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editorial

MoBilEs intErnEt sChnEll & zUvErlässig

Internet ist heute für viele Menschen 
nicht mehr wegzudenken aus dem 

täglichen Leben. Voraussetzung hierzu 
ist ein Breitbandzugang, der schnelles 
Surfen im Internet und viele Anwen-
dungen wie z. B. Videotelefonie über-
haupt erst möglich macht. Zwischen-
zeitlich lassen sich mit UMTS und 
LTE Geschwindigkeiten erreichen, die 
selbst DSL- und Kabelnetze übertref-
fen. Damit ist man nicht mehr an den 
Festnetzanschluss zu Hause oder im 
Büro gebunden, der Zugang zum In-
ternet ist auch von unterwegs überall 
nutzbar. 

Weltweit investieren die Netzbetreiber 
massiv in den Ausbau der Infrastruk-
tur. Die große Herausforderung be-
steht darin, in kurzer Zeit eine flächen-
deckende Versorgung ultraschneller 
Netze aufzubauen. Dabei kommt es 
entscheidend auf die Komponenten im 
Übertragungsweg an: die Leistungsfä-
higkeit der Netze kann durch minder-

wertige oder fehlerhafte Komponen-
ten schnell ausgebremst werden.

Hier haben Sie mit SPINNER eine sehr 
gute Wahl getroffen. Profitieren Sie von 
unserer langjährigen Erfahrung und 
Kompetenz im schnell wachsenden 
Mobilfunkmarkt! Durch kurze Liefer-
zeiten, anwenderfreundliche Produkte 
und unsere hohen Qualitätsstandards 
trägt SPINNER entscheidend dazu 
bei, dass Ihre Kunden die Vorteile der 
neuen Technologien schnell und um-
fassend nutzen können.

Unsere SpinnerFlex TopFit Jumper ha-
ben wir konsequent weiter entwickelt 
und stellen Ihnen nun auch für die 
SF 1/2" Jumper zusätzlich Fertigungs-
kapazitäten bereit. Durch unseren 
Hybridcombiner können verschie-
dene Mobilfunkbänder besonders 
störungsfrei zusammengeschaltet 
werden. Unsere Duplexer sind ein Bei-
spiel wie durch intensive Zusammen-

arbeit mit den Installationsbetrieben 
und Service Technikern sehr anwen-
dungsfreundliche Produkte entstehen. 
Schließlich stellen wir Ihnen mit dem 
Messecenter Köln vor, wie ein bereits 
vor Jahren durch SPINNER instal-
liertes MNCS-System mühelos auf die 
neuen Frequenzen und Anforderungen 
des Mobilfunkmarktes erweitert wird.

Wir hoffen das Lesen macht Lust auf 
mehr. Wir freuen uns darauf, den Mo-
bilfunkmarkt auch weiter gemeinsam 
mit Ihnen zu gestalten. 
 
 
 

Ihr Alexander Keck

Today, many people can no lon-
ger imagine their daily life without 

the internet. The key requirement in 
this area, however, is a broadband 
access system which actually enables 
fast surfing in the internet as well as 
a wide range of applications, such as 
video telephony. With UMTS and LTE 
it is now possible to attain speeds 
which exceed even those of the DSL 
and cable networks. This means that 
users are no longer tied to their fixed 
line connection at home or in the 
office, and access to the internet is 
also available practically everywhere 
when they're on the move.
 
Network operators are currently inve-
sting hugely in the expansion of the in-
frastructure. The major challenge here 
is to create comprehensive coverage 
with ultrafast networks as quickly as 
possible. In this context, the transmis-

sion-path components play a key role: 
the performance of the networks can 
quickly decline due to poor quality or 
faulty components.
 
In this field you have made an excel-
lent choice with SPINNER. Benefit 
from our many years of experience 
and expertise in the rapidly growing 
mobile telecoms market! Due to our 
short delivery times, user-friendly pro-
ducts and high quality standards, 
Spinner makes a decisive contribution 
to ensuring that your customers can 
make rapid and comprehensive use of 
the benefits of the new technologies. 
 
We have systematically further develo-
ped our SpinnerFlex TopFit jumpers 
and are now making additional pro-
duction capacities available to you for 
the SF 1/2" jumpers. With our hybrid 
combines, different mobile radio 

bands can be interconnected on a 
fault-free basis. Our duplexers are an 
example of how exceptionally applica-
tion friendly products can come to 
exist from an intense collaboration 
with the installation companies and 
service technicians. With the Cologne 
trade fair centre, we finally show you 
how an MNCS® system installed by 
SPINNER several years ago is effort-
lessly expanded to the new frequenci-
es and requirements of the mobile 
telecoms market.
 
We hope that reading this fires you up 
for more. We look forward to being 
able to further develop the mobile tele-
coms market in collaboration with you.

 Yours, Alexander Keck

MoBilE intErnEt fast & rEliaBlE
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Vom 7. bis 10. April erkundeten über 98.000 Besucher den größten 
Ausstellungsraum der NAB in 10 Jahren. Unser Stand war an seinem 

Stammplatz in der zentralen Halle günstig gelegen und gut sichtbar. 
Highlights, die wir präsentierten, waren z.B. Lösungen für High-Power 
Maskenfilterung sowie unsere neueste Technologie für kompakte Low-
Power Mehrkanalweichen. 

Wir möchten uns bei allen Besuchern bedanken, die kamen, um unsere 
neuesten Innovationen zu begutachten und über Projekte und Ideen zu 
reden.

Over 98,000 attendees explored the largest NAB show floor in 10 
years. Our booth was conveniently located and well visible at our 

traditional spot in the central hall. Among the highlights we displayed 
were solutions for very high power mask filtering as well as our newest 
technology aimed at compact low power combining. 

We’d like to thank our visitors for coming to see our newest products 
and to share projects and opportunities.

Richard Coppola

nab Las Vegas

SPINNER ist in puncto Qualität 
noch nie Kompromisse einge-

gangen. Unsere SpinnerFlex® TopFit 
Jumper sind ein weiterer Beweis für 
die exzellenten SPINNER Produkte, 
welche die massiven Markteinfüh-
rungen der LTE-Technologie weltweit 
unterstützen. Wir sind stets bemüht, 
die Qualität unserer Produkte konti-
nuierlich zu verbessern, und spä-
testens mit der Einführung von LTE 
sind die Qualitätsanforderungen zu 
einem noch entscheidenderen Faktor 
geworden (siehe PIM-Artikel in SPOT-
LIGHT I/2014). Seit Ende 2013 haben 
wir eine neue Fertigungstechnik für 
LF 1/2" Jumper eingeführt, um so die 
ohnehin schon sehr guten Jumper 
noch besser zu machen. Im Früh-

spinnerFLex® TopFiT – Der name isT programm

CoMMUniCation

sommer 2014 ist dann die gleiche 
Fertigungstechnik ebenfalls für die 
SF 1/2" Jumper eingeführt worden. 
Durch die neue Fertigungsstraße (und 
hier insbesondere durch das neue 
Biege- und Formverfahren) werden 
die SpinnerFlex® TopFit Jumper  
noch hochwertiger, wodurch sich 
SPINNERs technischer Vorsprung 
auf dem Markt noch weiter vergrö-
ßert. Letztendlich besteht der Vorteil 
unseres Kunden darin, die Betriebs-
kosten mit erstklassiger Qualität, 
Spitzenleistung und größtmöglicher 
Sicherheit zu senken.

„SPINNER beliefert Alliance seit 
Jahren mit den Jumpern von höchs-
ter Qualität und ist bekannt für seine 

erstklassigen Produkte“, sagte Boyd 
Cowan, Vice-President von Wireless 
Infrastructure Canada bei der Alli-
ance Corporation. „Unsere Kunden 
vertrauen auf diese Leistung. Wir 
waren noch nie unzufrieden und es ist 
auch noch nie vorgekommen, dass 
auch nur ein einziger Jumper an uns 
zurückgesandt wurde.“

LTE-Rollouts sind in vielen Ländern 
gerade erst angelaufen und wir 
haben uns darauf vorbereitet, diese 
Markteinführungen mit den bestmög-
lichen HF-Produkten zu unterstützen. 
Am Ende ist eines ganz sicher: Wir 
vertrauen auf den Erfolg unseres 
Kunden.



5

communication

Quality has never been compro-
mised at SPINNER, and our  

SpinnerFlex® TopFit jumpers are 
further proof of superb SPINNER 
products supporting the massive LTE 
rollouts world-wide. We are always 
working on improving our products, 
and with the introduction of LTE 
the quality requirements became 
even more crucial (see PIM article 
in SPOTLIGHT I/2014). Since the 
end of 2013 we’ve been introducing 
a new manufacturing technique for 
LF 1/2" jumpers, making the already 
excellent jumpers even better.  And 
in early summer 2014, the same 
manufacturing technology has been 

spinnerFLex® TopFiT – name is program

introduced for SF 1/2" jumpers. The 
new manufacturing line (especially the 
new bending and molding process) 
improves the SpinnerFlex® TopFit 
even more, increasing SPINNER’s 
technical lead in the market. In the 
end our customer’s benefit is redu-
cing their cost of ownership with top 
quality, top performance and highest 
possible reliability.

“SPINNER has been delivering 
jumpers to Alliance for years with top 
rated quality and they are known for 
their premium products” said Boyd 
Cowan, Vice-President of Wireless 
Infrastructure Canada at Alliance 

Corporation. “Our custo-
mers rely on this perfor-
mance and we never 
have been dissatisfied 
nor have we had a 
single jumper being 
returned to us.”

LTE rollouts have 
just started in 
many countries, 
and we’ve prepared 
ourselves to support these LTE roll-
outs with best possible RF products. 
In the end one thing is clear; we rely 
on our customer’s success.

Stefan Kober

Die Koelnmesse veranstaltet ca. 75 internationale Messen 
und 2.000 Konferenzen mit ungefähr 340.000 Besucher 
pro Jahr, was sie zum größten Organisator von Messen auf 
eigenem Gelände in Deutschland macht.

Sie ist auch die erste Wahl bei Messestandorten für mehr 
als 25 Wirtschaftsbereiche. 

• Das fünftgrößte Messezentrum weltweit 
• 11 Messehallen mit einer Fläche von 284.000 m²
• 100.000 m² Außenbereich und 13.000 Parkplätze

Im Juli 2005, vor 9 Jahren, wurde SPINNER mit der 
Lieferung und Installation von 9 MNCS Kombinern für 
die Messehallen der Koelnmesse beauftragt. Die MNCS 
Kombinerschränke wurden in „Radio-Kontainern“ auf den 
Dächern der einzelnen Messehallen installiert. 

Die Bauweise der MNCS Kombiner entsprach den dama-
ligen Forderungen der Mobilfunknetzbetreiber in Deutsch-
land:

aLways on Top
4 Netzbetreiber mit UMTS2.1-Systemen 
(zwei Ports pro NodeB; 10-MHz-Träger pro NodeB)
2 Netzbetreiber GSM1800 -Systemen
2 Netzbetreiber GSM900- Systemen

Diese MNCS Kombiner leisteten über die Jahre hinweg 
hervorragende Arbeit ohne jegliche Probleme. Aber die 
Zeit vergeht und heute sind es nicht mehr nur viel besuchte 
Orte wie große Messezentren, die mehr Bandbreite und 
Übertragungskapazität benötigen, um den wachsenden 
Anforderungen ihrer Besucher nach endlosen Telefonge-
sprächen und Highspeed-Internetzugang zu entsprechen. 

Upgrades, Erweiterungen und „Sektionierung“ der Mobil-
funk-Gebäudeversorgung sind die logische Folge dieser 
Entwicklung. 

Der deutsche Mobilfunk-Netzbetreiber hat sich erneut für 
die MNCS-Kombinertechnologie von SPINNER entschie-
den, um die Netzqualität aller vier deutschen Betreiber für 
die Koelnmesse zu verbessern.
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Die Upgrades und Erweiterungen am Weichensystem 
waren enorm.

Der von unserem System abgedeckte Frequenzbereich 
wurde auf den niedrigeren LTE800 und den höhere 
LTE2600-Frequenzen-Bereich erweitert. Die Anzahl an 
angeschlossenen BTS / NodeB wurde vervierfacht und die 
Gesamt-Eingangsleistung unserer Weichen von 480 W auf 
3 KW erhöht (s.u. Tabelle).

Ausreichend Signalisolierung und konsequente Unter-
drückung von unerwünschten Signalverzerrungen waren 
die Herausforderungen für SPINNERs bewährte Filter-
Weichen-Technologie. 

Koelnmesse stages approximately 75 international 
trade fairs and 2.000 conferences with about 340.000 

visitors, making it Germany’s largest organizer of trade fairs 
on its own site.

It is also the Number 1 trade fair location for more than 25 
commercial sectors. 

• Fifth-largest exhibition centre in the world 
• 11 trade fair halls with an area of 284,000 m²
• 100,000 m² of outdoor area and 13,000 parking spaces

In July 2005, almost 9 years ago, SPINNER was chosen 
to deliver and install 9 MNCS combiners for the exhibition 
halls of the Koelnmesse. The MNCS combiner cabinets are 
installed inside of “Radio-containers” on the roof-tops of 
the different exhibition-halls. 

The MNCS combiner design was defined according to the 
demands of the German mobile communication network 
operators  at that time:

Combiner 
features
In brief

No. of 
cabinets

No. of 
mobile 
bands

Frequency 
range
(MHz)

No. of 
carriers 
UMTS
(5Mhz)

No. of BTS/
NodeB-
ports per 

sector

No. of BTS/
NodeB-

ports total

No. of 
LTE-Node- 
ports per 

sector

Composite 
input-pow-
er (max.)

per sector

MIMO

2005 9 3 890-2170 2 x 8 12 108 - 480 W No

2013/14 12 5 791-2700 2 x 12 40 480 20 3000 W Yes

4 network operators with UMTS2.1 systems 
(two port per NodeB;  10 MHz-carriers/NodeB)
2 network operators GSM1800 systems 
2 network operators GSM900 systems

These MNCS combiners did an excellent job over the 
years without any problems. But “time flies” and nowa-
days, not only crowded areas like big fairgrounds need 
more bandwidth and transmission capacity to satisfy the 
growing subscriber demand for endless telephony and 
high speed internet access. 

Upgrades, extensions and “sectorisation” of mobile com-
munication building coverage are the logical consequence 
of this development. 

The German mobile communication operator again chose 
SPINNER’s MNCS combiner technology to improve the 
network quality of all four German operators for the Koeln-
messe.

The upgrades and extensions of the combiner system were 
massive.

The frequency range covered by our system was extended 
for the lower LTE800 and the higher LTE2600 frequency 
range. The number of connected BTS/NodeB’s was qua-
druplicated and the total input power to our combiner rise 
from about 480 W to 3 KW.

Sufficient signal isolation and consequent depression of 
unwanted signal intermodulation were the challenges for 
SPINNER’s approved filter combiner technology. 

Wolfgang Richter
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3 “raDio-conTainer” For base sTaTions 
anD combiners wiTh anTenna-cabLes

3 secTor-combiner  (3 cabineTs) 
For one exhibiTion-haLL.

“new” (LeFT) anD “oLD” combiners 
insiDe oF The raDio-conTainer

Combiner 
features
In brief

No. of 
cabinets

No. of 
mobile 
bands

Frequency 
range
(MHz)

No. of 
carriers 
UMTS
(5Mhz)

No. of BTS/
NodeB-
ports per 

sector

No. of BTS/
NodeB-

ports total

No. of 
LTE-Node- 
ports per 

sector

Composite 
input-pow-
er (max.)

per sector

MIMO

2005 9 3 890-2170 2 x 8 12 108 - 480 W No

2013/14 12 5 791-2700 2 x 12 40 480 20 3000 W Yes
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sPinnEr dUPlExEr ErlEiChtErn diE fEhlErsUChE BEi ltE

Für Mobilfunk Service Techniker gehört das identifizieren von Störsignalen und die Überprüfung der Empfangs-
verhältnisse in einer Mobilfunkzelle zur täglichen Arbeit. Hierfür werden sowohl breitbandige Messtechnik, 

als auch Filtertechnik verwendet, mit der jeweils der Empfangs- oder Sendekanal auf das Messgerät geschaltet 
werden kann. 

In der Vergangenheit konnten die Messungen direkt an den am Boden befindlichen Basisstationen durchgeführt 
werden. LTE verändert die Mobilfunk Netzarchitektur und klassische Basisstationen werden durch „Remote Radio 
Units“ (RRU) ersetzt. Die Messanschlüsse an den RRUs sind entfallen und Messungen müssen daher direkt an 
der Antenne durchgeführt werden. Klassische Duplexer eignen sich durch ihr hohes Gewicht für den Einsatz am 
Mast oder Sendeturm nur bedingt und arbeiten typischerweise auch nur in einem Mobilfunkband.

Die neuen SPINNER Duplexer sind deutlich kleiner und wiegen ca. 80% weniger als herkömmliche vergleichbare 
Produkte. Zudem beinhalten sie die Filtertechnik für drei Mobilfunkbänder in einem Gerät. Damit erleichtern sie 
die Arbeit der Servicetrupps an der Antenne erheblich und sparen somit Kosten.

Die SPINNER Duplexer sind für die LTE sowie GSM/UMTS Frequenzbänder erhältlich. Zusätzlich bietet SPINNER 
einen Koffer mit Messzubehör an in dem auch die beiden Duplexer aufbewahrt werden können.

Order number B18061 B08622 572609

Frequency bands LTE800, 
LTE1800, 
LTE2600

GSM900,
GSM1800,
UMTS2100

Duplexer case set consisting of:
Adaptors: N F/N F; 7-16 M/N F; 7-16 F/N F

Load: 2 W SMA M
Cables: 2 x RG 223 with N M/SMA M

(Duplexers are not included)

Weight ca. 350 grams ca. 950 grams

Identifying interfering signals and checking signal reception of a mobile communication cell are part of the day-
to-day work of mobile communication service technicians. Broadband measuring technology and filter techno-

logy are used to switch the reception or transmission channel to the measuring device.

In the past, measurements could be taken directly at the base stations on the ground, but LTE is changing the  
architecture of mobile communication networks and classic base stations are being replaced by remote radio 
units (RRU). RRUs do not have integrated test ports anymore, meaning measurements must be taken directly 
from the antenna. Due to their heavy weight, classic Duplexers are not suitable for use on a mast or transmission 
tower. Further, they typically only work in one mobile communication band as well.

The new SPINNER Duplexers are considerably smaller and weigh approx. 80% less than comparable conven-
tional products. They also contain filter technology for three mobile communication bands in one device. It 
is now considerably easier for service technicians to perform work on antennae, which in turn 
saves costs.

SPINNER Duplexer are available for LTE and GSM/UMTS  
frequency bands. SPINNER also offers a case with 
measuring equipment, which has space to store the  
two Duplexers as well. 
      Stefan Kober

spinner Duplexer vereinfachen die arbeit von mobilfunk service Technikern erheblich. Die 
neuen Duplexer-einheiten für LTe und gsm/UmTs sind multifrequenzfähig, klein, leicht und 
können daher auch in luftiger höhe für präzise messungen eingesetzt werden.

sPinnEr dUPlExErs siMPlify ltE troUBlEshooting
spinner Duplexers are making work much easier for mobile communication service techni-
cians. The new Duplexer units for LTe and gsm/UmTs are small and light. They work at multiple 
frequencies and can also be used at dizzy heights to take accurate measurements.
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intErModUlationsarME 
aBsChlUsswidErständE für aUssEnanwEndUngEn

Abschlusswiderstände stellen 
wichtige Schlüsselkomponenten 

für Mobilfunksysteme dar. Neben 
messtechnischen Anwendungen 
werden diese Bauteile in erster Linie 
zum Abschluss von Richtkopplern 
oder Leistungsteilern benötigt, wenn 
Schaltungen wie Hybrid-Combiner 
oder Leistungsreduzierer aufgebaut 
werden.  

BN 534279, BN 534280 und BN 
534277 in der Schutzart IP20 fuer 
Innenanwendungen an. 

Da in der letzten Zeit vermehrt 
Kundenwünsche nach universeller 
Einsetzbarkeit unter rauhen Umge-
bungsbedingungen (beispielsweise 
für Anwendungen im Freien, in 
Tunnelsystemen oder in U-Bahn-

Stationen) an SPINNER 
herangetragen worden sind, 
wurde die Produktfamilie nun 

um fünf Modelle erweitert, die 
im Folgenden kurz vorgestellt 

werden. Alle Modelle basieren 
auf einem 50Ω-Grundmodul, 

das den eigentlichen Ab-
schlusswiderstand ent-
hält und je nach Anforde-

rung einzeln oder mehrfach 
mit verschiedenen Kühl-

körpern kombiniert wird. Das robuste 
Gehäuse besteht aus einer seewas-
serfesten Aluminiumlegierung und ist 
in der Schutzart IP67 aufgebaut. Zur 
Erzielung stabiler und bestmöglicher 
Intermodulationswerte wurde der An-
schluss als korrosionsfest plattierter 
7-16 Kuppler ausgeführt. 

Bei den Modellen BN 594272, 
BN 594273 und BN 594274 handelt 
es sich um drei Abschlusswiderstän-
de, die sich für den Einsatz im Fre-
quenzbereich zwischen 350 MHz und 
3000 MHz eignen und sich lediglich 
durch ihre Nennbelastbarkeit unter-
scheiden. Die Montage kann mittels 
vierer M5-Gewindebohrungen an den 
Stirnseiten erfolgen (s. Tabelle S.10). 

Viele Anwendungen, beispielsweise 
die Kombination von bis zu vier 
Eingangssignalen mittels Hybrid- 
Kopplermatrix, erfordern den Einsatz 
mehrerer einzelner Abschlusswi-
derstände. Falls nur ein einziger 

Kopplerausgang genutzt werden soll, 
sind drei Abschlusswiderstände zum 
Abschluss der restlichen Ausgänge 
erforderlich. Andererseits werden 
häufig Mehrfach-Abschwächer für 
den Anschluss von Repeatersyste-
men an den Ausgängen von Basissta-
tionen benötigt, die aus Tappern und 
Abschlusswiderständen aufgebaut 
werden. Für derartige Anwendungen 
steht das Modell BN 534268 zur 
Verfügung, welches drei identische 
Einzelmodule in einem gemeinsamen 
Kühlkörper enthält. Die kompakte 
Dreifach-Bauweise erlaubt dabei 
einen vergleichsweise übersichtlichen 
mechanischen Aufbau der genannten 
Systeme. Durch den größeren Kühl-
körper kann jeder der drei Eingänge 
mit einer maximalen Nennleistung von 
150 W belastet werden. Sämtliche 
anderen elektrischen Kennwerte sind 
identisch zu denjenigen der oben 
beschriebenen Einzelmodule. Dies gilt 
ebenso für die Schutzart IP67. 

Eine Variante dieses Dreifach-
Abschlusswiderstandes stellt 
BN 534267 dar. Grundsätzlich handelt 
es sich hierbei wieder um drei Ab-
sorbermodule, die auf einen gemein-
samen Kühlkörper montiert und hier 
mittels eines Leistungsverteilers ver-
schaltet sind. Diese Kombination er-
gibt einen Hochleistungs-Abschluss-
widerstand in der Schutzart IP67, der 
am Eingang dauerhaft mit 
einer Nennleistung 
von bis zu 400 
Watt belastet werden 
kann. Somit eignet 
sich dieses Modell 
speziell überall dort, 
wo ein hochbelast-
barer Messabsorber 
mit besten Intermodu-
lationswerten benötigt 
wird. Weitere beispiel-

Neben ausreichender thermischer 
Nennbelastbarkeit kommt es bei 
solchen Anwendungen insbesondere 
auf niedrige Eigenreflexion (VSWR) 
sowie möglichst niedrige Intermodu-
lationswerte an. Während ein unzu-
reichendes VSWR Isolationsprobleme 
in Verbindung mit Richtkopplern zur 
Folge hat, können unerwünschte 
Intermodulationsprodukte (durch 
Mischung einzelner Sendesignale) 
zur Störung und Maskierung von 
Empfangssignalen führen. Herkömm-
liche Dickschichtwiderstände können 
aufgrund ihres unzureichenden 
Intermodulationsverhaltens somit in 
den meisten, anspruchsvollen Tele-
kommunikationsanwendungen nicht 
eingesetzt werden. 

Um den gestellten Anforderungen  
gerecht zu werden, bietet SPINNER 
seit langem die bekannten Modelle 
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low intErModUlation loads for oUtdoor aPPliCations

Vswr Von 594272, 594273, 594274, 534268 (Typisch). grenzen: 350 mhz, 3000 mhz, Vswr 1.15

hafte Anwendungen wären der Ab-
schluss nicht genutzter Koppleraus-
gänge oder aber die Abschwächung 
leistungsstarker kombinierter Sum-
mensignale mittels Richtkoppler oder 
Tapper und Abschlusswiderstand.

Während auch dieses Modell mit 
einem garantierten VSWR kleiner 
1.15 aufwarten kann, führt hier die 
verteilte Anordnung zu garantierten 
Intermodulationswerten von besser 
als -160 dBc im gesamten Frequenz-
bereich (IM3 bei 2x 43 dBm). Beide 
Modelle (BN 534267 und BN 534268) 
verfügen über Montageklammern zur 
einfachen Wandbefestigung. 

Loads are essential key components for mobile communications systems. In addition to metrological applications, these 
components are needed primarily for the termination of directional couplers or splitters if circuits such as hybrid com-

biners or attenuators are configured. In addition to an adequate thermal power rating, VSWR as well as intermodulation 
values as low as possible are of special importance for these applications. Whereas insufficient VSWR  results in isolation 
problems in connection with directional couplers, undesired intermodulation products (generated by mixing individual trans-
mit signals) can cause interference and masking of receive signals. Thus, conventional thick-film loads cannot be used in 
most demanding telecommunications applications due to their unsatisfactory intermodulation behavior.

In order to meet the requirements specified, SPINNER has been offering the well-known BN 534279, BN 534280 
and BN 534277 models with the IP20 degree of protection for indoor applications for a long time.

Recently, more and more customers have approached SPINNER with requests for universal applicability under 
harsh environmental conditions (for example for outdoor applications, applications in tunnel systems or in subway 
stations), and so the product range has now been supplemented by five models which are briefly presented below. 
All models are based on a 50Ω basic module containing the actual load and, depending on the requirement, are 
combined with individual or multiple different heatsinks. The robust housing consists of aluminum alloy resistant to 
sea water and has an IP67 degree of protection. In order to achieve stable and optimum intermodulation values, the 
connection was designed as a corrosion-resistant plated 7-16 coupler.

The BN 594272, BN 594273 and BN 594274 models are three loads which are suited for the use in the 
frequency band between 350 MHz and 3000 MHz and only differ in terms of their power rating. Assembly 
can be carried out by means of four M5 threaded holes on the front sides.

Part Number BN 594272 BN 594273 BN 594274

Frequency range 350 – 3000 MHz

Intermodulation products
(IM3; 2 x 43 dBm)

    ≤  -150 dBc (typ. ≤ -155 dBc) @ 698 – 800 MHz
      ≤  -160 dBc (typ. ≤ -165 dBc) @ 800 – 3000 MHz  

VSWR ≤ 1.15  (typ. ≤ 1.08)

Power rating 25 W 50 W 100 W
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Vswr Von 594272, 594273, 594274, 534268 (Typisch). grenzen: 350 mhz, 3000 mhz, Vswr 1.15

Many applications, for example the combination of up to four input 
signals using a hybrid coupler matrix, involve the use of several 
individual loads. If only a single coupler output is to be used, 
three loads are required for the termination of the remaining out-
puts. On the other hand, multiple attenuators are often needed 
for the connection of repeater systems to the outputs of base 
stations, consisting of tappers and loads. For these applications, 
the BN 534268 model containing three identical individual modules 
in a joint heatsink is available. The compact three-module design al-
lows a relatively clear mechanical structure of the specified system. 
Thanks to the larger heatsink, each of the three inputs can be loaded 
with a maximum power rating of 150 W. All other electrical characteri-
stic values are identical to those of the individual modules descri-
bed above. This also applies to the IP67 degree of protection.

One version of this three-module load is BN 534267. In general, this 
design also consists of three absorber modules which are mounted 
on a joint heatsink and, in this case, are interconnected by 
means of a power splitter. With this combination, a high-performance load with IP67 
degree of protection can be achieved, which can be permanently loaded on the input 

with a power rating of up to 400 watts. Thus, this model is particularly suited 
for all applications requiring a heavy-duty measurement absorber with 

optimum intermodulation values. Examples of further applica-
tions include the termination of unused coupler outputs 
or the attenuation of combined high power sum signals 

by means of directional couplers or tappers and loads.

While this model also comes up with a guaranteed VSWR 
of less than 1.15, this distributed arrangement results in 

guaranteed intermodulation values of better than -160 dBc 
over the entire frequency band (IM3 at 2x 43 dBm). Both mo-

dels (BN 534267 and BN 534268) are equipped with mounting 
brackets for easy wall mounting.

Wolfgang Kiermeier

bn 534267 (400 w)
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KosTeneFFizienTe LösUng DUrch 
hybriDweiche

Generell ist der chinesische Telekommunikationsmarkt 
äußerst kostenorientiert und wettbewerbsintensiv. 

Nichtsdestotrotz hat sich die Hybridweiche BN 573645 
von SPINNER auf einem derart hart umkämpften Markt 
als eine sehr kosteneffiziente Lösung erwiesen. Es wurde 
ein signifikantes Verkaufsvolumen erreicht und um in den 
Worten eines unserer Kunden zu sprechen:„Wir bezahlen 
für Qualität, Effizienz und Service.“

gen zu minimieren. Stabile PIM-Leistungen (≤ -160 dBc bei 
43 dBm) sind ebenfalls ein wesentlicher Vorteil im Vergleich 
zu anderen auf dem Markt erhältlichen Produkten.

Unsere Kunden haben enorm hohe Dienstleistungsanfor-
derungen. SPINNER China erfüllt diese Anforderungen 
durch effektive Planung und effiziente Teamarbeit.

Die wichtigsten Faktoren, die Kunden bei der Auswahl 
von Produkten berücksichtigen, sind Kosten- und Abde-
ckungseffizienz, welche durch die Breitbandmöglichkeiten 
und exzellente Qualität der Hybridweiche erfüllt werden. 
Daher zahlen die Kunden einen etwas höheren Preis, sind 
aber trotzdem gewillt, das Produkt zu kaufen, weil sie auf 
diese Weise über Anlagenplanung, Qualitätskontrolle und 
Supply Chain Kosten einsparen können. Dies ist der Mehr-

wert, den wir für unsere Kunden schaffen.

„Die große Hybridweichenbestellung haben 
wir natürlich sehr begrüßt. Das F&E-Team von 

SPCN entwirft kontinuierlich immer innova-
tivere und kosteneffizientere Produkte, um 
dem schnell wachsenden Mobilkommuni-

kationsmarkt gerecht zu werden,“ so Robin 
Wang, Vertriebsleiter von SPINNER China.

Das Produktportfolio von SPINNER umfasst verschiedene 
Arten von Breitbandkopplern / Low PIM Abschlusswider-

ständen, die sich perfekt für den Einsatz in hochleis-
tungsfähigen Weichenanwendungen und DAS-Syste-

men auf dem Mobilfunkmarkt eignen.

570538 Coupler matrix, 4in4out, 30 dB isolation

534279 Low PIM load, 50 W, 716F, indoor

534280 Low PIM load, 100 W; 716F, indoor

534277 Low PIM load, 150 W; 716F, indoor

594272 Low PIM load, 20 W, 716F; outdoor

594273 Low PIM load, 50 W, 716F; outdoor

594274 Low PIM load,100 W, 716F; outdoor

534276 Low PIM load,400 W, 716F, indoor

534268 Low PIM load, 3 x 150 W, 716F, outdoor

534267 Low PIM load,400 W, 716F, outdoor

Das Konstruktionsziel dieses Produkts war eine unkompli-
zierte Zusammenschaltung unterschiedlicher Frequenzen 
zu einem Ausgang innerhalb der gesamten Frequenzband-
breite von 690-2700 MHz, ohne sich den Kopf darüber zer-
brechen zu müssen, welche Art Diplexer für entsprechende 
Frequenzen eingesetzt werden soll.

Darüber hinaus bietet die 30 dB Isolation eine unübertreff-
liche Leistung, um die Interferenz zwischen beiden Eingän-
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In general, the Chinese telecommunications market 
is cost driven with intense competition. But the SPINNER 

 hybrid combiner BN573645 still proves to be a cost effec-
tive solution in such a competitive market. Significant sales 
volume has been achieved and in the words of one of our 
customers, “We are paying for quality, efficiency and ser-
vice”.

The design purpose of this product was to achieve conve-
nient combining at various frequencies to 1 output within 
the whole 690-2700 MHz frequency band, without having 
the headache of choosing what type of diplexer to use for 
the relevant frequencies.

Furthermore, 30 dB isolation provides outstanding perfor-
mance to minimize the interference between both inputs. 
Stable PIM performances (≤ -160 dBc at 43 dBm) are also 
a significant advantage compared to other products in the 
market.

Our customers demand the highest possible service levels. 
SPINNER China fulfils such requirements by effective plan-
ning and efficient team work.

The most important factors customers consider when 
choosing products are cost and coverage efficiency which 
are fulfilled by the hybrid coupler’s broadband capabili-
ties and excellent quality. Therefore, the customers pay a 
slightly higher price but they are still willing to buy it be-
cause they cut the cost in system planning, quality control 
and supply chain. This is the extra value we provide to the 
customers.

“The high volume orders for hybrid combiners were very 
much appreciated, SPCN R&D team will continuously 
design more innovative and cost efficient products to meet 
the fast growing Mobile Communication market,” said 
Mr. Robin Wang, Sales Manager of SPINNER China.

SPINNER now has different types of broadband couplers/
low PIM loads, they are ideal for high performance combi-
ning and DAS system in the mobile communication market. 

Robin Wang

hyBrid CoMBinEr for
Cost EffECtivE solUtion

spinner weichen Für Das 
resTacK programm in aUsTraLien

Australien setzt mit dem Restack Programm als eines 
der ersten Länder die Digitale Dividende II um und 

verschiebt alle TV Kanäle in den Frequenzbereich unter-
halb von 694 MHz. Die neue Frequenzverteilung ist sehr 
einfach, weil jeder Region 6 Nachbarkanäle zugewiesen 
werden. Die großen Entfernungen in Australien machen 
es möglich, die großen Städte mit Band 3 Kanälen zu 
versorgen. Die ländlichen Regionen bekommen je eine 
Gruppe von 6 Nachbarkanälen im UHF Bereich. 

Für die neuen Sendekanäle werden im Rahmen des 
Restack Programmes viele neue Mehrsenderweichen zur 
Minimierung der Versorgungsunterbrechung benötigt.

Die Umstellung aller TV Stationen im ganzen Land ist eine 
technische und logistische Herausforderung, die sorgfäl-
tige Planung und zuverlässige Lieferanten erfordert. Nach 
einer Vorauswahl wurde SPINNER als einziger auslän-
discher Weichenlieferant qualifiziert.

Zur Zusammenschaltung der 6 Nachbarkanäle wer-
den normale Richtkopplerweichen mit 6-kreisigen DVB 
Maskenfiltern eingesetzt, die aber besonders abgestimmt 
werden müssen. 

Die Programmzuführung für viele Kleinstationen erfolgt 
über Ballempfangsantennen mit Empfangsverteilern zum 
Aufteilen der 6 Nachbarkanäle. Da normale Verteiler zu 
viel Dämpfung aufweisen, liefert SPINNER eine Kombina-
tion aus Manifold-Weichen und einem 3 dB-Koppler, die 
es ermöglicht, beliebige Kanalkombinationen mit einer 
Dämpfung von nur 4 dB aufzuteilen. Zusätzlich selektie-
ren die 4-kreisigen Bandpassfilter Störungen.

Die australische Restack Organisation hat SPINNER als 
den zuverlässigsten Lieferanten gelobt.

RX 1

RX 2

RX 3

filter
4 cavity

filter
4 cavity

filter
4 cavity

3 dB

filter
4 cavity

filter
4 cavity

RX 4

RX 5

antenna

bn 575342 – receiVe spLiTTer 
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sPinnEr CoMBinErs for thE rEstaCk PrograM in aUstralia

With its Restack program, Australia is one of the first countries to implement the Digital Divi-
dend II and is moving all of its TV channels across to the frequency range below 694 MHz. 

The new frequency plan is very straightforward, as six adjacent channels are being allocated to 
each region. In Australia, the large distances allow to use band 3 channels for the major cities. 
The country regions are each getting a group of six adjacent channels in the UHF range.

As part of the Restack program, many new multi channel combiners will be required in order to 
minimize interruptions to supply.

Changing all the TV stations over in the country is a technical and logistical challenge which re-
quires careful planning and reliable suppliers. Subsequent to a pre-selection, SPINNER qualified 
as the only foreign supplier of combiners.

To interconnect the six adjacent channels, normal directional filter combiners with 6-cavity DVB 
mask filters are used with a special tuning.

The program feed for many small stations is made via receive antennas with splitters to separate  
the six adjacent channels. As normal splitters have too much attenuation, SPINNER is supplying 

a combination of manifold combiners and a 3 dB coupler which enables the separation of 
any channel combinations with an attenuation of only 4 dB. In addition to this, the 

4-cavity bandpass filters also suppress interfering signals. 

The Australian Restack Organisation recently praised SPINNER for 
being the most reliable supplier.

Dr. Dr. Othmar Gotthard
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sPinnEr CoMBinErs for thE rEstaCk PrograM in aUstralia aFTer saLes serVice For anTenna hUngaria 

Antenna Hungaria, der größte ungarische Sendernetzbetreiber, hatte für die erste Phase des DVB-T 
 Ausbaues in Ungarn SPINNER als Lieferant und Partner für die erforderlichen Weichensysteme 

gewählt. In den letzten Monaten wurde das terrestrische DVB-T Sendernetz weiter ausgebaut. 
 
An den Sendestationen wurde von 3 bzw. 4 MUX auf 5 MUX aufgerüstet. Bedingt durch die verwen-
dete Datenkompression MPEG4 kann Antenna Hungaria nun zwischen 30 bis 45 Programme über die 
5 vorhandenen MUX' übertragen. Bei den Leistungsklassen >100 Watt, das sind 34 Stationen, haben 
sich die Verantwortlichen von Antenna Hungaria wieder für SPINNER CCS Weichensysteme entschie-
den. Bei einigen Stationen wurden bereits vorhandene SPINNER CCS Weichenmodule wieder verwen-
det bzw. Weichensysteme wurden vor Ort auf die neue Konfiguration angepasst.
 
Wichtig war vor allem, die technisch beste und gleichzeitig die kostengünstigste Erweiterungslösung 
für jede einzelne Sendestation zu finden und die Arbeiten in kürzester Zeit zu erledigen. Dazu war es 
erforderlich, den genauen Ist-Zustand an den verschiedenen Stationen vor dem Umbau zu ermitteln. 
Dies war nicht immer einfach und bedurfte einiger Rückfragen. Anhand der individuellen örtlichen Gege-
benheiten wurde dann ein maßgeschneidertes Erweiterungskonzept erarbeitet. Besonderes Augenmerk 
wurde auf geringsten Arbeitsaufwand vor Ort und minimalste Abschaltzeiten für die vorhandenen, in 
Betrieb befindlichen Kanäle gelegt. SPINNER hat durch diesen „After-Sales-Service“  Antenna Hungaria 
größtmögliche Unterstützung bei der Bewältigung des Erweiterungsvorhabens gegeben.

Antenna Hungaria zeigte sich hoch zufrieden über den technischen Support von SPINNER und der 
Qualität der ausgeführten Arbeiten, die genau im Zeitplan von Antenna Hungaria erledigt wurden.  

Antenna Hungaria, the biggest broadcast network operator in Hungary, has announced SPINNER as 
its supplier and partner for the combiner systems required in the first phase of the DVB-T expansion 

in Hungary. In recent months, the terrestrial DVB-T broadcast network was been further extended.

The transmitting stations were upgraded from 3 resp. 4 MUX to 5 MUX. Due to the MPEG4 data com-
pression that is used, Antenna Hungaria is now able to broadcast between 30 and 45 programmes via 
the existing 5 MUX. With the power classes >100 Watt, 34 stations in all, those responsible at Antenna 
Hungaria decided on SPINNER CCS combiner systems once again. At some sta-
tions, the available SPINNER CCS combiner modules were used again resp. the 
combiner systems were adapted to the new configuration on location.

Above all else it was important to find the best technical and best value upgrade 
solution for every transmitter station and to complete the work in the shortest 
time possible. It was also necessary to determine the actual situation at the dif-
ferent stations before the conversion. This wasn't always easy and made further 
enquiries necessary. A customized expansion concept was then developed on 
the basis of the individual local conditions. Particular attention was paid to en-
suring the lowest amount of work at the locations and minimizing the downtimes 
for the available channels which are currently in operation. With this after sales 
service, SPINNER gave Antenna Hungaria the greatest possible level of support 
with the management of the extension project.

Antenna Hungaria was very satisfied with the technical support provided by 
SPINNER and the quality of the work, which was completed exactly according 
to Antenna Hungaria’s timetable.
          Helmut Hartner

sTaTions aggTeLeK, csaVoLy & pecs
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