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editorial

highspeed surfen mit spinner

high speed surfing with spinner

Längst dient das Mobiltelefon nicht 
mehr nur zum Telefonieren, son-

dern als sogenanntes Smartphone: 
integrierte Kamera, MP3-Player, GPS 
und zahlreiche Apps machen es zu 
einem echten Alleskönner. Die digitale 
Welt bestimmt unseren Alltag in vielen 
Bereichen und es kommen ständig 
neue Anwendungen hinzu. Mit der 
4. Generation LTE lassen sich noch 
komfortablere Datenraten realisieren. 
Benötigt man für den Download eines 
einstündigen HD-Videos per UMTS 
noch rund 24 Stunden, geht das mit 
LTE in wenigen Minuten. Damit wer-
den immer neue Anwendungen und 
Dienste auch mobil nutzbar.

Der flächendeckende Ausbau der 
Netzinfrastruktur ist voll im Gange 
und es finden überall landesweite 
LTE-Rollouts statt. SPINNER liefert 
seit Beginn des Mobilfunkzeitalters 
innovative Komponenten und Syste-
me für Mobilfunk-Sendeanlagen und 
trägt somit entscheidend dazu bei, 

die erforderliche Netzkapazität sta-
bil und zukunftssicher zur Verfügung 
zu stellen. Schnell und flexibel hohen 
Bedarf an maßgeschneiderten Jum-
perkabeln zu decken und unseren 
Kunden mit noch besseren elektri-
schen Eigenschaften entscheidende 
Wettbewerbsvorteile zu bieten – lesen 
Sie mehr dazu im Artikel über unsere 
SpinnerFlex® TopFit Jumper.

Die Anforderungen, immer mehr An-
schlüsse auf kleiner Fläche unter-
zubringen, erfüllen wir mit dem von 
uns mitentwickelten 4,3-10 Steckver-
binder, der das Potential besitzt, der 
Standard für zukünftige Mobilfunk-
systeme zu werden. Wir folgen hier 
der Tradition unseres Firmengründers 
Dr. Spinner, der bereits sehr früh die 
Anforderungen nach technisch und 
qualitativ hochwertigen, koaxialen 
Steckverbindungssystemen erkannte 
– der 7-16 Steckverbinder ist bis heute 
Standard für den Mobilfunkmarkt. 

Auch im In-Building-Bereich wird rasant 
ausgebaut und auf LTE erweitert. Wir 
bieten seit vielen Jahren mit unserem 
„MNCS – Mobile Network Combining 
System“ ein zukunftsweisendes, er-
weiterbares System zur störungsfreien 
Zusammenschaltung aller Mobilfunk-
bänder und –betreiber. Aus vielen in-
teressanten Projekten in 2013 möch-
ten wir Ihnen in dieser Ausgabe das 
Einkaufszentrum in Rio vorstellen.

Ich hoffe Ihre Neugier geweckt zu  
haben und wünsche viel Spaß beim 
Lesen 

Ihr Alexander Keck

spm = spinner muniCh | spCn = spinner China | spw = spinner westerham | spa = spinner austria

The mobile phone has long since 
progressed beyond simply making 

phone calls, becoming the so-called 
smartphone: its integrated camera, 
MP3 player, GPS and numerous apps 
make it a genuine all-rounder. The  
digital world is affecting our daily lives 
in many areas and new applications 
are continuously being launched. With 
the fourth generation LTE it is possible 
to realize even more convenient data 
rates. Where it takes around 24 hours 
to download a one hour HD video via 
UMTS, with LTE it is possible in just a 
few minutes. This means new applica-
tions and services can also be used on 
a mobile basis.

The comprehensive construction of 
the network infrastructure is now un-
derway and LTE roll-outs are taking 
place everywhere. Since the start of 
the era of mobile communications, 
SPINNER has been supplying inno-

vative components and systems for 
mobile communications transmission 
stations and helped decisively to  
making the required network capacity 
available in a stable and future-proof 
way. Covering the high demand for 
customized jumper cables rapidly and 
flexibly and offering our customers 
decisive competitive advantages with 
even better electrical performance – 
read more in the article on about our 
SpinnerFlex® TopFit jumpers.

We are satisfying the requirement of 
accommodating an increasing number 
of connections on a small area with 
our 4.3-10, which has the potential 
to be the defining standard for future 
mobile communications systems. In 
this way we are following the tradi-
tions set by our company founder,  
Dr. Spinner, who recognized very early 
the requirement for high quality coaxial  
connection systems – the 7-16 plug 

connector is the leading standard for 
the mobile communications market to 
this day.

The In-Building sector is also under-
going rapid expansion and being 
upgraded to LTE. With our “MNCS –  
Mobile Network Combining System” 
we have been offering a future-orien-
ted, extendable system for the com-
bination of all mobile communications 
bands and operators without interfe-
rence. Out of so many interesting pro-
jects in 2013, in this issue we would 
like to present you a shopping centre 
in Rio.

I hope that I have raised your interest 
and wish you pleasant reading.

Yours, Alexander Keck

CommuniCation
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innovation paCked: 
newest BroadCast 
Catalog

Wir wissen, wie wichtig geringer 
Platzbedarf und hohe Effizienz 

für unsere Kunden sind: Eines der 
Highlights die wir im neuen Katalog 
vorstellen, ist unsere brandneue UHF-
Filterfamilie mit einem beispiellosen 
Verhältnis von hoher HF-Leistung zu 
minimaler Baugröße – diese 6- und 
8-Kreis-Filter bleiben kompakt, unab-
hängig vom Kanal und der Einstellung! 
Ermöglichst wird das durch eine Inno-
vation von SPINNER, die ganz ohne 
hervorstehende Abstimmstäbe aus-
kommt. Dadurch finden diese Filter 
auch auf kleinstem Raum Platz. Diese 
Technologie haben wir nun auch auf 
VHF-Filter übertragen und bieten 500 W 
Eingangsleistung in einem 4-HE-Paket. 

Darüber hinaus haben wir die maxi- 
male Eingangsleistung deutlich erhöht: 
SPINNER deckt mit seinen abstimm-
baren UHF-Filtern den Leistungs- 
bereich bis 18 kW ab, in CI-Bauart  
sogar bis zu 32 kW. Abstimmbare Filter 
erlauben nicht nur kurze Lieferzeiten, 
sondern auch die Flexibilität bedingt 
durch die Umstimmbarkeit, was heißt: 
Ihre Filter-Investition bleibt auch nach 
einem Kanalwechsel erhalten – selbst 
im Hochleistungsbereich, wo bis dato 
Hohlleiterfilter zum Einsatz kamen.
 
Ferner haben wir die Vorteile unserer 
neuen Filter auf eine neue Serie von 
Mehrsenderweichen übertragen. Diese 
Module sind noch kompakter als die 
Vorgängermodelle – und passen auch 
da noch, wo es für andere zu knapp 
wird. Effiziente und abstimmbare 
SPINNER-Weichen decken den Leis-
tungsbereich bis 80 kW ab.
 

Raum sparen war auch 
das Ziel bei der Entwicklung unserer 
neuen ultraflachen Umschaltfelder – 
denn, passt eine Anlage in ein anstatt 
in zwei Racks, spart das Geld und 
Platz. Die ultraflachen Umschaltfelder 
gibt es als Alternative zu unserer klas-
sischen Bauform, z.B. mit 3 Ports in 
3-HE für die Größe 7-16 und 4-HE für 
die Größe 1 5/8".
 
Im neuen Katalog finden Sie einen 
stark erweiterten Abschnitt zum Thema 
Parallelschalteinrichtungen. Sie sind 
eine Alternative zu unserem Switchless 
Combiner, denn beide Lösungsan-
sätze bieten jeweils spezielle Vorteile 
bei der Realisierung kostengünstiger 
Senderkonzepte mit aktiver Reserve. 
In unserem Katalog finden Sie nähere 
Informationen als Entscheidungs- 
hilfe, welcher Schaltungsentwurf Ihren 
Anforderungen am besten entspricht. 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen 
natürlich auch gerne telefonisch zur 
Verfügung.
 
SPINNER ist nicht nur weltweit füh-
rend im Bereich der passiven Kompo-
nenten und Systeme für Broadcast-
Anwendungen. Wir sind auch die erste 
Wahl für Hochpräzisionskomponenten 
für Mess- und Kalibrieranwendungen. 
In unserem neuen Katalog haben wir 
für Sie eine Auswahl an Produkten zu-
sammengestellt, die für typische Mes-
sungen im Broadcast-Umfeld prak-
tisch sind, zum Beispiel Kalibrierkits, 
Präzisionsadapter und -kabel etc.

geBallte innovation: der 
neueste BroadCast-
katalog
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We realize that space and power 
efficiency are among the top 

concerns of our customers: One of the 
highlights we have packed inside our 
catalog, is the complete line of new 
low-profile UHF filters, which provide 
unprecedented 6- and 8-cavity perfor-
mance in an extremely compact for-
mat – and they stay compact indepen-
dent of the tuning or channel setting! 
This is possible through a SPINNER 
innovation that eliminates protruding 
tuning rods, allowing for the integra-
tion of the filter into very small spaces. 
We have also integrated this tech-
nology into VHF filters, giving you the 
option of 500 W power handling  in a  
4 RU package.
 
On top of that, we have pushed the po-
wer handling to new levels: SPINNER 
now covers the power range up to  
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18 kW with tuneable UHF filters and 
even up to 32 kW in a constant im-
pedance design. Tuneability not only 
permits short lead times, but also  
re-tuneability, which means your filter- 
investment will survive looming chan-
nel repacks – even in high power ranges 
previously reserved to waveguide  
filters. 
 
Consequently we have applied the ad-
vantages of our new filters to a whole 
new series of combining units, that are 
even more compact than our previous 
ones – these systems fit where other 
don’t. Efficient and retunable SPINNER 
combining systems now provide a 
power handling of up to 80 kW.
 
Saving space was also the design ob-
jective for our new series of ultra-slim-
line patch panels – if a system fits into 
one rack instead of two, you can save 
money and reduce footprint. The ultra 
slim alternatives are available in many 
variants, e.g. with 3-ports in 3-RU for 
size 7-16 and 4-RU for size 1 5/8".
 
We strongly expanded our section on 
Parallel Switching Units, also called 
Switching Power Combiners. They are 
an alternative to our Switchless Com-
biner, each solution offering specific 
advantages for high redundancy and 
cost-efficient Active Reserve trans-
mitter setups – see our catalog for in 
depth information on which is best 
suited for your needs or give us a call.
 
Besides being a global leader for pas-
sive broadcast systems, SPINNER is 
also a world class supplier of high-
precision components for measure-
ment and calibration. For your con-
venience, we’ve included a selection 
of products that come in handy for 
measurement applications common 
in a broadcasting environment, such 
as calibration kits, precision adapters 
and cables etc.

Richard Coppola
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Nach zwei Jahren fanden die beiden wichtigsten Messen in Asien, 
die Telekommunikationsmesse „CommunicAsia“ sowie die Rund-

funkmesse „BroadcastAsia“ wieder zusammen an einem Veranstal-
tungsort in Singapur, dem Marina Bay Sands Convention Center,  statt. 
Für die fast 50.000 Besucher bestand somit die Möglichkeit, alle Neu-
igkeiten im Bereich Telekommunikation und Rundfunk komfortabel  zu 
erkunden. 1.328 Aussteller aus 49 Ländern zeigten ihre Produkte oder 
Dienstleistungen auf der CommunicAsia. 716 Hersteller aus 45 Län-
dern stellten auf der BroadcastAsia ihre Messeneuheiten vor.
 
Durch die Zusammenlegung der CommunicAsia und der Broadcast-
Asia besuchten uns am neu gestalteten SPINNER Stand diesmal auch 
zahlreiche Fachbesucher aus dem Rundfunkbereich. Mit großem In-
teresse wurde die Gelegenheit genutzt, um die derzeitigen Projekte 
zu besprechen oder einen fachkundigen Rat für den Ausbau der be-
stehenden oder neu zu planenden Netzwerke zu bekommen. Aus die-
sen Gesprächen zeigte sich, dass die Umstellung auf den digitalen 
Rundfunk ein hochaktuelles Thema in Asien ist. Es wurde begrüßt, 
dass SPINNER, als einer der führenden Anbieter von passiven Kom-
ponenten für die Sendetechnik, Ihre Kunden intensiv berät und bei der 
Projektierung der Netzwerke von Anfang an als verlässlicher Partner 
zur Seite steht.
 
Die von SPINNER weltweit gelieferten Systeme zeichnen sich durch 
eine sehr einfache, kundenfreundliche Installation und hohe Zuverläs-
sigkeit aus. Die im Werk schon fertig aufgebauten und abgestimmten 
Systeme, brauchen vor Ort nur noch mit den Sendern und der Antenne 
verbunden zu werden, um den Sendebetrieb zu ermöglichen. Auch die 
Integration von vorhandenen analogen Sendern oder Weichensyste-
men ist problemlos möglich.

CommuniCasia in singapur

left to right: lars Carstensen (sPM), Wolfgang riChter (sPM), 
stePhanie sPinner-könig (sPM), torsten sMyk (sPCn), 
katharina könig (sPM) & robin Wang (sPCn)
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After two years, the two biggest trade shows in Asia, the  
“CommunicAsia” telecommunications trade show and the 

“BroadcastAsia” broadcasting trade show, once again took place 
at the same location in Singapore, the Marina Bay Sands Conven-
tion Center. This provided the visitors, numbering almost 50,000, 
with the opportunity to explore the areas of both telecommunica-
tions and broadcasting at the same time. At the CommunicAsia 
1,328 exhibitors from 49 nations presented their products 
and services. At the BroadcastAsia, 716 exhibitors from 
45 nations presented their trade show innovations.

The merger of the CommunicAsia and the Broad-
castAsia meant that we were also able to wel-
come a significant number of professional 
visitors from the area of broadcasting to the 
SPINNER stand. With considerable interest, 
the opportunity was taken to discuss the 
current projects and to gain professional 
advice on the development of existing net-
works and those being planned. The dis-
cussions demonstrated that the change-
over to digital broadcasting is currently a 
hot topic in Asia. The fact that SPINNER, as 
one of the leading suppliers of passive com-
ponents for broadcasting technology, inten-
sively advises its customers and supports them 
as a reliable partner in the project management 
of networks from the very start, was expressly wel-
comed.

The systems supplied all over the world by SPINNER stand 
out thanks to their exceptionally straightforward, customer-
friendly installation and high levels of reliability. The systems, 
which are assembled and adjusted in their entirety in the factory, 
only need to be connected with the transmitter and antenna on 
location to enable transmission operations. The integration of cur-
rently available analogue transmitters or combiner systems is also 
possible without any problem.

Lars Carstensen

CommuniCasia in singapore

news
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Die SPINNER GmbH als Spezialist für HF-Produkte 
hat wieder einen erfolgreichen Projektabschluss 

von hochpräzisen, kundenspezifischen HF-Kompo-
nenten – Bandpass, schaltbarer Tiefpass und schalt-
barer Absorber – für Siemens MAGNETOM® Magnet- 
resonanztomographiesysteme tätigen können.

Nach fast 3-jähriger Entwicklungszeit hat SPINNER nun 
komplett validierte Produkte an die Siemens AG über-
geben.

In einer sehr engen Zusammenarbeit der beteiligten 
Projektpartner wurden von den theoretischen Simu-
lationen über Muster bis zur Serienreife hochpräzise 
passive HF-Komponenten entwickelt und produziert. 
Auf kurzen Wegen erfolgte ein konstruktiver und effi-
zienter Austausch der Informationen. Dieser fand dann 
seine Umsetzung in den jeweiligen Produkten. Im An-
schluss wurden ausführliche Tests und umfangreiche 
Dokumentationen erstellt, die unseren hohen Qualitäts- 
standard an den entwickelten Produkten bestätigten.

suCCessful Completion of 
diagnostiC imaging 
projeCt with siemens ag

erfolgreiCher projektaBsChluss
im BereiCh diagnostisChe 
BildgeBung mit der siemens ag

Abschließend gilt der herz-
liche Dank allen beteiligten 
Mitarbeitern der SPINNER 
GmbH und der beteiligten 
Projektpartner für die sehr 
hohe Einsatzbereitschaft bei 
der Entwicklung und Umset-
zung der Aufgaben.

SPINNER, as a specialist 
for RF products, has yet 

again successfully concluded 
a project of high-precision, 
customer-specific RF compo-

nents – bandpass, switchable low-pass and switchable 
absorbers – for Siemens MAGNETOM® magnetic reso-
nance imaging systems.

After nearly three years of development, SPINNER has 
now handed over fully validated products to Siemens 
AG.

In very close collaboration, the project partners invol-
ved developed and produced high-precision, passive 
RF components from theoretical simulations to proto-
types to full series production. Constructive information 
was exchanged efficiently over short paths. Finally, 
extensive tests were performed and comprehensive  
documentation created confirming our high quality 
standard on the developed products.

Hearty thanks to all colleagues of SPINNER GmbH  
involved and to the project partners involved for their 
high degree of commitment in the development and  
implementation of their tasks.

Rolf Klaus

sieMens Mrt systeM

news
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Die SET Broadcast & Cable 2013 fand vom 20. bis 
22. August in São Paulo, Brasilien, statt. Diese 

Veranstaltung ist die größte Messe der Fernseh- und 
Rundfunkindustrie in Südamerika und SPINNER nutzte 
die Möglichkeit zum wiederholten Male, um diesem  
Schlüsselmarkt seine neuesten Produkte und maß- 
geschneiderten Lösungen zu präsentieren.

Wir stellten die komplette neue Filterreihe vor. Alle  
Filter können innerhalb des gesamten UHF-Bereichs 
eingestellt werden, sind verlustarm und aufgrund der 
verborgenen Einstellmechanismen sehr kompakt. Der 
Höhepunkt war jedoch auf jeden Fall unser brandneuer 
100-W-Filter für ISDB-T, der 6- oder 8-kreisig ver-
fügbar ist und so subkritische und kritische Masken  
garantiert. Unsere brasilianischen Kunden waren die  
ersten, die dieses neue Produkt zu sehen bekommen  
haben.

set in são paulo

Und nicht zuletzt stellten wir für unsere Kunden im  
Bereich Rundfunk unser komplettes Produktportfolio an 
FM-Anwendungen vor: Koaxialschalter, Umschaltfelder, 
Abschlusswiderstände und Rohrleitungskomponenten.

Wir möchten uns bei all denjenigen bedanken, die sich 
die Zeit genommen und uns besucht haben. Sollten Sie 
es dieses Jahr nicht geschafft haben, hoffen wir, dass 
Sie uns beim nächsten Mal auf der Messe besuchen. In 
der Zwischenzeit können Sie sich jederzeit auf unserer 
Webseite unter www.spinner-group.com über die neues-
ten Entwicklungen informieren oder Sie kontaktieren uns 
unter info@spinner-group.com.

SET Broadcast & Cable 2013 was held in São Paulo 
from 20th to 22th of August. The exhibition is the 

largest for television and radio industry in South Ame-
rica and SPINNER took once again the opportunity to 
present its newest products and customized solutions to 
this key market. 

We showed the complete new filter family. All of them 
tunable within the whole UHF range, with low losses and 
due the concealed tuning mechanisms very compact. 
But the highlight was definitely our brand new 100 W fil-
ter for ISDB-T, available in 6 or 8 cavities, guarantying 
sub-critical and critical mask. Our Brazilian customers 
were the first ones to see this new product. 

Since SPINNER is not only famous for its quality pro-
ducts but also for its customized solutions, we took also 
the opportunity to show how our highly qualified crew 
of design engineers can create complete systems with 
optimized small footprint. 

One example was a very common system in TV-sites: a 
3-port patch panel with mask filter and load. All of com-
ponents integrated within less than 0.4 m². With the in-
telligent solutions provided by SPINNER, you will save 
time and money in logistic, assembly and of course rent. 

And not at least, for our customers from Radio we pre-
sented our complete portfolio for FM applications: coa-
xial switches, patch panels, loads and rigid line compo-
nents. 

We’d like to thank everyone that took the time to visit us 
and in case you couldn’t make it this year we hope to see 
you next time. In the meantime you can always check 
for new developments on our website at www.spinner-
group.com or contact us at info@spinner-group.com.

Yuri Silva Durco

news

To give all SPINNER 

customers the chance to 

see the excellent quality of 

the new SpinnerFlex® TopFit 

jumpers, they will be sent a free 

sample if they simply fill in the 

form on http://www.spinner-

group.com/jumpers and add 

it to their next SPINNER 

order.froM left to right: fábio herMenegildo leMe (sPbrazil), riChard 
CoPPola, yuri silva durCo & guillerMo alvarez-Cienfuegos (all sPM)

Da SPINNER nicht nur für seine qualitativ hochwertigen 
Produkte, sondern auch für seine maßgeschneiderten 
Lösungen berühmt ist, nutzten wir die Gelegenheit, um 
Systeme mit optimal reduzierter Standfläche zu zeigen.

Ein Beispiel war ein weit verbreitetes TV-System: ein  
3 Port Umschaltfeld mit Maskenfilter und Abschluss-
widerstand. Alle Komponenten können innerhalb einer 
Fläche von weniger als 0,4 m² integriert werden. Mit den 
intelligenten Lösungen von SPINNER sparen Sie sowohl 
Zeit als auch Geld in puncto Logistik, Montage und  
natürlich Raum-Miete.



9

CommuniCation

the neW sPinnerflex® toPfit 
JuMPers – toPfit for the future

die neuen sPinnerflex® toPfit 
JuMPer – toPfit für die zukunft

Mit den SpinnerFlex® TopFit Jumpern präsentiert  
SPINNER die neueste Generation der bewährten  

Jumperkabel für den Mobilfunkbereich. Gegenüber den 
bisherigen, für ihre exzellente Qualität bekannten Jumper- 
kabeln, zeichnen sich die SpinnerFlex® TopFit Jumper  
durch ihre nochmals gesteigerte Leistung aus, die zudem 
vollkommen unabhängig vom Typ des Steckverbinders er-
bracht wird. Dank der flexibleren und gleichzeitig erweiterten 
Produktion lassen sich individuelle Konfigurationswünsche 
der Kunden zudem deutlich schneller umsetzen als bisher. 

Bereits in der Vergangenheit brillierten SPINNER Jumper-
kabel mit sehr guten elektrischen Leistungen und setzten 
Maßstäbe in der HF-Technologie. Doch obwohl rechtwink-
lige Steckverbinder sich ebenfalls durch eine sehr hohe 
Leistung auszeichneten, erreichten sie nie ganz die Perfor-
mance von geraden Steckverbindern. SpinnerFlex® Top-
Fit Jumper machen jetzt Schluss mit diesem Unterschied: 
Durch ein neu entwickeltes und patentiertes Biege- und 
Spritzverfahren für abgewinkelte Steckverbinder erreichen 
zukünftig alle Jumper unabhängig vom Steckverbinder die 
gleiche exzellente Leistung. 

Zusätzlich wurden im Werk in Deutschland höhere Kapa-
zitäten geschaffen. Individuell auf Maß und nach den An-
forderungen des Kunden gefertigte Jumperkabel können 

gegenüber Standardkabeln nicht nur die Installation 
vereinfachen, sondern bieten auch große Ein-

sparungspotenziale. „SPINNER ist bekannt für 
höchste Flexibilität beim Fertigen von Jumper-
kabeln, die nach Kundenwunsch konfiguriert 
werden und damit Installationskosten sparen 
 und gleichzeitig höchste Qualität sicher- 
stellen“, sagt Peter Böhmer, Managing Di-

rector SPINNER Lauenstein. „Da wir eine 
wachsende Nachfrage nach LF Jumpern sehen, 

wurde die Fertigungskapazität für die SpinnerFlex® 
TopFit-Linie deutlich erhöht.“ 

Die neuen „Low Loss Flexible“ (LF) SpinnerFlex® TopFit 
Jumperkabel (LF) werden ab November 2013 ausgelie-
fert. Im Laufe von 2014 wird zudem die Produktion von  
„Super Flexible“ (SF) Jumperkabeln aufgenommen, die die  
gleichen hohen Qualitätsstandards unabhängig von ihrer 
Konfiguration erfüllen.

With its new SpinnerFlex® TopFit jumpers SPINNER  
presents the latest generation of their well-known 

jumpers for mobile communications. Compared to the pre-
vious generation, which was already renowned for its ex-
cellent quality, SpinnerFlex® TopFit jumpers raise the bar 
again by ensuring excellent technical performance, which 
is additionally guaranteed throughout the whole range of 
connector types.

In the past, the excellent electrical performance of SPINNER 
jumpers had already set the benchmark in RF technology. 
But although the right-angle connectors were very good as 
well, they were never quite on par with the straight plugs. 
The SpinnerFlex® TopFit jumpers have put an end to such 
performance differences, with a recently developed, paten-
ted bending and moulding process for right-angle connec-
tors guaranteeing the same excellent performance for every 
connector type. 

100%
PIM and VSWR 

performance

100% 
Quality

SpinnerFlex® jumpers
Top quality, top performance...
every time

Average jumpers

froM left to right: sf1/2" 7-16 Mra; 
sf1/2" 7-16 M; lf1/2" 7-16 M

In addition to this, additional manufacturing capacities have 
been created in the plant in Germany. Customized jumpers 
can simplify the installation process and their outstanding 
quality can also reduce OPEX for the customers. “SPINNER 
is known for its flexibility in delivering customized jumpers 
that help to save installation costs and ensure the highest 
quality during the entire installation process,” says Peter 
Böhmer, managing director of SPINNER Lauenstein. “We 
saw an increasing demand for LF jumpers and have adap-
ted the manufacturing capacity to accommodate the new 
SpinnerFlex® TopFit jumper line.”

The new “low loss flexible” (LF) SpinnerFlex® TopFit jum-
pers will be shipped from November 2013 onwards. During 
2014, production of “super flexible” (SF) jumpers to the 

same extremely high quality standards will start as well.
Stefan Kober

To give all SPINNER 

customers the chance to 

see the excellent quality of 

the new SpinnerFlex® TopFit 

jumpers, they will be sent a free 

sample if they simply fill in the 

form on http://www.spinner-

group.com/jumpers and add 

it to their next SPINNER 

order.
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Daran, dass in Gebäuden der Mobilfunkempfang 
schlechter wird, haben sich die Nutzer zwar ge-

wöhnt, doch in der Regel erwarten sie dennoch eine 
perfekte Nutzbarkeit ihrer Telefone. Einkaufszentren 
sind ein solcher Fall und die moderne und edle Village-
Mall in Rio de Janeiro verlangte nach einer effizienten  
Lösung des Empfangsproblems. Die immerhin rund 
8.000 Quadratmeter Wärmeschutzglas, mit denen Gänge 
und Innenhöfe überspannt sind, schirmen Funk- 
signale ebenso ab wie der verbaute Stahl und Beton. 
Um dennoch eine perfekte Mobilfunk-Kommuni-
kation in der VillageMall zu ermöglichen, wurde 
ein verteiltes Antennensystem auf Basis des  
„Mobile Network Combining System“ (MNCS) 
von SPINNER installiert. 

Für die Versorgung des Antennensystems müssen 
die Signale mehrerer Netzstandards von mehreren 
Betreibern auf einem gemeinsamen Kabel zusam-
mengeführt und dann verteilt werden. Die Kombination 
mehrerer Frequenzen und Standards birgt allerdings  
Risiken, denn je mehr davon gleichzeitig auf einer Lei-
tung übertragen werden sollen, desto größer ist die 
Gefahr von gegenseitigen Störungen, vor allem durch 
passive Intermodulation (PIM). Dadurch kann die Emp-
fangsqualität und in Folge auch die Kundenzufrieden-
heit sinken. 

Als führender Anbieter passiver Funksysteme bietet 
SPINNER Combining- und Antennenverteilsysteme für 
2G, 3G, 4G/LTE, die in ihrer Klasse führend und zudem 
sehr kosteneffizient sind. Der Anbieter Oi betreibt das 
SPINNER MNCS, das zunächst die 2G-, 3G- und 4G-
Netze von Oi selbst und dem Anbieter TIM zusammen-
führte. Im nächsten Schritt wurden die Anbieter Vivo 
und Claro mit wiederum je drei Mobilfunkstandards 
hinzugefügt. Und demnächst wird außerdem Nextel in-
tegriert werden. 

„Wir sind sehr beeindruckt von der exzellenten Qualität 
des SPINNER MNCS. Geringe Durchgangsdämpfung 
und PIM sowie sehr gute Isolation sind kritische Fak-
toren für die Gebäudeversorgung und das SPINNER- 
System hat uns durch seine technische Leistungsfähig-
keit überzeugt“, sagte Gerson Monteiro, Ingenieur für 

komfortaBler shoppen in rio 
dank spinner mnCs

Gebäudesysteme bei Oi dazu. „Wir lernten außerdem 
den Vorteil der Flexibilität des MNCS schätzen, denn zu 
Beginn war noch gar nicht klar, welche Funkstandards 
und Netzbetreiber letztlich ins System aufgenommen 
werden sollten. Die Modularität des MNCS mit seinen 
Erweiterungsmöglichkeiten ist einzigartig“. 
Wer in einem Einkaufszentrum wie der luxuri-

ösen VillageMall einkaufen geht, eines 
der vier Kinos, das Theater 

oder eines der zahlreichen  
Restaurants besucht, be-

trachtet es als Selbst-
verständlichkeit, dort 
sein Mobiltelefon nut-
zen zu können. Der Auf-
wand dahinter bleibt den 

Anwendern verborgen und 
dank des flexiblen und leistungs-

fähigen SPINNER MNCS ist tat-
sächlich auch für die Netzbetreiber der 

Aufwand geringer geworden.

Technical Information
Inauguration: 04/12/2012
Multiplan’s Stake: 100%

Gross Leasable Area: 26,560 m²
Number of Stores: 105
Parking: 1,700 spots

Floors: 3

sPinner MnCs –
Mobile netWork CoMbining systeM
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Convenient shopping in rio 
thanks spinner mnCs

Cellphone users are used to the fact that mobile 
coverage gets worse when they enter build-

ings. They nevertheless expect perfect usability 
for their phone. Shopping malls are a case 

in question, and the new and luxurious 
VillageMall in Rio de Janeiro required 

an efficient solution to such reception 
problems. About 8,000 square meters 
of heat-resistant glass covers the 
aisles and atriums of the building, 
and that absorbs radio frequencies 
just as well as steel and concrete. 

In order to achieve perfect cellphone 
communication within the mall, a dis-

tributed antenna system (DAS) fed by 
SPINNER’s Mobile Network Combining 

System (MNCS) was installed.

For such a distributed antenna system the various 
network technologies of multiple operators have 
to be combined onto a single cable, which 
then gets distributed to the antennas. 
However, the combination of multiple 
frequencies and operators entails a 
certain risk. The more radio fre-
quencies and operators are 
combined to one antenna 
signal, the higher the risk 

of dysfunction dominated 
by passive intermodulation 
(PIM) and isolation between 
the different signals. This 
negatively affects the overall 
radio quality and ultimately 
the user experience. 

As a leading supplier of passive  
radio frequency (RF) technology, 
SPINNER offers best-in-class combining 
and distributing systems to support cost-
efficient 2G, 3G, 4G/LTE and DAS (Distributed 
Antenna Systems) roll-outs. Brasilian Carrier Oi is host-
ing SPINNER’s MNCS system, which initially combined 
Oi’s and TIM’s 2G, 3G and 4G base stations. In the sub-
sequent steps Vivo and Claro were added, with each  

using anoth-
er three radio 
technologies. 

The next step will 
involve Nextel being 

added to the same system. 

“We’ve been impressed by the excellent quality of  
SPINNER’s MNCS system. Low insertion loss and  
PIM as well as high isolation are critical for in-building 
systems and SPINNER’s system has convinced us by 
delivering the best technical performance,” said Ger-

son Monteiro, in-building systems engineer at Oi. 
“We also saw the flexibility of MNCS as 

advantage since we did not know 
in the beginning, which radio 

technologies and operators 
would be going to join the 

system. The modular-
ity of the MNCS sys-
tem with its expan-
sion possibilities is 
unique.”

Anyone who visits 
a big mall like the 
VillageMall and goes 

shopping or visits 
one of the four cine-

mas, the theatre or one 
of the many restaurants 

will tend to take perfect 
mobile reception for granted. 

Cellphone users do not see the 
tremendous behind-the-scene efforts 

required to achieve that goal. But thanks to 
flexible and powerful MNCS from SPINNER, the effort 
involved for network carriers has now been reduced.

Stefan Kober

villageMall rio de Janeiro
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SPINNER setzt Maßstäbe in der 
Hochfrequenztechnik und hat mit 

drei weiteren namenhaften Herstellern 
ein neuartiges koaxiales 
Verbindungssy-
stem entwickelt 
und unter der 
B e z e i c h n u n g 
4,3-10 zur 

Standardisierung ein-
gereicht. Die 4,3-10 Steck-
verbinderfamilie wurde entwickelt, 
um den Aufbau moderner Mobilfunk-
Infrastruktur einfacher, zuverlässiger 
und leistungsfähiger zu machen. Das 
vollkommen neue und nach Anforde-
rungen des heutigen Mobilfunkmarkts 
entwickelte Stecksystem bietet ver-
schiedene Vorteile gegenüber allen 
bisher verwendeten Steckverbinder-
familien, die ursprünglich für andere 
Zwecke entwickelt und in den Mobil-
funkmarkt übernommen wurden. 

Mit der neuen 4,3-10 Steckverbinder-
familie reagiert SPINNER auf die sich 
verändernden Anforderungen an eine 
moderne Mobilfunk-Infrastruktur: Ba-
sisstationen und Antennen werden 
immer kompakter, sodass die eher 
ausladenden, derzeit noch üblichen 
Steckverbindungen zunehmend deren 
Größe bestimmen. Die technischen 
Anforderungen wachsen stetig, denn 
mit immer weiteren, für den Mobilfunk 
freigegebenen Frequenzen wächst 

neues 4,3-10 steCkverbinder-
systeM für den Mobilfunk

auch das Problem der passiven In-
termodulation (PIM). Und im prak-
tischen Einsatz führen bei den bislang  
üblichen Steckverbindungen zu  
niedrige Anzugsdrehmomente oft zu 
Störungen.

lichen bisherigen Steckverbinderfami-
lien wird konstruktionsbedingt die pas-
sive Intermodulation wesentlich durch 
die Höhe des Anzugsdrehmoments 
der Überwurfmutter bestimmt. Wird 
ein Stecker versehentlich nicht korrekt 
angezogen, kann dies zu schlechten 
Intermodulationswerten führen – ein 
Alptraum in heutigen Mobilfunknetzen 
mit ihrer Vielzahl an Frequenzen und 
Anbietern. Bei 4,3-10 Steckverbindern 
wurden elektrische und mechanische 
Referenzebene vollkommen vonei-

nander entkoppelt, während diese 
bei den bislang üblichen 

Steckverbinderfamilien 
identisch sind. Statt eines 

direkten, vom Anzugsdreh-
moment abhängigen Kontakts 

setzt das neue System für den 
Außenleiter auf eine radial federnde 
Buchse. Damit benötigt der Kontakt 
keinen zusätzlichen Anpressdruck 
mehr und wird extrem unempfindlich 
gegenüber PIM – ein großer Vorteil 
gegenüber allen anderen Steckver-
binderfamilien. Tatsächlich sind 
die PIM-Werte auch dann 
exzellent, wenn die Ver-
bindung mechanisch 
belastet wird, wie es 
etwa beim Stoßtest ge-
mäß IEC 62037 verlangt 
wird.
 
Doch das Konzept der getrennten 
mechanischen und elektrischen Refe-
renzebenen hat noch weitere Vorteile. 
Da kein hoher mechanischer Druck 
für die elektrische Leistungsfähigkeit 
mehr notwendig ist, wurde es mög-
lich, zwei zusätzliche Kupplungsme-
chanismen zu entwerfen, die sich 
ohne Werkzeug montieren lassen: Ein 
mit der Hand verschraubbarer Stecker 
und einer mit Push-Pull-Befestigung. 
Beide haben exzellente PIM-Eigen-
schaften selbst unter mechanischer 
Belastung und lassen sich bei einer 
minimalen Packungsdichte von einem 

Zu den wich- 
tigsten Anforde-

rungen gehörte die 
Verringerung von Größe und Gewicht 
gegenüber 7-16-Verbindern, ohne da-
bei die Möglichkeit einzubüßen, die 
Signale mehrerer Mobilfunkanbieter 
über die selbe Leitung zu führen. Mit 
einer möglichen Sendeleistung von 
bis zu 500 W CW bei 2 GHz deckt 
das 4,3-10-System mühelos heutige 
wie zukünftige Anforderungen ab. Für 
diese Leistung reicht ein Innenleiter-
durchmesser von 4,3 Millimetern mit 
einem Durchmesser des Außenleiters 
von 10 Millimetern aus. Die Grundflä-
che eines Gehäusekupplers ließ sich 
so von 32 x 32 mm beim 7-16-Flansch 
auf 25,4 x 25,4 mm reduzieren, gleich-
zeitig sinkt das Gewicht um rund 60%. 

Der Anspruch der Firma SPINNER ist 
es, möglichst geringe PIM Werte für 
ihre Produkte zu erzielen. Bei sämt-
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neW 4.3-10 ConneCtor 
systeM for the Mobile 
CoMMuniCation Market

Zoll auf dieselbe Buchse stecken. Mit 
diesen Eigenschaften ist die neue 
Steckverbindung weitaus vielseitiger 
als alle bisherigen und ermöglicht 
nicht nur weit höhere Montagedichten, 
sondern auch die Installation unter be-
engten Platzverhältnissen, bei denen 
der Einsatz von Werkzeugen schlicht 
unmöglich wäre. Letztlich ermöglichen 
die Steckverbinder der Familie 4,3-10 
damit eine neue, kompaktere Genera-
tion von Mobilfunk-Komponenten.

Die 4,3-10 Steckverbinderfamilie ist 
für Frequenzen bis zu 6 GHz ausge-
legt und deckt damit sämtliche Mo-
bilfunkstandards ab. Mit exzellenten 
mechanischen Eigenschaften wie dem 
Schutz aller Kontakt- und Dichtflächen 
gegen Beschädigungen präsentiert 
die Firma SPINNER eine moderne 
Alternative zu den bislang im Mobil-
funkbereich genutzten Steckverbin-
dungen. 

Das System befindet sich derzeit im 
Standardisierungsprozess bei der 
DKE und der IEC. Bereits Ende 2013 
werden Steckverbinder, Jumperkabel 
sowie Test- und Messequipment in 
gewohnter SPINNER-Qualität erhält-
lich sein. 

SPINNER sets standards in RF 
technology! Along with 3 leading 

suppliers, SPINNER has jointly deve-
loped a new coaxial connector sys-
tem, which has been submitted for 
standardisation as the 4.3-10 connec-
tor system. The 4.3-10 connector sys-
tem has been developed to make the 
deployment of mobile communication 
infrastructure simpler, more reliable 
and more powerful. The design was 
started from scratch with the increa-
sing demands of the modern commu-

nications market in mind. Compared 
to the previous connector systems 
that were originally produced for other 
applications, this brand-new system 
has several advantages. 

With the new 4.3-10 connector family 
SPINNER is responding to the chan-
ging demands for modern mobile 
communications infrastructure. As 
base stations and antennas become 
more compact, the relatively large 
size of the existing connectors is a re-
stricting element. As more and more 
frequencies are released for mobile 
communication carriers, passive in-
termodulation (PIM) is becoming more 
problematic. The connectors normally 
used in networks have caused pro-

blems if they were not mated with 
the correct torque. 

Additionally, 
 one of  

the most im-
portant de- 
mands for
the new  
connector
was to de-
crease size and 
weight compared to 
the 7-16 connectors previ-
ously used, without losing the 
possibility of feeding the signals of  
several mobile carriers over a single 
cable. With a maximum 500 W CW 

transmission power at 2 GHz there 
is more than enough power capability 
for current and future de-
mands with the 
new connec-
tor system. 
An inner 
diameter 
of 4.3 mm 
combined  
with a 10 mm 
outer conduc-
tor is adequate
for this kind of power. The 
footprint of the fixed socket 
has been reduced from 1.26 x 1.26 
inch in the 7-16 system to 1 x 1 inch, 
and the weight reduced by 60%. 

The aim of SPINNER is to achieve  
lowest possible PIM values for its pro-
ducts. Due to constructional issues, 
the PIM performance of all currently 
used connector systems relies on the 
torque applied to the coupling nut. If 
the nut is accidentally tightened incor-
rectly, poor intermodulation values are 

observed – a nightmare in today’s 
multi-carrier, multi-frequency mo- 
bile networks. 

The 4.3-10 connector system 
separates the mechanical and 

electrical reference planes, which 
was not the case in all previous sys-
tems. Instead of a direct contact de-
pendant on the torque of the coupling 

three different CouPling MeChanisMs



14

CommuniCation BroadCast

neue, kompakte uhf-filter grösse 40 
zur dtv-maskenfilterung für kleinsender

SPINNER erweitert das Programm der Maskenfilter (für alle 
TV-Standards ATSC, ATV, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 ex-

tended und ISDB-T) in der 100 W Leistungsklasse mit neuen, 
kompakten UHF-Filtern.  

SPINNER überarbeitet das Portfolio der UHF-Maskenfilter, um 
den Kunden universelle Filtermodelle anzubieten, die mit ver-
besserten Hochfrequenzeigenschaften für alle TV-Standards 
weltweit verwendbar sind.

Beginnend mit den UHF-Filtern der Größe 60 wurde das Port-
folio um die Mittelleistungsfilter der Größen 120 und 170 bis 
hin zu den auf dem Markt einmaligen Hochleistungsfiltern 
der Größe 230 erweitert. Neu hinzugekommen sind nun zwei 
Kleinleistungsfilter in der Leistungsklasse von 100 W.

Die Filter sind in 6- und 8-kreisiger Ausführung 
erhältlich und können auf jeden Kanal und 
TV-Standard im UHF-Band abge-
stimmt werden. Wie bei den 
anderen Mitgliedern der Fil-
terfamilie sind auch hier die 
Abstimmelemente versenkt 
angebracht. Der Platz über den 
Resonatoren bleibt dadurch 
unabhängig vom eingestellten 
Kanal immer frei. Die Filteran-
schlüsse sind als 7-16 Kuppler 
ausgeführt. 

Warum treibt SPINNER einen so großen 
Aufwand, um alle Standards mit einem Filter-
modell abzudecken? Während früher die Senderhersteller vor-
wiegend regional aktiv waren, wächst die Welt immer weiter 
zusammen und muss global beliefert werden. Dabei erleich-
tern einheitlich verwendbare Maskenfilter dem Senderherstel-
ler Planung, Integration und Logistik enorm. 

bandPass-filter 8/40 uhf bn616661C1025

nut, a spring loaded radial bushing is 
used for the outer conductor. This means 
that no additional coupling force is nee-
ded and the connector is extremely 
immune to PIM, which is an enormous 
advantage over existing connectors. For 
the 4.3-10 PIM performance is excellent 
even when mechanical force is applied 
to the connection, which is also deman-
ded by IEC 62307.

But the concept of the separated me-
chanical and electrical reference planes 
has some other advantages as well. Sin-
ce mechanical pressure was no longer 
an issue, it was possible to design two 
new coupling mechanisms that do not 
require any installation tools: one hand 
screw and a push-pull-type. Both have 
excellent PIM performance even under 
mechanical stress, both allow for a very 
high packaging density of one inch and 
use the same universal socket. With  
these characteristics the new connector 
system is much more versatile than the 
existing ones and allows for installation 
in confined conditions where tools can-
not be used. In effect, the 4.3-10 con-
nector system opens the door for a new 
and more compact generation of mobile 
communication components. 

The 4.3-10 connector system is de-
signed for frequencies up to 6 GHz, 
which covers all mobile communication 
standards. All contacts and seals are 
protected against mechanical damage, 
which gives the system excellent me-
chanical properties and SPINNER gua-
rantees its role as a modern alternative 
to the established connector systems in 
mobile communications. 

The new system is currently in the stan-
dardisation process at DKE (German 
Commission for Electrical, Electronic 
& Information Technologies of DIN and 
VDE) and IEC (International Electrotech-
nical Commission). Connectors, test & 
measurement equipment and jumpers 
will be available, all produced to the 
well-known SPINNER quality standards 
by the end of 2013.

Reiner Berchtold, Martin Graßl 

& Stefan Kober
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new CompaCt uhf filters 
size 40 for dtv mask filtering 
for low power transmitters

Das Filter ist als 8-kreisige Version der Öffentlichkeit erst-
mals auf der SET in Brasilien Mitte August präsentiert wor-
den. Die 6-kreisige Version wurde im September auf der 
IBC einem größeren Publikum vorgestellt.

„Ich freue mich darauf, dass unsere Kunden aus Süd-
amerika auf der SET als erstes einen Blick auf das neue 
Filter werfen können“, sagt Yuri Durco, Sales Manager für  
Lateinamerika bei SPINNER.

SPINNER is extending the product range of mask fil-
ters (for all TV-Standards ATSC, ATV, DVB-T, DVB-T2, 

DVB-T2 extended and ISDB-T) with a new, compact filter 
for up to 130 W TX power.

SPINNER continuously improves its portfolio of UHF mask 
filters to offer models covering all worldwide TV-standards 
with highest RF performance. Recently, SPINNER has de-
veloped low power filters size 60, then medium power filter 
size 120 and 170, and culminated this development exer-
cise with the high power filter size 230 offering 18 kW DTV 
rating in fully tunable coaxial design. Now, the knowledge 

gained in the 
development 
of these fil-
ters has been 
applied to low 
power filters for 
up to 130 W with the 
size 40 filter family.

These filters are available with 
6 or 8 cavities and can be tuned 
to any TV standard in any channel. 
The hidden tuning element design is 
also applied to this filter family meaning there is no need 
to reserve space for protruding tuning rods. Highly reliable 
7-16 connectors are used on the filter ports.

Why does SPINNER invest so much effort to cover all TV 
standards with a single filter model? In the past there were 
many local transmitter manufacturers but now there are 
fewer manufacturers and the ones that remain are acting 
globally. They need filters covering all standards to stream- 
line their design, system integration and logistics.

The 8 cavity version of the new filter family was presented 
for the first time in August at the SET trade show in Brazil. 

The 6 cavity version has been 
on show in September at   in 
Amsterdam.

“I am happy that our South 
American customers will be 
the first ones to see the new 
filter at SET,” said Yuri Durco, 
SPINNER Sales Manager,  
originally from Brazil.

Dr. Othmar Gotthard 

& Dr. Anton Lindner

“i aM haPPy that our south aMeriCan 

CustoMers Will be the first ones to 

see the neW filter at set.”
yuri silva durco

Technical data Filters size 40

Frequency range 470 MHz to 860 MHz

TV Standards ATV, ATSC, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 extended, ISDB-T

Filter model BN 61 66 60 (6 cavity) BN 61 66 61 (8 cavity)

Max. input power 130 W @ 8 MHz (DVB-T)
100 W @ 6 MHz (ATSC, ISDB-T)

120 W @ 8 MHz (DVB-T)
100 W @ 6 MHz (ATSC, ISDB-T)

Dimensions (L x W x H) mm 185 x 170 x 94 230 x 170 x 94

Weight ca. 2.8 kg ca. 3.5 kg

bandPass-filter 6/40 uhf bn616660C1025
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DAB 
   T-DMB

BroadCast

SPINNER erweitert das Programm 
der Maskenfilter für Digitalradio 

(DAB, DAB+ und T-DMB) um ein 300 W 
 Filter mit alternativem Konzept. 

Während die meisten Hersteller für 
kleinere Leistung einfach die Resona-
torgröße verringern und Maskenfilter 
mit hoher Durchlassdämpfung anbie-
ten, hat SPINNER ein anderes Kon-
zept gewählt, um kompakte und trotz-
dem dämpfungsarme Maskenfilter zu 
realisieren.

neW CoMPaCt 300 W 
band-iii-Mask filter 
for dab and t-dMb 

Die Filteranschlüsse sind als  
N-Kuppler ausgeführt, wobei die
Innenleiter durch die Ankopplung  
galvanisch mit dem Gehäuse verbun-
den werden. 

Ein zusätzlicher Tiefpass zur Oberwel-
lenfilterung wird kaum mehr erforder-
lich sein, da das Filter Harmonische 
bis zum Dreifachen der Sendefre-
quenz mit mehr als 60 dB unterdrückt. 

Das Filter wurde der Öffentlichkeit 
erstmals Mitte September auf der IBC 
in Amsterdam präsentiert.

„Wir können unseren Kunden eine 
sehr kompakte Lösung zur Masken- 
und Oberwellenfilterung im Sender 
anbieten, die den kostbaren Platz 
im Rack perfekt ausnutzt“, freut sich  
Dr. Othmar Gotthard, Produktmanager 
für Filter bei SPINNER. 
 

SPINNER’s mask filters product 
range for Digital Radio (DAB, 

DAB+ and T-DMB) is extended by a 
300 W filter following an alternative 
design concept.

Most suppliers simply reduce the size 
of the cavities for lower powers and 
offer mask filters with high insertion 

neues, kompaktes 300 w 
Band-iii-maskenfilter 
für daB und t-dmB

“We Can offer our CustoMers a very 
CoMPaCt solution for Mask and harMo-

niC filtering WhiCh Makes oPtiMuM use 
of the PreCious sPaCe inside the raCk.”

Die Resonatorgröße wurde so ge-
wählt, dass die Breite der 19"-Ge-
stelle optimal ausgenutzt und eine 
Durchgangsdämpfung von weniger 
als 1 dB erreicht wird. Um die Bauhö-
he drastisch zu reduzieren, wurde die 
Resonatorlänge kapazitiv verkürzt und 
auf die Durchstimmbarkeit über das 
ganze Band III verzichtet. Auch für die 
Abstimmelemente wurde eine neue 
Lösung gefunden, um sie nach innen 
zu versenken. Die Höhe des Filters 
bleibt dadurch unabhängig vom ein-
gestellten Block immer gleich.

Das Resultat ist ein kompaktes  
Maskenfilter mit nur 178 mm Höhe  
(4 HE) und elektrischen Werten wie ein 
normal großes Filter.
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BroadCast

Technical data for 6 cavity filter, size 170 BN 61 71 15

Frequency range 223 MHz to 240 MHz

Standards DAB, DAB+, T-DMB

Max. input power 300 W

Insertion loss at center frequency < 0.9 dB

Harmonic attenuation (f < 720 MHz) > 60 dB

Dimensions (L x W x H) mm 581 x 378 x 178 (4 RU)

Weight ca. 25 kg

loss. SPINNER has chosen a 
different design concept to provide 
mask filters which are compact yet  
offer low insertion loss.

The cavities were designed to be as 
large as possible to make optimum 
use of the width inside 19" racks, 
resulting in an insertion loss of less 
than 1 dB. In order to radically reduce 
the length of the resonator SPINNER 
chose not to cover the full Band III 
frequency range and implemented a 
capacitive load.

The tuning elements were also de-
signed in a different way so that 
they could be contained inside the 
filter. Thus, the height of the filter is  
constant with frequency.

SPINNER ended up with a compact 
mask filter which is only 178 mm high 
(= 4 RU) whilst retaining RF perfor-
mance like a standard size filter.

EuMW, Nuremberg/Germany
08.10.-10.10.2013

CAPER, Buenos Aires/Argentina
23.10.-25.10.2013

NATEXPO, Moscow/Russia
19.11.-21.11.2013

Satellite, Washington D.C.
11.03.-13.03.2014

exhiBitions
oCtoBer to marCh

The filter has N connectors whose in-
ner conductors are connected to the 
filter body by the couplings.

For most application the filter can 
substitute for a separate low pass  
filter because it suppresses the harmo-
nics up to three times the pass band  
frequency by more than 60 dB.

The filter has been presented to custo-
mers at the IBC show in Amsterdam, 
mid-September.

“We can offer our customers a very 
compact solution for mask and har-
monic filtering which makes optimum 
use of the precious space inside the 
rack,” proudly announced the respon-
sible Product Manager, Dr. Othmar 
Gotthard.

Dr. Othmar Gotthard & Dr. Anton Lindnert

300 WbandPass-filter 6/170 band iii dab 
300 W bn617115C1015
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360° by 70°

Side view

Application Example

Manned Vehicles 
RIG™ assists crew of manned vehicles, improves situational awareness 

Platforms: Heavy Combat / Light Combat
 / Amphibious / Future Combat Vehicles
 
Comprehensive one-camera RIG™ system for: 
- Driving without windows and periscopes 
- 360° spherical view for all the crew of the vehicles 
- 360° spherical Perimeter security in parking position 
- 360° spherical surveillance of perimeter

radar & satellite

Anfang 2013 hat SPINNER die Entwicklung eines 
vollständig kontaktlosen Drehkupplungssystems 

gestartet, das sich aus einem DC-Leistungsübertra-
gungs-Modul und einem optischen Kanal zusammen-
setzt. In diesem System wurde der optische Kanal in 
das DC-Leistungsmodul hoch integriert, wodurch sich 
ein extrem kompakter Formfaktor mit zulässigen Rota-
tionsgeschwindigkeiten von bis zu 3.000 r/min ergibt. 
Nach einem kurzen Entwicklungs- und Produktions- 
zyklus von nur vier Monaten lieferte SPINNER den  
ersten Prototyp an ScopusTech, unseren Entwicklungs-
partner in Israel.

Die Drehkupplung ist bereits in den „Rotating Image Ge-
nerator (RIG™)“ integriert worden, der sich aus einem 
Hardware- und einem Software-Block zusammensetzt, 
mit denen bewegte 360°-Panoramabilder in Echtzeit 
aufgezeichnet werden können. Zu den Kernkompo-
nenten des Geräts gehören ein Sensor und eine Linse, 
die fortlaufend mit hoher Geschwindigkeit rotieren. 
Das Gerät erfasst im Bruchteil einer Sekunde in einem  
Bereich von 360° kontinuierlich eine Reihe von Bildern. 
Die Software rendert die Bildsequenz in bewegte Pano-

erfolgreiChe Bereitstellung 
von prototypen

ramabilder, die entweder als standardisiertes digitales 
Video oder in anderen Bildformaten gespeichert, auf-
genommen und übertragen werden können. Die über-
tragenen sphärischen Panoramafilme können auf einer 
Vielzahl von Bildschirmen (z. B. LCD) oder auf beson-
deren Anzeigeelementen (z. B. Projektions-Fulldome, 
Brillen) in Echtzeit abgespielt werden.

Bei Anwendungen dieser Art, die eine sehr hohe  
Datenübertragungsrate erfordern, bietet der optische 
Übertragungskanal ein Höchstmaß an Flexibilität. 
Dies betrifft sowohl die Auswahl der Kommunikations- 
protokolle, als auch die Anzahl an logischen Daten-
kanälen, was durch die Wellenlängen-Multiplex-Tech-
nologie ermöglicht wird. Als einen zusätzlichen Vorteil 
des neuen Systems hat SPINNER integrierte FC-/PC- 
Adapter anstelle von Glasfaserleitern verwendet. 
Dies erleichtert die Integration des Systems, ohne die 
höchst empfindlichen Glasfaserleiter zu verletzten. Die  
nominale Ausgangsspannung dieses Systems beträgt 
12 V DC. Durch die hier angewandte Technologie ist 
jedoch auch eine flexible Anpassung an höhere Span-
nungswerte möglich.

none-ContaCting 
rotary Joint systeM bn 549951

Fiber optic
channel characteristics

BN 54 99 51

Interface type / material FC / PC - adapter / copper alloy 

Fiber type E9/125 singlemode

Wavelength 1310 nm / 1550 nm

Return loss, min. / typ. 30 dB  / 37 dB 

Insertion loss, max. 8 dB 

Insertion WOW, max. 3 dB 

Optical power, max. 200 mW / 23 dBm

DC Power transmission 
channel characteristics

BN 54 99 51

Input voltage 10.8 to 14.4 V DC

Output voltage 12 V DC ±3% 

Output current, continuous 1.5 A
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Side view

Manned Vehicles 
RIG™ assists crew of manned vehicles, improves situational awareness 

Platforms: Heavy Combat / Light Combat
 / Amphibious / Future Combat Vehicles
 
Comprehensive one-camera RIG™ system for: 
- Driving without windows and periscopes 
- 360° spherical view for all the crew of the vehicles 
- 360° spherical Perimeter security in parking position 
- 360° spherical surveillance of perimeter

Top view

360°

Retracted position

radar & satellite

suCCessfull provision 
of prototypes

Begin of 2013 SPINNER has launched the develop-
ment of a fully none-contacting rotary joint system, 

compound of a DC power transmission module and a 
fiber optic channel. Therein, the fiber optic channel is 
highly integrated into the DC power module, allowing 
most compact form factor with rotation velocities up to 
3,000 rpms. After a short development and production 
cycle of only four months, SPINNER delivered the first 
prototype to our development partner ScopusTech in 
Israel. 

The rotary joint has already been integrated and tested 
in the Rotating Image Generator (RIG™) which compri-
ses a device and software for producing 360° spherical 
moving pictures in real time. The core components of 
the device include one sensor and one lens, which con-
stantly rotate at high speed. The device continuously 
captures an array of images in a fraction of a second 
around 360 degrees. The software renders the se-
quence of images into spherical moving pictures which 
can be managed, recorded, transferred as standard  
digital video or other image formats. The rendered 
spherical movies can be displayed on multiple screens 

(e.g., LCD) or special displays (e.g., projection full-
domes, goggles) for real time viewing. 

For such applications, that asks for very high data 
through-put, the fiber optical transmission channel 
provides highest flexibility in the selection of commu-
nication protocols and data channel count, enabled by 
wavelength multiplexing technologies. As an additional 
advantage of the new system, SPINNER has imple-
mented FC/PC – adapters instead of flying cables. This 
allows ease of integration without handling of highly da-
mageable optical fibers. The nominal output voltage of 
this system is 12 V DC, however the applied technology 
allows flexible adoption to higher voltages.

Johannes Kapser

rigTM – rotating iMage generator 
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SPINNER hat Gelenkleitungen zum Ersatz der Mess-
kabel zwischen dem Messausgang eines vektori-

ellen Netzwerkanalysators (VNA) und dem Messobjekt 
(DUT) entwickelt. 

Anders als herkömmliche Kabel weisen diese Leitungen 
sogar bei Bewegung und bei sehr hohen Signal- 
frequenzen eine hervorragende Phasen- und Amplitu-
denstabilität auf. 

Dank des Einsatzes mehrerer Drehkupplungen zwi-
schen den Rohrleitungsabschnitten lässt sich das Ende 
der Leitung problemlos an jeden beliebigen Punkt in-
nerhalb eines Radius von etwa 0,5 m bewegen (ohne 
Einschränkungen wie z. B. des begrenzten Biegeradius 
eines Kabels). Die ausgewählten Materialien garantie-
ren eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer 
der Leitungen. SPINNER Gelenkleitungen sind in den 
Anschlussgrößen 3,5 mm und N erhältlich.

SPINNER developed articulated lines to replace 
the measurement cables between the test port of 

a vector network analyzer (VNA) and the device under 
test (DUT). 

Other than conventional cables they have an excellent 
phase and amplitude stability, even in motion and at 
very high signal frequencies. 

The use of several rotary joints between rigid line  
sections allows the end of the line to be easily moved 
to all points within a sphere of approx. 0.5 m in radius 
(without restrictions such as the limited bending radius 
of a cable). The choice of materials ensures high reliabi-
lity and a long life time of the lines. SPINNER articulated 
lines are available in connector types 3.5 mm and N.

Robert Strehmann

artiCulated lines as
 measurement CaBles replaCement

gelenkleitungen als 
messkaBelersatz

Technical data BN 53 36 26C0001 BN 53 36 27

Calibration standard N (m) | N (m) 3.5 mm (m) | 3.5 mm (m)

Frequency range DC to 18 GHz DC to 32 GHz

Return loss, min. 26 dB @ DC to 4 GHz
20 dB @ 4 to 12 GHz
15 dB @ 12 to 18 GHz

26 dB @ DC to 4 GHz
17 dB @ 4 to 9 GHz
15 dB @ 9 to 18 GHz

12 dB @ 18 to 26.5 GHz
9 dB @ 26.5 to 32 GHz

Insertion loss, max. -1.1 dB @ DC to 18 GHz -1.7 dB @ DC to 18 GHz
-2.2 dB @ 18 to 26.5 GHz
-3 dB @ 26.5 to 32 GHz

artiCulated lines
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Mit MedAustron entsteht in der 
Wiener Neustadt eines der mo-

dernsten Zentren für Ionentherapie 
und Forschung in Europa. Zusätzlich 
zur klinischen Forschung bietet das 
Zentrum die Möglichkeit für nicht- 
klinische Forschung. Weltweit existie-
ren erst drei derartige Zentren, die wie 
MedAustron die Strahlentherapie so-
wohl mit Protonen als auch mit Kohlen- 
stoffionen an einem Ort gemeinsam 
anbieten.

die theraPie
Bei MedAustron wird eine innovative 
Form der Strahlentherapie, die Ionen-
therapie, verwendet. Diese Therapie- 
form macht es möglich, die Strahlen-
belastung des vor dem Tumor gele-
genen gesunden Gewebes zu senken 
und die dahinter befindlichen Bereiche 
fast vollständig strahlungsfrei zu hal-
ten. Dadurch können Nebenwirkungen 
deutlich reduziert werden. Sie ist da-
her eine optimale Behandlung von Tu-
moren in der Nähe von strahlenemp-
findlichen Organen.

innovative kreBsBehandlung 
& forsChung

die teChnik
Hochkomplexe, eigens entwickelte 
Anlagen auf dem neuesten Stand 
der Technik werden im Kampf gegen 
Krebs eingesetzt. Die MedAustron-
Anlage wird einen Therapiebereich,  
einen Beschleunigerbereich sowie 
einen eigenen Forschungsbereich 
umfassen. Das Herzstück der Anlage 
ist die bei MedAustron in Zusammen-
arbeit mit diversen universitären und 
industriellen Partnern entwickelte Me-
dizintechnik, die von einem kreisför-
migen Teilchenbeschleuniger mit ca. 
80 m Umfang, dem Synchrotron, als 
Strahlenquelle versorgt wird. Dort wer-
den die Ionen auf bis zu zwei Drittel 
der Lichtgeschwindigkeit beschleu-
nigt und danach in einen der vier Be-
strahlungsräume geführt. Neben drei 
horizontalen und einem vertikalen Fix-

strahl wird auch ein Bestrahlungsraum 
mit einer sogenannten Protonengantry 
– einer beweglichen Bestrahlungsein-
heit – zur Verfügung stehen.

Auch SPINNER-Technik steckt in der 
MedAustron-Anlage: Der langjährige 
Spezialist auf dem Gebiet der Hoch-
frequenztechnik stellt Gelenkleitungen 
für das Ionentherapiezentrum her. In 
Kooperation mit dem CERN (Europä-
ische Organisation für Kernforschung) 
werden die 3 1/8" sowie 6 1/8" HF-
Leitungszüge mit den einzelnen Ein-
heiten des Teilchenbeschleunigers 
verbunden und können somit betrie-
ben werden.

ausbliCk
Ab Ende 2015 erfolgen die ersten 
ambulanten Patientenbehandlungen. 
Nach der Fertigstellung des Zentrums 
werden im Vollbetrieb bis zu 1.400  
Patientinnen und Patienten jährlich 
mit dieser zukunftsweisenden Form 
der Strahlentherapie behandelt. Somit 
bekommt der Kampf gegen Krebs eine 
neue, hoffnungsvolle Dimension.

© Rüdiger Ettl

© Franz Baldauf

3d rf line seCtions
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MedAustron, currently being built 
in Wiener Neustadt, will be one 

of the most modern centres for ion 
beam therapy and research in Europe. 
In addition to clinical research, the 
centre will also offer the option for 
non-clinical research. There are only 
three other centres of this kind world-
wide, which like MedAustron offer  
radiotherapy with both protons and 
carbon ions at one location.

the theraPy
At MedAustron an innovative form of 
radiotherapy, ion beam therapy, will 
be used. This form of therapy makes 
it possible to reduce the level of radia-
tion exposure to healthy tissue in front 
of the tumour and to keep the areas 
situated behind it almost completely 
free of radiation. As a result of this it is 
also possible to considerably reduce 
side effects. It is therefore an optimum 
way of treating tumours near organs 
sensitive to radiation.

innovative CanCer treatment 
& researCh

Peter Jirgl (sPa) & Johann kellerer (sPW)

the teChnology
Highly sophisticated, state of the 
art in-house developed systems are 
used for the fight against cancer. The  
MedAustron system is set out in a 
therapy area, an accelerator facility 
and an in-house research area. The 
central component of the system is 
the medical technology developed 

at MedAustron in 
cooperation with a 
range of academic 
and industrial part-
ners, which is sup-
plied by a circular 
shaped particle 
accelerator with a 
perimeter of ap-
prox. 80 m as the 
source of radiation, 
called the Synchro-
tron. Here the ions 
are accelerated 
up to two thirds of 
the speed of light 
before then being 

guided to one of the four irradiation 
rooms. In addition to the rooms with 

three horizontal and one fixed vertical 
beam, an irradiation room with what is 
known as a proton gantry – a moving 
irradiation unit – is going to be built.

SPINNER technology can also be 
found in the MedAustron system: The 
specialist in the area of high frequency 
technology of many years produces 
articulated lines for the ion therapy 
centre. In cooperation with CERN  
(European Organisation for Nuclear 
Research), the 3 1/8" and 6 1/8" RF 
line sections will be connected with 
the individual units of the particle ac-
celerator and can be operated in this 
way.

outlook
The first outpatient treatments are set 
to start at the end of 2015. After the 
completion of the centre, when it is 
running at full operation, up to 1,400 
patients will be treated each year with 
this forward looking type of radiothera-
py. In this way the fight against cancer 
has gained a new, hopeful dimension.

Peter Jirgl

© Rüdiger Ettl

© EBG MedAustron GmbH

© Thomas Kästenbauer
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Wir erweitern die SPINNER Messtechnik-Kompo-
nenten um eine neue Produktlinie von hochpräzi-

sen, kompakten Kalibrierkits, die auf einen erweiterten 
Frequenzbereich ausgelegt sind. Durch diese Verbes-
serung wird z. B. ein verbessertes Kalibrierergebnis des 
VNA erreicht. Mit Einführung der neuen Produktlinie 
folgen wir der Marktentwicklung von Netzwerkanaly-
satoren, die zunehmend für Applikationen bei höheren 
Frequenzen angeboten werden. Auch für Anwen-
dungen in der Produktion oder im Labor sind diese Kits 
aufgrund ihrer Präzision und Ausführung je nach Anfor-
derung geeignet.

Die neue Produktlinie der hochpräzisen Kompaktkits 
ist verfügbar als OSLT-Version („Open, Short, Load, 
Through“) mit „male“ oder „female“ Anschlüssen für die 
Steckerserie 2.92 mm.

Weitere technische Daten finden Sie auf den Produkt-
datenblättern, die Sie in unserem Product Finder auf 
unserer Website einsehen können.

We are extending the SPINNER measurement tech-
nology components with a new range of highly 

precise, compact calibration kits which are configured 
on an extended frequency range. This improvement 
means an improved calibration result of the VNA is at-
tained. With the introduction of the new product range 
we are tracking the development of the market in VNA 
devices which are increasingly on offer for applications 
at higher frequencies. Thanks to their precision and 
their design, these kits are also suitable for applications 
in the area of production or in laboratories, depending 
on requirements.

extension of measurement 
portfolio

erweiterung des messteChnik-
portfolios

Technical data BN 53 38 97 BN 53 38 98

Calibration standard OSLT

Frequency range DC 40 GHz

Connector series 2.92 mm (50 Ω)

Connection male female

The new range of products for the highly precise com-
pact kits is available as an OSLT (Open, Short, Load, 
Through) version with male or female connections for 
plug connector series 2.92 mm.

Further technical data is provided in the 
product data sheets which you can find 
in the Product Finder on our website.

Robert Strehmann

Calibration kits osl-t version 
for 2.92 MM
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info-russia@spinner-group.com

SPINNER Electrotécnica S.L.

c/Perú, 4 – Local n° 15,
28230 Las Rozas (Madrid)
SPAIN
tel.: +34 91 6305842 / fax: +34 91 6305838
info-iberia@spinner-group.com

SPINNER Nordic AB

Kråketorpsgatan 20
43153 Mölndal
SWEDEN
tel.: +46 31 7061670 / fax: +46 31 7061679
info-nordic@spinner-group.com

SPINNER Middle East FZE

Techno Park, Building B, Office 332
Jebel Ali Free Zone
PO 262 854
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
tel.: +971 4 880 7343 / fax: +971 4 880 7353
info-me@spinner-group.com

SPINNER United Kingdom Ltd.

Suite 8 Phoenix House
Golborne Enterprise Park, High Street
Golborne, Warrington
WA3 3DP
UNITED KINGDOM
tel.: +44 1942 275222 / fax: +44 1942 275221
info-uk@spinner-group.com

SPINNER ICT, Inc.

5126 S. Royal Atlanta Drive
Tucker, GA 30084-3052
USA
tel.: +1 770 2636326 / fax: +1 770 9343384
info@spinner-group.com

SPINNER setzt Maßstäbe in der HF-Technik


