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„Im Vergleich zu größeren 
Unternehmen haben wir ein 
relativ kleines Designteam 
und entwickeln nur wenige 
neue Leiterplatten pro Jahr. 
Deshalb setzen wir auf die 
Benutzerfreundlichkeit von 
CADSTAR.”

Z U K E N  -  T h e  P a r t n e r  f o r  S u c c e s s

Nigel Hoyland 
Entwicklungsleiter 
dB Broadcast



Als langjähriger Anwender von Zukens Desktop PCB Design 
Software CADSTAR vertraut die Produktabteilung von dB Broadcast 
seit drei Jahrzehnten auf CADSTAR, um die Produktentwicklung 
in einer sich schnell verändernden Technologieumgebung zu 
unterstützen. Das Unternehmen entwickelt Standardprodukte für 
die Rundfunkindustrie und unterstützt seine Muttergesellschaft 
dabei, den wachsenden Markt für  » Video über IP « zu bedienen.

Auf einen Blick
• Vier bis fünf PCB-Designs pro Jahr für 

Aktualisierungen und Neuinführungen 
von Produkten.

• CADSTAR ermöglicht es dB 
Broadcast, die Signalqualität bei 
PCBs unter Netzspannung und 
störungsempfindlicher Kleinsignal-
Elektronik im Griff zu halten.

• Die Leiterbahnimpedanz lässt sich 
mühelos für HF-Signale anpassen.

dB Broadcast ist in vielen Bereichen 
des Rundfunks tätig und seine 
Dienstleistungen umfassen Beratung, 
Planung und Installation von 
Rundfunksystemen. Von schlüsselfertigen 
TV- und Radiostudio-Projekten bis 
hin zu Übertragungssystemen und 
Außenübertragungseinrichtungen. 

Das Unternehmen entwickelt und 
produziert auch Produkte für die 
Rundfunkindustrie. Die meisten Produkte 
sind in Form von Modulen für Racks 
erhältlich, und alle PCB-Designarbeiten 
werden im eigenen Haus durchgeführt. 
Andere sind Standalone-Einheiten, 
für die dB Broadcast die elektrischen 
und mechanischen Konstruktionen 
übernimmt.

Als kleines Unternehmen, das flexibel und 
schlank sein muss, stehen bei dB Broadcast 

Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit 
und Support als Anforderungen an das 
PCB-Tool im Vordergrund.

Nigel Hoyland, Entwicklungsleiter von 
dB Broadcast, erklärt: „Im Vergleich 
zu größeren Unternehmen haben wir 
ein relativ kleines Designteam und 
entwickeln nur wenige neue Leiterplatten 
pro Jahr. Deshalb setzen wir auf die 
Benutzerfreundlichkeit von CADSTAR. 
Wir können eine Zeit lang ohne das Tool 
arbeiten, in der Gewissheit, dass es bei 
Bedarf funktioniert und dass wir – falls 
nötig – Zugang zu umfangreichem 
technischem Support haben.“

Die Anfänge der PCB-
Entwicklung
Praktisch seit seiner Gründung in den 
späten 80er Jahren arbeitet dB Broadcast 
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dB Broadcast wurde 1989 gegründet und 
ist ein unabhängiger, in Großbritannien 
ansässiger Systemintegrator für 
Rundfunktechnik. dB Broadcast wurde 
in einem Sunday Times Tech Track 100 
Listing als eines der am schnellsten 
wachsenden Technologieunternehmen in 
Großbritannien eingestuft.
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Eine Eurocard-Platine aus den frühen 90er Jahren, die aus analogen Komponenten und 
Audiotransformatoren besteht
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mit CADSTAR von Zuken. Hoyland erinnert 
sich: „Vor etwa dreißig Jahren war die Welt noch 
analog und Fernseh- und Radiosendungen 
wurden ausschließlich durch AM- und 
FM-Übertragungs- und Empfangstechniken 
verbreitet.“

Hoyland fügt hinzu, dass die Platinen 
damals nach heutigen Maßstäben nicht 
besonders komplex waren. Es handelte 
sich um doppelseitige Leiterplatten mit 
Durchkontaktierungen, die typischerweise 
weniger als 100 Komponenten enthielten, 
darunter Operationsverstärker, als Filter und 
Verstärker konzipiert, Transformatoren und 
zahlreiche passive Bauteile.

Anstieg der Platinenlagen und 
Umstellung auf Digitaltechnik
Die Umstellung auf Digital- und Mixed-Signal 
Leiterplatten erfolgte in den 90er Jahren und 
die Anzahl der Platinenlagen nahm zu, um 
die Verbindung zwischen Komponenten mit 
zunehmender Pinzahl zu erleichtern.

Eines der ersten Produkte, das digitale 
Komponenten (einschließlich eines 
Mikroprozessors und eines FPGA) 
enthielt, war der B082 aus der Hawkeye-
Serie von dB Broadcast. Das B082 war 
ein ASI (Asynchronous Serial Interface) 
Überwachungs- und Schaltgerät, das für die 
Verarbeitung komprimierter Videoströme 
verwendet wurde.

Mit Beginn des digitalen Zeitalters hielten 

auf den Platinen auch Komponenten 
Einzug, die eine Verbindung der Produkte 
über Netzwerkkonnektivität, z.B. Ethernet, 
ermöglichten. Digitale Boards konnten 
zudem größere Videobandbreiten 
verarbeiten und dem B082 folgte bald eine 
SDI-Karte (Synchronous Digital Interface). 
Nach dem gleichen Prinzip wie bei die 
ASI-Karte verarbeitete SDI unkomprimierte 
Videodaten und wurde von mehreren 
TV-Studios verwendet, die mit höchster 
Übertragungsqualität sendeten.

“Wir haben in der Regel etwa vier bis fünf 
PCB-Designs pro Jahr realisiert”, sagt Hoyland. 
“Diese wurden für zwei oder drei neue 
Produkteinführungen benötigt. Dabei haben 
wir es typischerweise mit nicht mehr als 6 
Lagen auf einem PCB zu tun.”

Komplexität durch Mixed-Signal 
Designs
Gehäuserestiktionen waren für dB Broadcast 
selten ein Thema. Die Produkte folgen meist 
den Industriestandards und bei Standalone-
Geräten hat das Unternehmen auch die 
mechanischen Aspekte unter Kontrolle. Die 
Anzahl der Komponenten ist gestiegen, 
aber dies wird durch die Reduzierung der 
Gerätegrößen und den Einsatz von SMDs mehr 
als ausgeglichen. „Die größte Herausforderung 
der zunehmenden Komplexität besteht darin, 
mehr Mixed-Signal zu verarbeiten“, sagt 
Hoyland. 

Ein Beispiel dafür ist die Cardinal-Produktlinie 
von intelligenten Netzverteilern, eins der 
erfolgreichsten dB Broadcast-Produkte.
Ein Cardinal-Gerät bietet 12 separate 
Netzausgänge, eine Simple Network 
Management Protocol (SNMP)-Schnittstelle 
und eine E-Mail-Messaging-Funktion. Die 
Ersteinrichtung erfolgt in der Regel über 
eine serielle Schnittstelle und nach der 
Inbetriebnahme über eine gesicherte 
Internetverbindung (Webseite).

„Die Kombination aus Netzspannungskanälen 
und störungsempfindlichen digitalen 
Schaltungen stellte einige Herausforderungen 
an das PCB-Routing dar, die CADSTAR 
erfolgreich bewältigte“, erinnert sich Hoyland. 
„Das Tool hat uns auch bei einer Reihe von 
Updates des Cardinal iMDU gut unterstützt, 
darunter eines, bei dem die Anzahl der I/Os 

Im Cardinal iMDU ist eine Mixed-
Signal Leiterplatte integriert. Sie 
besteht aus ca. 450 Komponenten, 
darunter ein Prozessor, Ethernet-
Chips und elektromechanische 
Relais (zum Schalten der 
Netzspannung).
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erhöht werden sollte.“

Generell ist die Gewährleistung der 
Signalqualität durch Best-Practice-EMV 
essentiell für die meisten Produkte von dB 
Broadcast. Sie befinden sich üblicherweise 
in der Nähe von Sendern. Das bedeutet 
hohe Feldstärken und hochfrequente 
Strahlungsemissionen sind an der 
Tagesordnung.

Ein weiteres Produkt, bei dem CADSTAR 
intensiv eingesetzt wurde, war MERlin, ein 
eigenständiger Receiver für die kontinuierliche 
Off-Air-Demodulation und Überwachung 
von DVB-T- und DVB-T2-Signalen. Die 
Anlage überwacht die Eingangs-HF-
Modulationsparameter und die Signalleistung.

„MERlin hat eine einzige Leiterplatte“, sagt 
Hoyland. „Es verwendet einen speziellen 
DVB-Chipsatz und verfügt über Komponenten 
auf beiden Seiten des Boards. Wir bringen 
Frequenzen von bis zu 1GHz auf das Board und 
haben einige relativ schnelle digitale Signale 
auf dem Board, darunter SDI-Datenströme mit 
270Mb/s und Ethernet mit 100Mb/s.

CADSTAR hat sich bei der 
Komponentenplatzierung und bei allen 
Routing-Aufgaben hervorragend bewährt. 
Die meisten Herausforderungen im 
Zusammenhang mit dem Board bezogen sich 
auf seine Fertigung.“

Ein weiteres Modul für Hochfrequenzen war 
eine kundenspezifische RF-Detektoreinheit 
zur Steuerung von Fernsehsignalen. “Für 
dieses Projekt war die Leiterbahnimpedanz 
und das Erreichen des 75 Ohm Sweetspots 
entscheidend. Auch hier hat CADSTAR gut 
abgeschnitten und Quadra Solutions (Zukens 
Vertreter für CADSTAR in Großbritannien) hat 
das Design simuliert, um uns zusätzliches 
Vertrauen zu geben.”

Zukunft  » Mehr Video über IP «
Heute ist die Produktabteilung von dB 
Broadcast aktiv an der Entwicklung 
neuer MDU-Produkte beteiligt und steht 
der Muttergesellschaft bei der weiteren 
Etablierung im Bereich » Video über IP « zur 
Seite. Hier genießt dB Broadcast bereits einen 
hervorragenden Ruf für seine Kompetenz in 
der Systemintegration.

Ein Hawkeye IQDBT105 Modul, entwickelt mit CADSTAR

“Die Kombination aus 
Netzspannungskanälen 
und 
störungsempfindlichen 
digitalen Schaltungen 
stellt einige 
Herausforderungen and 
das PCB-Routing dar, 
die CADSTAR erfolgreich 
bewältigte.” 
Nigel Hoyland, dB Broadcast


