
Schneller und kostengünstiger arbeiten Produktionslinien mit 
der neuen HF-Quelle R&S®SGS100A. Der Clou: Der Signal-
generator ist um ein Vielfaches kleiner als bisherige Geräte 
und bietet dennoch die Performance eines High-End-Geräts. Er 
ist verfügbar als CW-Quelle sowie als Vektor signalgenerator 
mit integriertem I/Q-Modulator. Der Frequenzbereich der Vek-
torvariante bis 6 GHz deckt alle wichtigen digitalen Signale 
ab, die CW-Variante bis 12,75 GHz bietet sich als vielseitiger 
Lokaloszillator und auch für Interferenztests bei den Mobil-
funkstandards an. 

Mit dem neuen R&S®SGS100A stellt Rohde&Schwarz einen Signal-
generator bis 12,75 GHz vor, der für den Einsatz in automatischen 
Testsystemen optimierte wurde. Die Signalquelle ist nur ½ 19" breit 
und 1 Höheneinheit hoch. Somit finden jetzt mindestens viermal 
so viele HF-Quellen in einem Gestell Platz als bisher. Zwischen den 
gewünschten Frequenz- und Pegeleinstellungen schaltet der Signal-
generator mit typisch 280 µs Schaltzeit dreimal schneller als her-
kömmliche Geräte – Fertigungstests haben damit einen hohen Durch-
satz bei deutlich reduziertem Platzbedarf.

Zudem verfügt das kompakte Gerät über eine vergleichbare HF-Per-
formance wie High-End-Signalgeneratoren. Es bietet standardmäßig 
eine elektronische Eichleitung und eine hohe Ausgangsleistung von 
typisch +22 dBm über den gesamten Frequenzbereich. Seine niedri-
gen Nichtharmonischen von –76 dBc bis 1,5 GHz machen den Gene-
rator zur hervorragenden Signalquelle für Tests an A/D-Umsetzern.

Der R&S®SGS100A steht in zwei Modellen zur Verfügung: Als CW-
Quelle bis 12,75 GHz kann er als Lokaloszillator eingesetzt werden, 
er eignet sich aber auch bestens für Interferenz-Tests bei Mobilfunk-
standards. Als I/Q-modulierbarer Vektorsignalgenerator deckt er mit 
einer maximalen Frequenz von 6 GHz die relevanten Frequenzbän-
der für digitale Kommunikationsstandards ab. Die optionale phasen-
starre Kopplung des HF-Ausgangssignals mehrerer R&S®SGS100A 
ermöglicht es z.B. A&D-Kunden, Beamforming- Applikationen 
durchzuführen.

Der Generator ist zudem wirtschaftlich: Die Anschaffungskosten sind 
wesentlich günstiger als bei vergleichbaren Geräten. Dazu verbraucht 
er mit 70 W deutlich weniger Strom und produziert dadurch auch 
weniger Abwärme. Dies schont nicht nur das Budget, sondern erhöht 
auch die Zuverlässigkeit. Die Kalibrierintervalle sind auf drei Jahre 
angelegt, was sich ebenfalls positiv auf die Betriebskosten auswirkt.

Die Front des R&S®SGS100A ist für den Einsatz in Systemen ausge-
legt, da er in der Regel ferngesteuert wird. Dennoch bietet er die not-
wendigen Taster und Statusanzeigen, um die Funktion des Gene-
rators zu überwachen. Für den Einsatz im Labor kann er über die 
externe Software R&S®SGMA-GUI auch manuell bedient werden.

Auf der Internet-Seite von Rohde&Schwarz steht umfangreiches 
Informationsmaterial zur Verfügung.

Kurz vorgestellt
HF-Quelle R&S®SGS100A – kleinster, voll integrierter Signalgenerator für automatische Testsysteme
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High-End-Performance auf engstem Raum: Beispielsweise benötigen vier HF-Quellen 

R&S®SGS100A in automatischen Testsystemen nur wenig Platz.




