
B-Klasse am Start
Kurz vorgestellt

Die Signalgenerator-Mittelklasse wird erneuert. Analoge und vektorielle Modelle bis 6 GHz stehen bereit.

Die seit Jahren am Markt etablierten Mittel-
klasse-Signalgeneratoren R&S®SMB100A 
(analog) und R&S®SMBV100A (vektoriell) 
bekommen potente Nachfolger. In den Typ-
bezeichnungen wird A zu B, sodass die 
neuen Namen auf R&S®SMB100B (im Bild 
oben) bzw. R&S®SMBV100B lauten. Wesent-
lich mehr hat sich an den Geräten selbst 
getan, die komplette Neuentwicklungen 
sind. Für beide gilt: deutlich mehr Ausgangs-
leistung und höhere Signalqualität sowie 
bequeme Bedienung über Touchscreen. 
Daneben bringt jedes seine spezifischen 
Besonderheiten mit.

Analoger HF-Signalgenerator 
R&S®SMB100B
Der Frequenzbereich des R&S®SMB100B 
beginnt bei 8 kHz und reicht ausstattungs-
abhängig bis 1 GHz, 3 GHz oder 6 GHz. In 
der Grundversion für CW-Signale ausgelegt, 
moduliert das Gerät optional auch Amplitude, 
Frequenz und Phase. Optionen ermöglichen 
darüber hinaus die Erzeugung von Einzel-
pulsen und komplexen Pulsfolgen.

Die schon in der Basisversion gebotene hohe 
HF-Qualität lässt sich nach Bedarf weiter stei-
gern. OCXO-Optionen verringern Alterung 
und Temperaturabhängigkeit der Referenz-
frequenz um mehr als eine Zehnerpotenz 
und das SSB-Phasenrauschen um mehr als 
20 dB auf –65 dBc (1 GHz, 1 Hz Offs.). Auch 
die Ausgangsleistung kann in zwei Stufen 
angehoben werden. Die per Keycode frei-
schaltbare erste Stufe steigert die Leistung 
von 20 dBm auf 28 dBm (1 GHz). Die zusätz-
lich installierbare Ultra-High-Output-Power-
Option legt weitere 6 dB zu und bringt es so 
auf +34 dBm – ein einzigartiger Wert in dieser 
Klasse. Interessant ist das Gerät nicht zuletzt 
für Anwender, die ein betagtes Messsystem 
mit modernen Komponenten erneuern wollen. 
Flexible Referenzfrequenzein- / -ausgänge 
sowie die Emulation von Legacy- Generatoren 
ermöglichen bequemes Plug-and-play.

Kurzdaten
 ❙ Frequenzbereich: 8 kHz bis 1 GHz, 3 GHz 
oder 6 GHz

 ❙ Einseitenband-Phasenrauschen: 
< –132 dBc (typ.) bei 1 GHz und 20 kHz 
 Offset

 ❙ Breitbandrauschen: < –153 dBc (typ.) bei 
15 MHz < f ≤ 6 GHz und 30 MHz Offset

 ❙ Ausgangsleistung: bis +34 dBm 
(gemessen) bei 1 GHz

Vektorsignalgenerator R&S®SMBV100B
Wie beim analogen Bruder liegt die große 
Stärke des R&S®SMBV100B in der hohen 
Signalqualität selbst bei großen Pegeln. 
Bandbreitenhungrige Anforderungen, sei 
es im Bereich der Mobilkommunikation 
oder A&D, profitieren von der 500-MHz-
Modulationsbandbreite mit außerordent-
lich geringem Modulationsfrequenzgang 
(< 0,2 dB, gem.). Die Ausgangsleistung lässt 
sich optional auf bis zu 34 dBm (1 GHz) 
steigern, was Zusatzverstärker überflüssig 
macht, Messaufbauten vereinfacht und bes-
sere Daten zur Folge hat. Auf eine noch bes-
sere Gesamtperformance zielt auch die auto-
matische Frequenzgangkorrektur. Das Über-

tragungsverhalten von Komponenten im 
Signalweg lässt sich damit – vergleichbar 
dem De-Embedding bei der Netzwerkanalyse 
– dynamisch kompensieren. Flexibilität ist 
ein weiterer Trumpf des neuen Modells. Viele 
Optionen sind Software, die vorbereitet im 
Gerät schlummert und nur per Keycode akti-
viert werden muss. Interessant ist auch die 
Möglichkeit, Lizenzen auf Zeit zu erwerben, 
sodass temporäre Funktionsbedarfe ohne 
großen Investitionsaufwand gedeckt werden 
können.

Kurzdaten
 ❙ Frequenzbereich: 8 kHz bis 3 GHz  
oder 6 GHz

 ❙ Ausgangsleistung: bis +34 dBm
 ❙ Modulationsbandbreite: bis 500 MHz
 ❙ EVM (LTE TM 3.1):  
< 0,4 % bei +18 dBm (RMS),  
ACPR: < –72 dB (WCDMA, 64 DPCH, gem.)
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