
Wenn es auf hohe Feldstärken ankommt: 
Breitbandverstärker bis 10 kW
Manchmal muss man bei Störfestigkeitsprüfungen so richtig in die Vollen gehen. Beispielsweise beim Test 

großer Prüflinge in entsprechenden EMV-Messhallen. Für solche Anwendungen erzeugen die neuen Breit-

bandverstärker R&S®BBL200 mit Nominalleistungen bis 10 kW die benötigten Feldstärken im Frequenz

bereich von 9 kHz bis 225 MHz.

Hohe Feldstärken für 
Störfestigkeitsprüfungen
Besonders die Anwender im Automo-
tive- und Aerospace & Defense-Bereich 
nutzen ihre EMV-Hallen, in denen sie 
große Prüflinge bei Störfestigkeitsmes-
sungen mit hohen Feldstärken beauf-
schlagen (BILD 1). Die neuen Breit-
bandverstärker R&S®BBL200 (BILD 3) 

erschließen mit ihrem Frequenzbe-
reich von 9 kHz bis 225 MHz und mit 
Nominalleistungen von 3 kW, 5 kW 
und 10 kW (BILD 2) diesen Bedarf an 
hohen Feldstärken und den damit ein-
hergehenden hohen Verstärkerleistun-
gen. Sie erfüllen alle Anforderungen, 
die in den entsprechenden Normen 

BILD 1: Für Anwendungen wie Störfestigkeitsmessungen an einem Lkw sind hohe Feldstärken unerlässlich. Die neuen Breitbandverstärker R&S®BBL200 

erzeugen bis zu 10 kW HF-Leistung im Frequenzbereich 9 kHz bis 225 MHz.

und Standards festgelegt sind. Die aus-
gezeichnete 1-dB-Kompressionsleis-
tung und eine hohe Toleranz gegenüber 
Fehlanpassung erlauben EMV-Mes-
sungen auch unter herausfordernden 
Rahmenbedingungen.
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Rohde & Schwarz hat mit dem 
R&S®BBL200 nun sein Angebot an 
Breitbandverstärkern erneut erweitert. 
Die bereits etablierten Verstärkerfami-
lien R&S®BBA100 und R&S®BBA150 
bieten bis zu 1,7 kW Ausgangsleistung 
mit Frequenzbereichen zwischen 9 kHz 
bis 6 GHz.

Breitbandverstärker Frequenzbereich Nominalleistung

R&S®BBL200-A3000 9 kHz bis 225 MHz 3000 W

R&S®BBL200-A5000 9 kHz bis 225 MHz 5000 W

R&S®BBL200-A10000 9 kHz bis 225 MHz 10 000 W

BILD 3: Breitbandverstärker R&S®BBL200-A3000: Links Vorderansicht, rechts Einblick in die Rück-

seite. Pumpen und Druckausgleichsbehälter sind im Gestell untergebracht.

Modernstes HF-Design 
und State-of-the-Art-
Flüssigkeitskühlung
Die Breitbandverstärker R&S®BBL200 
hängen die Messlatte für Hochleis-
tungsverstärker in jeder Hinsicht ein 
ganzes Stück höher. Das HF-Design 
basiert rein auf Halbleitern und ver-
meidet damit wirkungsvoll die Nach-
teile von Röhrentechnik, beispielsweise 

Alterungseffekte oder schlechte Effi-
zienz. Sie sind speziell für hohe Leis-
tungsdichten optimiert. Hochleistungs-
koppler addieren die erzeugte Hochfre-
quenz auf bis zu 10 kW Ausgangsleis-
tung. Die effiziente Firmware überwacht 
in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl 
von Messstellen sämtliche Verstärker-
parameter und garantiert so störungs-
freien Betrieb.

Auch das mechanische Konzept, ins-
besondere das der Flüssigkeitskühlung, 
ist vorbildlich. Hier floss das Know-how 
aus der Fertigung der weltweit tausend-
fach im Einsatz befindlichen Hochleis-
tungs-TV-Sender von Rohde & Schwarz 
ein. Die Verstärker profitieren davon 
unter anderem durch einen kompak-
ten Aufbau und ein geringes Geräusch-
niveau. Alle Komponenten der Flüssig-
keitskühlung wurden unmodifiziert 
aus den Rundfunk- und TV-Sendern 
übernommen und bestechen durch 
ihre hohe Betriebssicherheit. Dabei 
ist die Flüssigkeitskühlung durch den 
geschlossenen Kühlkreislauf ausgespro-
chen einfach zu handhaben und war-
tungsarm. Das Kühlmittel, das welt-
weit erhältlich und natürlich RoHS-kon-
form ist, besteht aus einem Gemisch 
aus Wasser und Glykol mit zusätzlichen 
Korrosionsschutzadditiven.

Pumpen und  Druckausgleichsbehälter 
sind im Gestell des Breitbandverstär-
kers untergebracht (BILD 3), lediglich 
ein kompakter Rückkühler wird extern 
an geeigneter Position aufgestellt. Er 
kann typisch bis zu 20 m vom Breit-
bandverstärker entfernt an einem belie-
bigen Ort platziert werden. Ein Groß-
teil der Abwärme des Verstärkersystems 
wird also außerhalb des meist räumlich 
begrenzten Verstärkerraums umgesetzt 
und die Anforderungen an die Klimati-
sierung bleiben damit moderat.

Im Lieferumfang sind auch der Indoor-
Rückkühler, Kühlmittelleitungen sowie 
eine Befüllpumpe enthalten. Für spe-
zielle Installationen (z. B. bei einem 
eigenen Kühlwasserkreislauf oder bei 
gewünschter Außenwandmontage des 

BILD 2: Leistungs-

klassen und Fre-

quenzbereich der 

Breitbandverstärker 

R&S®BBL200.
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Rückkühlers) können selbstverständ-
lich auch adäquate Lösungen angebo-
ten werden – das Kühlkonzept lässt sich 
vielseitig adaptieren.

Serienfertigung in Deutschland
Die Breitbandverstärker R&S®BBL200 
werden in einem der modernsten Werke 
Europas als Serienprodukt gefertigt. Das 
mehrfach prämierte* Rohde & Schwarz-
Werk in Teisnach bietet eine umfas-
sende Fertigungstiefe: Von der Präzi-
sionsmechanik über Metallbearbeitung 
bis hin zur Leiterplattenfertigung, End-
montage und automatisierter Endprü-
fung sind alle Fertigungsschritte unter 
einem Dach vereint.

Flexibilität in Steuerung und 
Bedienung
Der R&S®BBL200 wird über Display 
und Tasten direkt am Gerät bedient 
(BILD 4). Dies ist ideal für die Inbetrieb-
nahme im Verstärkerraum, zum Beispiel 
zur einfachen Änderung von Einstellun-
gen. Eine durchdachte Menüstruktur 
bietet ohne Umwege alle wesentlichen 
Informationen und Einstellmöglichkei-
ten; im Betrieb zeigt das Display die 
HF-Ausgangsleistung, die reflektierte 
Leistung und das VSWR an.

Über LAN und Web-Browser wird die in 
den R&S®BBL200 integrierte Web-Be-
dienoberfläche aufgerufen (BILD 5). Per 
Notebook in Verstärkernähe oder am 
PC des Kontrollarbeitsplatzes lässt sich 
der R&S®BBL200 mittels Web-Browser 
komfortabel bedienen.

BILD 4: Der R&S®BBL200 ist auch direkt über die Gerätefront bedienbar.

BILD 5: Bedienung über die Web-Browser-Schnittstelle.

* Das Rohde & Schwarz Werk in Teisnach hat zum 
Beispiel folgende Preise und Auszeichnungen 
erhalten: 
2010 „Fabrik des Jahres“ 
2013 „Beste Fabrik“ 
2014 „Bayerischer Qualitätspreis“

Die Ethernet-Schnittstelle ermöglicht 
automatisierte Testabläufe durch Fern-
steuerkommandos gemäß SCPI-No-
menklatur. TCP/IP-Netze sind mittler-
weile Standard zur Vernetzung und 
Ansteuerung von Geräten; Aufwand für 
gesonderte Infrastruktur entfällt. Der 
R&S®BBL200 erlaubt für eine besonders 
einfache Integration sowohl das manu-
elle Einstellen einer IP-Netzwerk adresse 
als auch das automatische  Beziehen 
per DHCP (Dynamic Host  Configuration 
Protocol). Auch die bewährte GPIB-
Schnittstelle ist als Option  verfügbar. 
Die Integration des Verstärkers in 
bereits bestehende  Labornetze, die 
auf dieser Technik aufbauen, wird 
so erleichtert. Die Fernsteuerbefehle 
sind für alle Breitbandverstärker von 
Rohde & Schwarz identisch, dies verein-
facht die Ansteuerung und Integration.

Herausragend in Wartung und 
Instandhaltung
Die Baureihe R&S®BBL200 ist, wie auch 
die anderen Verstärkerbaureihen von 
Rohde & Schwarz, modular aufgebaut; 
so lassen sich zum Beispiel die Verstär-
kereinschübe einzeln entnehmen. Auch 
die Flüssigkeitskühlung stellt dabei kein 
Hindernis dar, selbststeckende und 
selbstschließende Ventile sorgen zuver-
lässig für absolute Dichtigkeit – auch 
während Wartung und Service. Bei 
potenziellen Problemen ist so ein zielge-
richteter und schneller Austausch mög-
lich, was Ausfallzeiten minimiert und 
Kosten senkt. Ersatzteile sind selbstver-
ständlich weltweit verfügbar.

Besonderes Vertrauen schafft die drei-
jährige Gewährleistung, zusätzlich kön-
nen bis zu vier weitere Jahre über optio-
nale Gewährleistungsverlängerungen 
abgedeckt werden. Die  Betriebskosten 
sind dadurch langfristig planbar und 
bleiben niedrig.

Sandro Wenzel
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