNER Munich) 
and Frank Woods from SPINNER  
United Kingdom. 

IET focused on the topics of radar 
theory and application covering many 
aspect of radar system for defence, 
security and civil applications. Topics 
included SAR, passive radar, MIMO 
and over the horizon systems, tracking 
radar/CFAR and many other aspects 
of modern radar systems. The call for 
papers went out some time ago, for 
the conference there were a total of 
314 submissions from 35 countries, 
which received on average 3 reviews 
per paper, additionally there were a to-
tal of 223 papers for oral and postal 
presentation. 

Whilst the conference was very well 
attended with an equal mix of repre-
sentatives from the defence and civili-
an radar community. It was surprising 
to see many people from various aca-
demic institutions and to find out that 

we recently attended the IET Ra-
dar Conference, which this year 

was hosted in the city of Glasgow, 
Scotland. The conference venue was 
located in the Crowne Plaza hotel next 
to the Scottish Exhibition and Confe-
rence Centre (SECC) where construc-
tion is underway to prepare a new 
stadium for the 2014 commonwealth 
games.

The IET is held once per year and 
follows a 5-year cycle between host 
countries. This year’s turn was the UK 
but it is also held in the USA, France, 
Australia and next year’s host country 
China. Not only is this a conference 
but it is an opportunity to exhibit and 
allow conference delegates a chance 
to have a look at some of our Rotary 
Joints. 

Attending the conference and ex-
hibition for SPINNER; Klaus Beck,  
Director Radar & Satellite division,  
Dr. Andreas Lermann, Senior Sales 
Manager Radar & Satellite division 
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neuer 
radar & satellitensysteme
katalog unser neuer Radar & Satellitensysteme Katalog präsen-

tiert das Produkt-Portfolio, das verschiedene Dreh-
kupplungen wie z.B. 1-Kanal und optische Mehrkanal-, 
Koax- und Hohlleiter-Lösungen beinhaltet. Als besondere 
Vorteile sind die kompakte Bauweise, die elektrische und 
mechanische Leistung und die lange Lebensdauer her-
vorzuheben. Unsere Innovationen, das technische Know-
How  und die Top-Qualität machen unser Unternehmen zu 
einem der führenden Drehkupplungshersteller für serienmä-
ßige und kundenspezifische Lösungen. Sie finden diesen 
als PDF auf unserer Webseite unter "Downloads".
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new radar & satellite
Catalog

mateleC in madrid

in einem durch Wandel und innere Wirtschaftskrise geprägten Jahr für Spanien sah man 
die MATELEC als eine hervorragende Chance, um sich als strategischer Standort und 

Trading-Plattform der iberischen Halbinsel, den Nachbarländern, Nordafrika und dem la-
teinamerikanischen Markt zu profilieren. Der Fokus auf den Export steht jetzt für spanische 
Unternehmen ganz oben auf der Agenda.

SPINNER hat deswegen zum zweiten Mal in Folge mit eigenem Stand an der MATELEC 
teilgenommen, denn wir wollen unbedingt unseren spanischen Kunden als technologischer 
Partner zur Seite stehen. Auf unserem Stand präsentierten wir erneut ein breites Pro-
duktspektrum aus unseren verschiedenen Fachbereichen. 

Besonders hervorzuheben waren im Bereich Mobilfunk unsere dämpfungsarmen, kom-
pakten Outdoor-Intraband-Multiplexer, die neue kompakte 4x4-Kopplermatrix und der  
Diplexer zur Zusammenschaltung von LTE800-GSM900.

Im Broadcastbereich wurden beispielsweise das 4+1 Schaltsystem für Reservesenderbe-
trieb als 19"-Einschub mit 1 HE sowie der durch seine hohe Flankensteilheit charakterisier-
te SWS-Tiefpassfilter für Band IV/V ausgestellt. 

our new radar and satellite 
catalog presents its product portfolio, which 

includes several kinds of rotary joints such as single and 
multi channel fiber optic, coax and waveguide solutions. 
The special benefits like compact design, excellent elec-
trical and mechanical performance and longest life time 
should be highlighted. Our innovations, technical know-how 
and top quality made the company one of the leading rotary 
joint manufacturers for off-the-shelf and custom-made so-
lutions. You will find the PDF on our Website under “Down-
loads”.

Dr. Andreas Lermann
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Aus unserem Bereich Radar- & Satelliten wurden diverse 1-Kanal Drehkupplungen für SatCom An-
wendungen, mehrere breitbandige 1- und 2-Kanal koaxiale Drehkupplungen sowie einige Beispiele 
der 1-Kanal Hohlleiter-Kupplungsfamilie vorgestellt.

Und aus dem Produktportfolio Messtechnik lag der Fokus auf unseren handlichen 4-in-1 und 3-in-1 
Kalibrierkits.

Wir sind zuversichtlich, dass nächstes Jahr mit den freiwerdenden Frequenzen der Digitalen Dividen-
den für die neuen Generationen Breitbandübertragungsdienste (4G) wieder ein positiver Trend in der 
spanischen Telekommunikationsindustrie verzeichnet wird. 

in a year for Spain that has been characterized by change and economic crisis, the MATELEC was 
seen as an excellent opportunity for marketing Spain as a strategic location and trading platform 

for business with the Iberian peninsula, neighbouring countries, North Africa and the Latin American 
market. Focusing on exports is now top on the agenda for Spanish companies.

In this context, SPINNER took part at the MATELEC with its own stand 
for the second time in succession, as we want to continue to sup-

port our Spanish customers as a technical partner. At our 
stand, we once again presented a wide range of 

products from our different specialist fields.

Especially worthy of highlighting in the field of mo-
bile communications were our low-loss, compact 
outdoor intraband multiplexers, the new compact 
4x4 coupler matrix and the diplexers for the inter-
connection of LTE800-GSM900.

In the broadcast field for example, the 4+1 swit-
ching system for standby transmitter operation 
was presented as a 19" slide-in unit with 1 RU 
height, as well as the SWS low-pass filter for 
band IV/V, characterised by its very high edge-
steepness.

From our Radar & Satellite Division, a range of different 
single channel rotary joints for SatCom applications, several 

broadband single and dual channel coaxial rotary joints, as well as 
some examples of the single channel range of waveguide connections were all presented.

Our from our measuring technology range of products, the focus was on our practical 4-in-1 and 3-in-
1 calibration kits.

We are confident that with the digital dividends for the new generation of broadband broadcast ser-
vices (4G), that are becoming available, next year will once again see a positive trend developing in the 
Spanish telecommunications industry.

Iker Llona
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eumw in amsterdam

rund 250 Aussteller aus 43 Nationen präsentierten auf der 
bedeutendsten europäischen Messe für Hochfrequenztech-

nik, der „European Microwave Week“, im Amsterdamer Messe- 
zentrum RAI auf über 4800 m² Lösungen und Neuheiten. 
 
Im Gegensatz zu den vorherigen EuMW Messen legte SPINNER in 
diesem Jahr das HAUPTAUGENMERK DER AUSGESTELL-
TEN PRODUKTE AUF DIE ZUBEHöRKOMPONENTEN FÜR 
DIE VEKTORIELLE NETZWERKANALYSE, wie z. B. Koffer- 
kalibriersets, kompakte Kalibrierkits, Testportadapter und verlust-
arme Messleitungen. Besondere Beachtung fanden unsere Prä-
zisionsgelenkleitungen. In Amsterdam wurden erstmalig unsere 
neuen hochgenauen OSLT Kalibirierkits aus dem kompakten 
4-in-1 Produktprogramm für die Steckerserien N bis 18 GHz  
(BN 533881, BN 533882) sowie 3.5 mm bis 26,5 GHz (BN 533879 
und BN 533880) einem interessierten Fachpublikum vorgestellt.
 
Daneben wurden auch DREHKUPPLUNGEN aus dem Produkt-
programm des Fachbereiches Radar & Satelliten gezeigt.

Schwerpunkt der mehrtägigen Konferenz mit angeschlossener 
Messe waren u.a. Themen rund um das THz-Imaging, ein schnel-
les bildgebendes Verfahren das für die zerstörungsfreie Prüfung 
von Endprodukten oder auch für die Personen- und Gepäck- 
kontrolle an Flughäfen Einsatzgebiete finden wird.

Auch im kommenden Jahr wird SPINNER an der EuMW teilneh-
men, handelt es sich doch quasi um ein Heimspiel. Die nächste 
European Microwave Week findet vom 08. bis 10. Oktober 2013 
in Nürnberg statt.

at the European trade fair for RF technology, the European 
Microwave Week, which was held at the Amsterdam RAI trade 

fair center, around 250 exhibitors from 43 nations presented solu-
tions and innovations on 4,800 sqm of exhibition space.
 
In contrast to previous EuMW trade fairs, this year saw  
SPINNER making EQUIPMENT COMPONENTS FOR  
VECTOR-BASED NETWORK ANALYSIS such as case ca-
libration sets, compact calibration kits, test-port adapters and 
low-loss measuring lines the focus of its presentation. Our preci-
sion articulated lines proved especially popular. Our highly accu-
rate OSLT calibration kits from our compact 4-in-1 product range 
for connector series N to 18 GHz (BN 533881, BN 533882) as well 
as 3.5 mm to 26.5 GHz (BN 533879 and BN 533880) were also 
presented to interested visitors for the first time in Amsterdam.
 
In addition to this, ROTARY JOINTS from the Radar & Satellite 
division were also on displayed at the SPINNER stand.

The key focus of the several-day conference with its connected 
trade fair was on the theme of THz imaging, a rapid imaging pro-
cedure which is set to find use in the non-destructive testing of 
end products and/or in the completion of inspections on both 
people and baggage in airports.

SPINNER will also be attending next year's EuMW event, which is 
something of a home game. The next European Microwave Week 
is taking place from 08 to10 October 2013 in Nuremberg, Ger-
many.

Robert Strehmann

CaliBration kits
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mnCs® – gardens By the Bay
in singapore

CommuniCation

In Singapur stattet SPINNER mit 
seinen etablierten Partnern bereits 

seit Langem erfolgreich Gebäude un-
terschiedlichster Art mit Mobilfunk-
versorgung aus. Mit dem bewährten 
SPINNER MNCS® – „Mobile Network 
Combining System“ werden die Netze 
aller lokalen Netzbetreiber zusammen-
geführt und über „Distributed Antenna 
Systems“ (DAS) im gesamten Gebäu-
de verteilt. Außergewöhnlich ist, dass 
in Singapur durch die lokale Regulie-
rungsbehörde quasi eine 100% Netz-
abdeckung in Gebäuden gefordert 
wird. Neben den Klassikern Telefonie 
und SMS über GSM müssen natür-
lich auch moderne Hochgeschwin-
digkeits-Datendienste über UMTS, 
LTE und WiFi auf unterschiedlichen 
Frequenzen übertragen werden. Die 
Netze werden sowohl für die Sicher-
heit ihrer Nutzer als auch für den 
intensiven Gebrauch der Geräte 
der neuesten Generation aller Art 
ausgelegt. Geringste Ausfallzeiten 
stehen im Vordergrund. Selbst-
verständlich werden die Gebäude 
aus Kosten- und Platzgründen 
mit gemeinsamen Systemen aller 
Netzbetreiber ausgerüstet.

Im Juni dieses Jahres wurde ein 
außergewöhnliches Prestige-Pro-
jekt eröffnet, das mit SPINNER 
MNCS® ausgestattet wurde. An-
stelle der üblichen Wolkenkratzer 
und Bürotürme handelte es sich 
um die Mobilfunk-Versorgung 
von Teilen eines gigantischen 
Park-Projektes (101 ha) in Boom-
town Singapur: GARDENS BY 
THE BAY. Im Rahmen der Stad-
tentwicklung wurde für die viel 
beschäftigte Bevölkerung und 
für Besucher der Stadt ein Erho-

drei Combiner mit folgender Ausstat-
tung: 1x iDEN (CDMA850), 3x GSM/
GSM-E 900, 3x GSM1800 sowie 3x 
UMTS. Die Lösung wurde für alle vier 
örtlichen Netzbetreiber errichtet. Die 
Signale aller derzeit am Markt befind-
lichen Systemtechnik-Hersteller wur-
den störungsfrei und mit geringster 
Dämpfung zusammengeschaltet. Die 
MNCS®-Einschübe wurden dabei in 

Kunden-Racks eingebaut. 

SPINNER bietet Combiner Lö-
sungen auch für viele weitere 
Länder und Netzbetreiberkon-
stellationen an. Nehmen Sie 
bitte bei Interesse Kontakt zu 
Ihrem lokalen Kundenbetreuer 
auf.

In Singapore, SPINNER 
has now been successfully 

equipping buildings with diffe-
rent forms of mobile telephony 
with its established partners 
for a long time. With the pro-
ven SPINNER MNCS® – Mobile 
Network Combing System, all 
networks of the local network 
operators are brought together 
and distributed in the entire 
building via Distributed Anten-
na System (DAS). The fact that 
the local regulatory authority in 

lungsraum direkt am Meer geschaf-
fen. Neben den umfangreichen und 
aufwändigen Außenanlagen beinhaltet 
das Projekt auch eine große Anzahl an 
riesigen Gebäuden: begehbare Rie-
senbäume, zwei klimatisierte Winter-
gärten sowie sechs Restaurant-Areas.

Herzstück seitens SPINNER für die 
Versorgung der Innenräume waren je 

indoor CaBinet CaBle inlet top of CaBinet

supertree with Canopy & display of light & sound
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Singapore basically requires a 100% network coverage in buildings is somewhat exceptional. In addition to 
classic telephony and SMS via GSM, modern high speed data services must also be transferred via UMTS, 
LTE and WiFi on different frequencies. The networks are configured both for the safety of their users as well 
as for the intensive use of all kinds of the latest generation of devices. Minimising downtimes takes centre 
stage. It goes without saying that the buildings are equipped with shared systems for all network operators 
due to cost and space reasons.

In June this year an exceptional prestige project opened which was equipped with SPINNER MNCS®. Rat-
her than the usual skyscrapers and office towers, this project involved supplying mobile communications 
to parts of a gigantic park project (101 ha) in the boomtown of Singapore: GARDENS BY THE BAY. In the 
context of the urban development plan, a recreational space has been created right on the seafront for the 
busy local population and for visitors of the city. In addition to a varied and wide range of external areas, 
the project also includes a large number of giant buildings: giant trees which are open to exploration, two 
air conditioned conservatories and six restaurant areas.

The centrepiece on the part of SPINNER for supplying the interi-
or space were three combiners with the following configuration: 
1x iDEN (CDMA850), 3x GSM/GSM-E 900, 3x GSM1800 and 3x 
UMTS. The solution was constructed for all four local network 
operators. The signals of all the system technology manufac-
tures currently in the market were interconnected fault-free and 
with minimal attenuation. The MNCS® plug-ins were installed in  
customer racks.

SPINNER also offers combiner solutions for many additional 
countries and network operator constellations. Please contact 
your local customer advisor if you are interested.

Volker Hees 

Cloud forest with 
jugnle & mountain

overview gardens By the Bay
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neue, kompakte uhf riChtkopplerweiChen
 für 7,5 kw mit maskenfilterfunktion

sPINNER präsentiert neue kompakte UHF Richtkoppler-
weichen (CIB) für Senderleistungen von 6 kW bis 7,5 kW 

mit integrierten Maskenfiltern für alle TV-Standards (ATSC, 
ATV, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 extended und ISDB-T) und 
Nachbarkanalbetrieb. 

SPINNER stellt für das erfolgreiche CCS Weichensystem 
(siehe Kasten) ein neues Weichenmodul basierend auf den 
Filtern der Größe 170 vor. 

Das Modul hat eine Standfläche von nur 0,39 x 0,9 m² und 
ist mit 6- oder 8-kreisigen Filtern bestückbar. Damit kön-
nen alle Maskenanforderungen (unkritisch, kritisch) in allen 
TV-Standards inklusive Nachbarkanalbetrieb abgestimmt 
werden. Das Modul ist abhängig von der Kanalbreite für 
Eingangsleistungen bis 6 kW bzw. 7,5 kW geeignet. Es ist 
vollständig kompatibel zum bestehenden CCS System. 

„Unsere Kunden können somit jederzeit ihre bestehende 
Anlage erneuern und profitieren von einem 3 % besseren 
Wirkungsgrad im System und 50 % mehr Leistung auf 
der gleichen Fläche“, freut sich Dr. Othmar Gotthard,  
Produktmanager für Weichensysteme bei SPINNER. 

Ermöglicht wurde dieser Performancegewinn durch eine 
reduzierte Durchgangsdämpfung von rund 0,1 dB in dem 
Weichenmodul gegenüber den bestehenden Modulen die-
ser Leistungsklasse.
    
Die Front der Weichenmodule wurde durchlässig gestaltet 
um die Kühlung zu verbessern. Die Weichen werden auch 
optisch attraktiver weil die Technik teilweise sichtbar wird.

Die vom CCS System gewohnte problemlose Integration 
von Zubehör wie z. B. Messrichtkopplern ist selbstverständ- 
lich auch hier wieder möglich. 

Zur Erhöhung der Verfügbarkeit kann mit Umschaltfeldern 
eine Weichenüberbrückung und/oder eine Senderumleitung 
zum Breitbandeingang realisiert werden. Es können aber 
auch beispielsweise erhöhte Anforderungen an die Arbeits-
sicherheit im Wartungsbetrieb mit sogenannten Isolations-
bügelsteckern umgesetzt werden.

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Integration einer 
N+1 Schaltung, die über fernsteuerbare SPINNER 2-Wege 
Schalter das Einschleifen eines Ersatzsenders an der Stelle 
eines Betriebssenders innerhalb von Sekundenbruchteilen 
ermöglicht.    

Die vorgestellte neue Richtkopplerweiche ist die erste von 
mehreren Modulen, die im Laufe der nächsten Zeit entwi-
ckelt werden. 

rendered piCture of 
ComBiner 170

CCs
"CompaCt ComBining & switChing"

Das CCS Weichensystem zeichnet sich durch folgende für den 
Betreiber wichtige Eigenschaften aus:

• Module für Sendeleistungen von 1 kW bis 60 kW  
• Geringe Standfläche pro Sendekanal (0,5 m²)
• DTV Maskenfilterung integriert (unkritisch und kritisch)
• Änderungen des Systems auch nach Jahren problemlos 
 möglich (zusätzliche Kanäle, Nachbarkanalbetrieb, Leis- 
 tungserhöhungen, Frequenzwechsel)  
• Zubehör integrierbar (Messrichtkoppler, Abstimmleitungen, etc.)
• Einfache Montage, kurze Aufbauzeiten durch vorkonfektio- 
 niertes Modulsystem
• Integration von Umschaltfeldern (Abschaltzeiten für Kanal- 
 wechsel und Umbauten von wenigen Minuten) 
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sPINNER presents new compact UHF CIB combiners for 
transmitter powers of 6 kW up to 7.5 kW with integrated 

mask filters for all TV standards (ATSC, ATV, DVB-T, DVB-
T2, DVB-T2 extended and ISDB-T) and adjacent channel 
operation. 

SPINNER extends the successful CCS combiner system 
range (see overview) with a new combiner module using fil-
ters size 170.

The module has a footprint of only 0.39 x 0.9 sqm and can 
be equipped with 6 or 8 cavity filters. Thus, all mask requi-
rements (uncritical and critical) and adjacent channel tuning 
can be satisfied. Depending on the channel width the mo-
dule can handle between 6 kW and 7.5 kW input power.The 
modules are fully compatible with the existing CCS system.

“Our customers can upgrade their existing combiner  
systems and enjoy the benefits of improved efficiency (3 %) 
and higher power rating (50 %) in the same footprint,” proudly 
proclaims SPINNER Product Manager for combiners,  
Dr. Othmar Gotthard.

These improvements in performance are due to the new ca-
vity design which provides a reduction in insertion loss of 
0.1 dB compared to traditional cavities of the same size.

A grid design was selected for the front of the combiner 
modules to improve the cooling. It gives the combiners a 
more technical appeal because the components are parti-
ally visible. 

The smooth integration of accessories, like monitoring 
couplers, well known from the CCS system is of course ap-
plicable to the new modules as well.

Patch panels for combiner bypassing and/or transmitter 
routing to the wide band input can be added to increase 
the system availability. Health and safety requirements for 
isolation U-links can also be easily satisfied.

Another option would be installation of an N+1 switching 
system on top of the combiners. The remotely controlled 
SPINNER 2-way switches can hand-over operation to the 
reserve transmitter within fractions of a second.

Additional new CIB models will be introduced in the near 
future.

Dr. Anton Lindner

NATE, Fort Worth/Texas
18.02.-21.02.2013

ATC, Amsterdam/The Netherlands
12.03.-14.03.2013

Satellite, Washington D.C.
18.03.-21.03.2013

NAB, Las Vegas/Nevada
08.04.-11.04.2013

LAAD, Rio de Janeiro/Brazil
09.04.-12.04.2013

CTIA, Las Vegas/Nevada
21.05.-23.05.2013

Critical Comm World, Paris/France
21.05.-24.05.2013

IMS, Seattle/Washington
02.06.-07.06.2013

exhiBitions
feBruary to june

new CompaCt uhf CiB ComBiners 
for 7.5 kw with mask filtering

CCs
"CompaCt ComBining & switChing"

The CCS combiner system offers beneficial features to the net-
work operator:

• Combiner modules for transmitter powers from 1 kW to 60 kW 
• Extremely small footprint of less than 0.5 m² per channel
• Integrated filters for uncritical or critical DTV mask requirement
• Modifications can be made smoothly at any time with mini- 
 mum interruption (tuning to new channels, including adjacent  
 channels, upgrades for additional channels or higher power)
• Integration of accessories like monitoring couplers, trimming  
 lines, etc.
• Quick and easy installation of factory pre-assembled units on  
 site
• Integration of U-link panels to perform re-tuning or modifi-  
 cation of the system with interruptions of a few minutes only
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kamBodsCha – anBindung von existierenden 
weiChensystemen an spinner-systeme

zum Beginn der Einführung des digitalen terrestri-
schen Fernsehens (DTV) steht oftmals ein langer 

Entscheidungsprozess. Neben der Beantragung von 
neuen Sendelizenzen stellt sich die Frage, wie das 
gut ausgebaute analoge TV-Netz (ATV) integriert wer-
den kann.

Im Allgemeinen erfolgt die Umsetzung des Ausbaues 
des digitalen Netzes in mehreren Schritten. Nach der 
Testphase, in welcher mehrere DTV-Sender in einem 
begrenztem Ausstrahlungsgebiet ausgiebig geprüft 
wurden, werden in der anschließenden Ausbauphase 
oftmals mehrere DTV-Kanäle zusammengeschaltet. 
Für einen Übergangszeitraum müssen dann die ATV- 
und DTV-Kanäle zeitgleich ausgestrahlt werden. Dies 
geschieht im sogenannten Simulcast-Betrieb. 

Die Ausstrahlung kann entweder über verschiedene 
Antennensysteme oder bei Zusammenschaltung 
der Signale auf eine Antenne erfolgen. Üblicherwei-
se wird die vorhandene Infrastruktur entsprechend 
erweitert. Dazu müssen beispielsweise das Speise-
kabel sowie die Antennenanlage neu dimensioniert 
werden. Das DTV-Weichensystem wird in diesem Fall 
so ausgelegt, dass die vorhandenen ATV-Kanäle am 
Breitbandeingang aufgeschaltet werden können.

Die Eigenschaften der SPINNER-Weichensysteme 
erlauben es, eine bestehende ATV- oder auch DTV-
Sendeweiche problemlos am Breitbandeingang zu 
integrieren. Auch bereits existierende Systeme von 
Drittfirmen können zum Simulcast-Betrieb an das 
neue Weichensystem am Breitband angeschlossen 
werden. Um das Weichensystem entsprechend 
planen zu können, werden die Leistungen aller am 
Breitband-Eingang angeschalteten Kanäle, sowie 
mögliche Nachbarkanäle zu den neuen DTV-Kanälen 
benötigt. Die vorhandene ATV-Weiche wird innerhalb 
weniger Stunden an das System angebunden. Nach 
Anschluss an die Antenne kann der ATV-Sende- 
betrieb sofort wieder aufgenommen werden. Die Auf-
schaltung der DTV-Kanäle ist im Nachhinein folgend 
mühelos möglich.

Das Funktionieren der Anbindung einer vorhandenen 
ATV-Weiche an ein SPINNER-System bei der Um-
stellung auf den DTV-Sendebetrieb konnte bei dem 
kürzlich installierten Weichensystem in Phnom Penh, 
Kambodscha, wieder bewiesen werden. Hier galt es 
eine bereits im ATV-Sendebetrieb befindliche Anlage 
für den Simulcast-Betrieb in das neue DTV-Weichen-
system einzufügen. Nicht nur bei der zusätzlichen ho-
hen analogen Belastung von 30 kW ist eine geringe 
Durchgangs- sowie hohe Rückflussdämpfung erfor-
derlich.

Das im Werk komplett aufgebaute, eingestellte 
und vermessene System wurde zum Transport bis 
auf die einzelnen 2-Wege Weichenmodule wie-
der demontiert. Vor Ort erfolgte der Zusammen-
bau durch die technischen Hilfskräfte anhand der 
ausführlichen Dokumentation. Nach der Instal-
lation des Weichensystems, konnte als nächster 
Schritt mit der Anbindung der vorhandenen Anlage 
begonnen werden. Innerhalb weniger Stunden 
während einer nächtlichen Sendepause erfolgte die 
Fertigstellung des Gesamtsystems. Nach Abschluss 
dieser Arbeiten konnte der ATV-Sendebetrieb so-
fort wieder aufgenommen werden. Die im Werk bei  
SPINNER vorgenommene Optimierung des DTV-
Weichensystems für das existierende ATV-System 
hinsichtlich Durchgangs- und Rückflussdämpfung 
zeigte sehr gute Resultate.

Nach Aufschalten der DTV-Kanäle wurde auch der 
DVB-T2 Betrieb aufgenommen. Mehr als beeindruckt 
äußerte sich der Netzbetreiber über die einfache und 
rasche Anbindung des vorhandenen Systems an das 
SPINNER-System, sowie die ausgezeichnete Perfor-
mance des neuen Kombi-Systems.

wat phnom in phnom penh, CamBodia
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kamBodsCha – anBindung von existierenden 
weiChensystemen an spinner-systeme

the introduction of Digital Terrestrial Television 
(DTV) often starts with a long decision process. 

Aside from acquiring new broadcast licenses, there is 
the question of how easily the established analogue 
TV network (ATV) can be integrated.

A digital network is typically expanded in several 
stages. After the testing stage, in which several DTV 
stations are tested extensively over a limited broad-
cast area, several DTV channels are often combined 
to one antenna-system in the following expansion 
stage. For a certain transition period, the ATV and 
DTV channels then have to be broadcasted simulta-
neously. This is referred to as simulcast operation.

Broadcast can occur either on multiple antenna  
systems or by combining the signals onto a m 
single antenna-system. It is usual to expand the 
existing infrastructure as needed. This involves 
re-dimensioning the feeder cable and the an-
tenna system, for example. In such cases, the 
DTV combiner system is designed to allow the 
existing ATV channels to be connected to the 
broadband input.

The features of the SPINNER combiner sys-
tems allow easy integration of an existing ATV 
or DTV channel combiner onto the broadband 
input. Even existing third-party systems 
can be connected to the broadband of the 
new combiner system for simulcast. In order 
to plan the combiner system properly, the  
powers of all channels connected to the 
broadband input must be known, as well as 
any adjacent channels to the new DTV chan-
nels. The existing ATV combiner can be con-
nected to the system within a few hours. Once 
connected to the antenna, ATV broadcast can 
resume immediately. The DTV channels can 
then be connected at any time with ease.

We have yet another example of an existing ATV 
combiner being connected to a SPINNER system for 
converting to DTV broadcast, with a combiner sys-
tem recently installed in Phnom Penh, Cambodia. In 
this case, a system already broadcasting ATV had to 
be integrated into the new DTV combiner system for 
simulcast operation. Low insertion and return loss is 
required not only for the high, additional 30 kW ana-
logue power density.

CamBodia – ConneCting existing 
ComBiner systems to spinner systems

The combiner system was fully assembled, installed 
and tested in the factory, and was dismantled again 
to the individual 2-way combiner modules for trans-
porting. On-site, the technicians then reassembled 
the system following the detailed documentation. 
With the combiner system installed, the existing sys-
tem then had to be integrated. The entire system was 
completed within a few hours during an overnight 
break in transmission. ATV broadcast was success-
fully resumed immediately upon completion of this 
work. The DTV combiner system had already been 
optimized for the existing ATV system in the SPINNER 
factory in terms of insertion and return loss, with ex-
cellent results.

After connecting the DTV channels, they also com-
menced DVB-T2 operation. The network operator 
was extremely impressed with the quick and easy 
connection of the existing system to the SPINNER 
system, as well as the outstanding performance of 
the new combination system.

Lars Carstensen
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sendestation in kenia

es war ein früher Flug für mich und 
Herrn OuYunfei am Morgen des 

24. August. Wir traten unsere Dienst-
reise nach Kenia am Shanghai Pu-
dong International Airport an. Nach 
einem insgesamt 20-stündigen Flug 
landeten wir sicher auf dem Nairobi-
Jomo Kenyatta International Airport. 

Die Zollabfertigung 
war eine echte He-
rausforderung, obwohl 
wir alle erforderlichen 
Dokumente für unsere 
tragbare Netzwerka-
nalyse-Ausrüstung bei 
uns hatten. Erst nach 
anderthalbstündigen 

Befragungen und Verhandlungen 
durch und mit den kenianischen Be-
amten konnten wir den Flughafen end-
lich verlassen.

Startimes ist der stärkste und größte 
DTV-Systemintegrator in China. Das 
Unternehmen mit Sitz in Peking wurde 
1998 gegründet. Es nahm seinen DTV-
Betrieb in Kenia im Jahr 2010 mit Sitz 
im Stadtzentrum von Nairobi und ca. 
120 Mitarbeitern, darunter 70 % ein-
heimische Mitarbeiter, auf.

Seit 2012 besteht eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Startimes 
und SPINNER als Lieferant passiver 
Sendegeräte. Wir sind hier nach Ke-
nia gekommen, um eine defekte 
Weiche zu reparieren, die durch den 
nachlässigen lokalen Transport eines 
beschädigten Moduls am Standort 
Kisumu entstand. Nach einem kurzen 
Projektkoordinierungstreffen im Büro 
von Startimes in Nairobi am Morgen 
des 27. August sind wir in Richtung 
Kisumu aufgebrochen.

nairoBi City

startimes offiCe 



19

BroadCast

Die Verkehrslage in Nairobi war genau-
so mäßig wie in anderen Großstädten 
der Welt. Die Fahrt auf den Straßen mit 
unzähligen Schlaglöchern war holpe-
rig. Für eine 200 km lange Strecke be-
nötigten wir sieben Stunden. Wir ka-
men um ca. 20 Uhr abends in Kisumu 
an. Aufgrund einiger Zwischenfälle 
wurden wir von unseren „Bodygu-
ards“ George (unser Fahrer 
vor Ort) und Herrn Chandler 
Tang (technischer Leiter des 
kenianischen Standorts von 
Startimes) begleitet. Die Nähe 
zum Viktoriasee bescherte 
uns allerdings eine Auseinan-
dersetzung mit den Moskitos. 
Nach einer kurzen Pause und 
einem Abendessen auf dem 
Kisumu Campus von Star-
times machten wir uns auf den 
25 km langen Weg den Hügel 
hinauf zur Sendestation. David 
und Peter (einheimische Mitarbeiter 
von Startimes) hatten an diesem Tag 
Nachtschicht. Sie sind unermüdliche 
Mitarbeiter, die sich rund um die Uhr 
(24 Std. / 7 Tage) um das Sendegelän-
de kümmern. Das Ersatzweichenmo-
dul von SPINNER China war bereits 
am Standort eingetroffen und befand 
sich im Lager – alles war organisiert 
und auf dem richtigen Weg.

Um Mitternacht wurden alle Sende-
geräte abgeschaltet. Wir begannen 
sofort mit den Austauschar-
beiten am Weichenmodul. Ich 
war für die Demontage des 
Weichenmoduls und der Rohr-
leitung zuständig. Herr Ou’s 
Aufgabe war die Einrichtung 
und Kalibrierung des Netz-
werkanalysators. Chandler 
und weitere Mitarbeiter stan-
den ebenfalls zur Verfügung, 
um uns bei unseren Arbeiten 
zu assistieren. Die Demonta-
gearbeiten gestalteten sich 
schwieriger als ich erwartet 

hatte, da die Rohrleitungen 
mit einem Durchmesser von 
4 1/2" schwer und sper-
rig waren. Die begrenzten 
räumlichen Verhältnisse im 
Senderaum erschwerten 
die Arbeiten zusätzlich. Um 
2 Uhr morgens waren die 
Demontagearbeiten kom-
plett abgeschlossen und es 
war an der Zeit, das neue 
Modul zu installieren. Um 4 
Uhr morgens hatten wir die 
Umschaltung auf das neue 
Modul abgeschlossen. Herr 
Ou hatte auch die abschlie-
ßende Feinabstimmung für 
das gesamte Weichensy-

stem vorgenommen. Alle Messwerte 
entsprachen den Spezifikationen. Es 

sah so aus, als 
ob alles wieder 
funktionieren 
würde. Dann 
begannen wir 
mit der Re-
montage der 
R o h r l e i t u n g 
zwischen dem 
S e n d e g e r ä t 
und der Wei-
che sowie der 
R e m o n t a g e 
des Weichen-
ausgangs an 
das Antennen-
system. Um 6 
Uhr morgens 
war das ge-

samte System schließlich wieder her-
gestellt. Auf allen Gesichtern lag ein 
Lächeln.

Alle drei Sendegeräte liefen um 6.30 
Uhr morgens wieder. Die Leistungsre-
flexionswerte auf dem Bildschirm des 
Sendegeräts sahen gut aus. Herr Ou-
Yunfei und ich begannen mit der Kon-
fektionierung der VNA und freuten uns 
auf die Feier auf dem Campus, obwohl 

moshi (startime loCal staff), mr.yunfei ou (spCn
 rf supervisor), samuel (startimes loCal staff) & 
mr. niCk liang (spCn sales)

kisumu station antenna
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ich zugeben muss, dass wir von den Arbeiten, die die ganze 
Nacht hindurch dauerten, völlig erschöpft waren. Kurz bevor 
wir die Sendestation verließen, leuchteten die VSWR-Alarm-
leuchten aller drei Sendegeräte auf – zur Frustration aller 
Beteiligten. Wir setzten uns also zusammen und überlegten, 
wo das Problem wohl liegen könnte. Lag es an der Wei-
che, an einer schlechten Anbindung der Rohrleitung oder 
möglicherweise an der Antenne? Das Sonderbare an der 
ganzen Sache war die blinkende Alarmleuchte, da auf dem 
Bildschirm für die Leistungsreflexionswerte des Sendege-
räts immer noch ein ausgezeichneter Reflexionswert unsere 
Weiche angezeigt wurde. Alle Sendegeräte funktionierten 
einwandfrei. Der Alarm war nur eine einmalige Sache. Da die 
Sendegeräte tagsüber nicht abgeschaltet werden konnten, 
entschlossen wir uns, zum Campus zurückzukehren und 
uns etwas auszuruhen. Tatsächlich haben Herr OuYunfei 
und ich die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Wir gingen 
alle möglichen Ursachen durch und überlegten, wie wir 
während der Arbeiten in der folgenden Nacht die Probleme 
feststellen könnten.

transmission station 
in kenya

Wir begannen die Abschlussprüfung 
an der Rohrleitung zwischen dem 
Weichenausgang und der Antenne. Zu 
diesem Zeitpunkt sind wir schließlich 
auf die Ursache gestoßen – eine lose 
Winkelverschraubung. Sobald wir das 
Winkelstück repariert hatten, entspra-
chen alle Prüfwerte wieder den Spe-
zifikationen. Frühmorgens wurden die 
drei Sendegeräte eingeschaltet. Ich 
war etwas nervös und besorgt, dass 
die TX-Alarme wieder aufleuchten 
könnten. All die harte Arbeit hatte sich 
letztendlich ausgezahlt und alle Sen-
degeräte funktionierten einwandfrei.

Startimes war mit der Unterstützung 
und Betreuung von SPINNER sehr 
zufrieden. Nach dem Abschluss der 
Arbeiten in Kenia erhielten wir ein 
Dankesschreiben von Startimes. Star-
times und SPINNER sind im Begriff, 
eine Geschäftsbeziehung aufzubauen, 
die auf Spitzentechnologie und koste-
neinsparende Sendelösungen beruht.

mr. OuYunfei and I had an ear-
ly flight on the morning of 24th 

Aug. We started our Kenya business 
trip from Shanghai Pudong Internatio-
nal Airport. After a 20 hour connecting 
flight, we landed safely at Nairobi- 
Jomo Kenyatta International Airport. 
The customs clearance was a real 
challenge, although we had all do-
cuments necessary for our carry-on 

In der folgenden Nacht kehrten wir nochmals zur Sende-
station zurück. Alle Arbeiten wurden wieder um Mitternacht 
aufgenommen. Wir beschlossen, die Probleme Schritt für 
Schritt zu ermitteln:

• Alle Rohrleitungen zwischen TX und Weiche wurden 
 geprüft – Ergebnisse in Ordnung.
• Die Antenne wurde geprüft – Ergebnisse in Ordnung.
• Die Weiche wurde geprüft – Ergebnisse in Ordnung.

kisumu station

spinner ComBiner
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network analysis equipment. After 
one and a half hours of questioning 
and negotiating from local officials, we 
were free to leave the airport.

Startimes is the strongest and big-
gest DTV system integrator in China, 
founded in 1998 and headquartered 
in Beijing. It started its Kenya DTV 
operation in 2010, headquartered in 
downtown Nairobi, with approximately 
120 employees, 70% of them local  
residents.

Since 2012, SPINNER has been a 
trustworthy supplier of passive broad-
cast equipment for Startimes. We were 
in Kenya to fix a faulty combiner as a 
result of a module being damaged 
during careless local transportation 
at the Kisumu site. After a short pro-
ject coordination meeting in Startimes  
Nairobi office on the morning of 27th 
Aug, we started our journey to Kisumu.

Nairobi’s traffic was as moderate as 
other major cities around the globe. 
Roads were bumpy with countless 
pot holes. A 200 km journey took us 
seven hours. We arrived at Kisumu 
around 8:00 pm. Due to some inci-
dents we had the company of George 
(local driver) and Mr. Chandler Tang 
(Startimes Kenya technical manger) 
as our “body guards”. However, the 
proximity to Lake Victoria brought us 
a conflict with mosquitos. After a short 
break and dinner at Startimes Kisumu 
Campus, we headed 25 km up the hill 
to the transmission station. David and 
Peter (Startimes local staff) were on 
night shift that day. They are tireless 
workers who look after the transmis-
sion site 24/7. The replacement com-
biner module from SPINNER China 
had already arrived onsite and was 
sitting in the warehouse – everything 
was organized and on track.

At midnight, all transmitters were swit-
ched off. We began with the combiner 

module replacement work imme-
diately.  I was responsible for the 
combiner module and rigid line dis-
mounting. Mr. Ou was working on the 
network analyzer setup and calibra-
tion. Chandler and other staff were 
also on hand to help us in our work.  
Dismounting was tougher than I had 
expected – the 4 1/2" rigid lines were 
heavy and bulky. Limited space in 
the transmission room made things 
harder to work with.  At 2:00 am, all 
disassembly work was done, and it was time to install the new module. At 4:00 
am, we finished the new module switchover. Mr. Ou also performed final fine 
tuning for the whole combiner system. All measurement values were within speci-
fications. It seemed that everything was back to normal. We then started the rigid 
line re-installation between transmitter and combiner, as well as the combiner 
output to the antenna system. Finally, at 6:00 am, the whole system was restored 
to order again. Smiles were on everyone’s faces. 

All three transmitters were on air again at 6:30 am. The reflection power values 
on the transmitter monitor screen looked fine. Mr. OuYunfei and I started packing 
the VNA and were looking forward to the celebration at the Campus, although I 
have to admit that we were very exhausted from working all night. Just before 
we left the station, all three transmitters' VSWR alarm lights lit up. Everyone be-
came very frustrated. We had to sit down and discuss what the problems could 
be. Was it the combiner fault, rigid line misconnection or possibly the antenna 
issue? The strange thing was the flashing alarm light, but the transmitter reflection 
monitoring screen still showed an excellent reflection value from our combiner. 
All transmitters were working fine; the alarm was just a onetime thing. Since the 
transmitters cannot be switched off during the daytime, we decided to head back 
to the Campus and get some sleep. Actually, Mr. OuYunfei and I did not sleep at 
all. We were discussing all the possible causes and how to identify the problems 
for the following night's work. We went back to the station the following night. 
All work restarted at midnight. We decided to identify the problems step by step:

• All rigid lines between TX and combiner were tested – results OK
• Antenna was tested – results OK
• Combiner was tested – results OK

We started the final test on the rigid line between combiner output and antenna. 
Then we discovered the cause – a loose elbow installation. Once we fixed the 
elbow, all tested values were again within specifications. In the early morning, 
the three transmitters were switched on. I was a bit nervous and worried about 
whether the TX alarms would go off again, but all the hard work finally paid off and 
all transmitters worked fine. 

Startime was very satisfied with SPINNER’s support and service. We received a 
thank-you letter from them after the work in Kenya. Startimes and SPINNER are 
building a business partnership that adds values in Kenya – advanced technology 
and cost saving broadcast solutions.

Nick Liang

mr. Chandler tang (startimes kenya teChniCal 
manager),  mr. yunfei ou (spCn rf supervisor) 
& mr. niCk liang (spCn sales)
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das Paul Scherrer Institut in Villigen, Schweiz, moder-
nisiert derzeit eine Hochintensitäts-Protonen-Be-

schleunigeranlage. Zur Übertragung hoher HF-Leistungen 
zwischen vier neuen Verstärkerketten und teilweise neu ent-
wickelten Zyklotronresonatoren werden die Hochfrequenz 
Koaxialleitungszüge erneuert. Im Endausbau soll damit ein 
langfristig zuverlässiger Betrieb bei grösseren Leistungs- 
reserven für die angeschlossenen Experimente erreicht wer-
den. Anfang 2012 wurden die HF-Leitungszüge inklusive 
Absorberleitungszug sowie Reservematerial bei SPINNER 
bestellt. Als Liefertermin wurde Ende Oktober 2012 ver-
einbart. Um eine größtmögliche Kompatibilität zu den be-
stehenden Leitungssystemen in vorhandenen PSI-Anlagen  
sicherzustellen, wurde ein Großteil der Komponenten, 
wie z.B. Phasenschieber, Doppelrichtkoppler, sphärische 
Gelenke, Reduktionsstücke, Rohrleitungen, Winkel mit 
Drehflansche, T-Stücke, Ausziehleitungen und Kupplungs-
elemente in der von SPINNER im Markt eingeführten Rohr-
leitungsgröße RL 100-230 (ím Gruppenbild die lichtgraue 
Leitung) gefertigt. In der Nähe des strahlungsintensiven Zy-
klotrons wurden alle Kupplungselemente mit Keramikstüt-
zen ausgeführt. Eine weiterer Auftragsbestandteil ist das 
Reservematerial in der Dimension 3 1/8" EIA für bestehende 
HF-Leitungszüge.

Die im Rahmen dieses Projektes von PSI geplanten HF-
Übertragungswege von den vier Verstärkern zu den vier 
neuen 50 MHz-Resonatoren sowie des 6 1/8" EIA Absor-
berleitungszuges wurden auf Grundlage der geforderten 
Komponenten von SPINNER auf Machbarkeit geprüft und in 
enger Abstimmung mit dem Kunden abschnittsweise best-
möglich gestaltet.

spinner für das 
paul sCherrer institut

industry & sCienCe

lfet to right: roBert strehmann, thomas huBer, günther 
tolksdorf, kürsat atas, marCo kellner (all spm), markus 
sChneider, harald seiBold & eriCh wüthriCh (all psi)

“folded” arrangement of the line seCtions 
for aCCeptanCe inspeCtion in the faCtory

resonator

Anfang Oktober wurde die Abnahme der bei SPINNER kom-
plett aufgebauten Leitungszüge durch die verantwortlichen 
Mitarbeiter vom Paul Scherrer Institut sowie den Projektbe-
teiligten von SPINNER in einer eigens angemieteten Halle 
durchgeführt. Für die Abnahme wurden die Leitungszüge 
nicht in ihrer lagerichtigen Originalausdehnung aufgebaut, 
sondern über die vorhandenen Winkelstücke so eingedreht, 
dass ein nur geringstmöglicher Flächenbedarf nötig wurde. 
Gleichzeitig befanden sich auch die beiden Leitungsenden 
der Leitungszüge räumlich eng beieinander. Ein Großteil der 
Messungen ließ sich dadurch im verlustfreien 2-Tor-Verfah-
ren ohne Abschlusswiderstand verwirklichen.

Die gemäß der PSI-Spezifikation geforderten Werte für 
VSWR ≤ 1,05 bei 50 MHz konnten bei einer durchschnitt-
lichen Leitungslänge von 30 m nicht nur eingehalten, son-
dern auch unterschritten werden. Die Durchgangsdämp-
fung liegt im Mittel bei -0,03 dB je Leitungszug.
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the Paul Scherrer Institute in Villigen, Switzerland, 
is currently modernizing a high-intensity proton 

accelerator facility. They are renovating the radio frequency coaxial line sec-
tions for carrying high RF power between four new amplifier chains and cyclo-
tron resonators, which are in some cases new developed. When finished, this 
should ensure long-term reliable operation with greater power reserves for the 
connected experiments. The RF rigid lines, including the absorber line section and 
reserve materials, were ordered from SPINNER at the beginning of 2012. The end of 
October 2012 named as the delivery date. To ensure greatest possible compatibility 
with the existing rigid line systems in the PSI facilities, the majority of components, 
e.g. phase shifters, double directional couplers, spherical joints, reducers, rigid lines, 
angles with rotary flanges, T-pieces, extensible lines and coupling elements, were 
built in the rigid line size RL 100–230 (pale grey piping in group photo). This rigid line 
dimension was established in the market by SPINNER. Near to the cyclotron with its 
high-radiation, all coupling elements were equipped with ceramic insulation rods. 
Another part of the order includes various elements in 3 1/8" EIA dimensions as re-
serve materials for existing RF line systems.

spinner for the 
paul sCherrer institute

markus sChneider (psi) & 
markus sChlieBen (spm)

10    10

0  
    0

meters

fa
C

ility
 pr

in
C

iple o
v

erv
iew

590 mev Beam to meason pro-
duCtion targets & neutron 
spallation sourCe

870 kev CoCkCroft-
walton preaCC.

variaBle energy 
injeCtor 1

Beams for low energy exp.

590 mev ringCyClotron

72 mev proton Beam 
for isotope prod.

72 mev injeCtor 2SPINNER revised the design as planned 
by Paul Scherrer Institute for feasibility. In 
close collaboration with the client the RF 
transmission path from the four amplifiers to 
the four new 50 MHz resonators and of the  
6 1/8" EIA absorber line section has been 
developed optimally step-by-step.

At the beginning of October, the Paul 
Scherrer Institute’s responsible staff and 
SPINNER’s project staff carried out the ac-
ceptance inspection of the fully constructed 
line sections. Due to the huge volume of the 
project an external hall has been leased spe-

cifically for this 
purpose. For 
this inspection, 
the line sec-
tions were not 
laid out over 
the full ex-
panse as they 
would cover in 
their final in-
stallation site, 
rather they 
were folded up 

at the existing elbow joints so as to cover only the smallest area necessary. The two ends of each line section were closely ar-
ranged. This allowed most of the measurements to be performed using the loss-free, two-gate method without a coaxial load.

At an average line length of 30 m, the system not only met but even undershot the values required by PSI specification for a VSWR 
of ≤ 1.05 at 50 MHz. The average insertion loss is -0.03 dB for the hole transmission line.

Robert Strehmann
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