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VON PRESALE BIS SERVICE. 
WELTWEIT GANZ NAH.

3 Jahre Gewährleistung
Das Service-Netz von Rohde & Schwarz bietet in über 
70 Ländern optimalen Support vor Ort durch hoch 
 qualifizierte Experten.  
Die Kundenrisiken werden dadurch in allen Phasen eines 
Projektes auf ein Minimum reduziert:

 ► Konzeptionierung/Kauf
 ► Technische Inbetriebnahme/Applikationsentwicklung/
Integration

 ► Schulung
 ► Betrieb/Kalibrierung/Reparatur

R&S®LegacyPro: Erneuern Sie Ihre Technologie
Problemloser Austausch veralteter Signalgeneratoren
Bei älteren Testsystemen stellt die Wartung eine tägli-
che Herausforderung dar. Wenn einzelne Komponenten 
veraltet sind, bevor dies für das gesamte ATE-System 
gilt, werden die regelmäßige Kalibrierung und Reparatur 
der veralteten Geräte teuer und sehr zeitaufwändig. 
Der Austausch von Legacy-Geräten durch moderne 
Nachfolger sollte daher einfach zu bewerkstelligen sein 
und minimale Änderungen an Hardware und Software er-
fordern. In der Praxis ist dies aber häufig eine anspruchs-
volle Aufgabe. 

R&S®LegacyPro Code Emulation reduziert Komplexität, 
Aufwand und Risiken beim Ersatz veralteter Geräte. Mit 
R&S®LegacyPro sind neue Geräte in der Lage, eine gro-
ße Palette an Legacy-Generatoren von Anbietern wie 
Keysight, Agilent, HP, Anritsu und Rohde & Schwarz 
zuverlässig zu emulieren. So lassen sich neue 
Signalgeneratoren ohne größere Softwareanpassungen in 
Legacy-Systeme integrieren, was die Betriebszeiten und 
Lebensdauer erhöht und die Betriebskosten senkt.
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SIGNALGENERATOR-PORTFOLIO

WinIQSIM2  Der Generator unterstützt die Ausgabe von digitalen I/Q-Signalen, die mit der R&S®WinIQSIM2 Simulationssoftware erzeugt wurden.

●  Mehr Punkte entsprechen einer höheren Leistung.

Vektorsignalgeneratoren Analogsignalgeneratoren DOCSIS-Signalgeneratoren
R&S®SMW200A R&S®SMM100A R&S®SMBV100B R&S®SGT100A R&S®SMCV100B R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®SMA100B R&S®SMB100B R&S®SMB100A R&S®SMC100A R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®CLGD R&S®SFD

Hochleistungs-Vektorsignalgenerator Die neue Referenz im Midrange-Bereich Vektorsignalgenerator auf  
Basis neuester Technik

Vektor-HF-Quelle, 
schnell und kompakt

Vektor-HF-Quelle Vektor-Mikrowellenquelle,  
schnell und kompakt

Vektor-HF-Quelle, 
schnell und kompakt

Hochleistungs-HF- und 
Mikrowellen-Signalgenerator

HF-Signalgenerator, heraus-
ragende Performance und 
Benutzerfreundlichkeit in 
einem kompakten Format

Mikrowellen-Signalgenerator, vielseitig 
und kompakt

Signalgenerator, geringste Baugröße 
und bestes  
Preis/Leistungsverhältnis

Analoge Mikrowellenquelle, 
schnell und kompakt

Analoge HF-Quelle, 
schnell und kompakt

Mehrkanal-DOCSIS-Signalgenerator Einkanal-DOCSIS- 
Signalgenerator

Leistung ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●

Hauptmerkmale  ► integrierter Fading-Simulator
 ► zweiter HF-Pfad
 ► Hochleistungs synchronisation 

mehrerer Geräte

 ► sehr gute HF-Leistung 
 ► kosteneffiziente 

Millimeterwellenlösung

 ► ultrahohe Ausgangsleistung
 ► hervorragende EVM- und 

ACPR-Performance

 ► schnellste Frequenz- und 
Pegelfortschaltung

 ► kleinster eigenständiger 
 Vektorsignalgenerator 

 ► gute HF-Leistung
 ► hohe Ausgangsleistung
 ► HF-DAC-Design

 ► sehr gute HF-Leistung bis in den 
Mikrowellenbereich

 ► kosteneffiziente, kompakte 
Frequenzbereichs erweiterungen

 ► sehr gute HF-Leistung in einem 
kompakten Format

 ► verschleißfreies elektronisches 
Dämpfungsglied

 ► exzellentes 
Einseitenband-Phasenrauschen 

 ► ultrahohe Ausgangsleistung

 ► sehr geringes  
Einseitenband- 
Phasenrauschen

 ► sehr hohe Ausgangsleistung

 ► großer Frequenzbereich
 ► hohe Ausgangsleistung

 ► hoher Ausgangspegel
 ► minimierte Gesamtbetriebskosten

 ► sehr gute HF-Leistung bis in den 
Mikrowellenbereich

 ► kompaktes Format

 ► sehr gute HF-Leistung in einem 
kompakten Format

 ► verschleißfreies elektronisches 
Dämpfungsglied

 ► DOCSIS 3.1/3.0,  
J.83/A/B/C und  
analoges Fernsehen

 ► bis zu achtmal 192 MHz 
Signalbandbreite

 ► DOCSIS 3.1/3.0,  
J.83/A/B/C und analoges 
Fernsehen

 ► bis zu 192 MHz 
Signalbandbreite

Frequenzbereich 100 kHz bis 3/6/7,5/12,75/
20/31,8/40/44 GHz

100 kHz bis 6/7,5/12,75/ 
20/31,8/44 GHz

8 kHz bis 3 GHz/6 GHz 1 MHz bis 3 GHz/6 GHz 4 kHz bis 3/6/7,125 GHz 80 MHz bis 20 GHz/40 GHz 80 MHz bis 6/12,75 GHz 8 kHz bis 3/6/12,75/20/
31,8/40/50/67 GHz

8 kHz bis 1/3/6 GHz 100 kHz bis 12,75/20/31,8/40 GHz 9 kHz bis 1,1/3,2 GHz 10 MHz bis 20 GHz/40 GHz 1 MHz bis 6 GHz/12,75 GHz Upstream:  
5 MHz bis 204 MHz,
Downstream:  
47 MHz bis 1794 MHz

Upstream:  
5 MHz bis 204 MHz,
Downstream:  
47 MHz bis 1794 MHz

I/Q-Modulationsbandbreite bis zu 2 GHz  
(intern/extern)

bis zu 1 GHz (intern),                                                            
bis zu 2 GHz (extern)

bis zu 500 MHz (intern),
bis zu 2 GHz (extern)

bis zu 240 MHz (intern),
bis zu 1 GHz (extern)

bis zu 240 MHz (intern) bis zu 2 GHz (extern) bis zu 1 GHz (extern) – – – – – – bis zu 8 × 200 MHz (intern) 200 MHz (intern)

Hüllkurvenspitzenleistung (PEP) 
(bei 1 GHz/10 GHz)

+18 dBm/+18 dBm +18 dBm/+18 dBm +25 dBm/n.a. +17 dBm/n.a. +20 dBm/n.a. +15 dBm/+15 dBm +15 dBm/+15 dBm +30 dBm/+27 dBm +26 dBm/n.a. +19 dBm/+19 dBm +13 dBm/n.a. +15 dBm/+15 dBm +15 dBm/+15 dBm +62 dBmV/n.a. +62 dBmV/n.a.

Einseitenband-Phasenrauschen 
(bei 1 GHz, 1 Hz Messband breite, 
20 kHz Offset)

< –137 dBc < –129 dBc < –126 dBc < –126 dBc < –125 dBc < –126 dBc < –126 dBc < –147 dBc < –126 dBc < –122 dBc < –105 dBc < –126 dBc < –126 dBc – –

Harmonische (bei 1 GHz) < –30 dBc 
(Pegel < +10 dBm);
< –55 dBc (f > 3,5 GHz)

< –30 dBc 
(Pegel < +10 dBm); 
< –55 dBc (f > 3,5 GHz)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +13 dBm)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +8 dBm)

< –30 dBc 
(Pegel ≤ +13 dBm)

< –30 dBc
(f > 12 GHz, Pegel ≤ +8 dBm)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +8 dBm)

< –60 dBc
(Pegel = +18 dBm)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +13 dBm)

< –58 dBc
(Pegel ≤ +10 dBm)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +8 dBm)

< –30 dBc
(f > 12 GHz, Pegel ≤ +8 dBm)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +8 dBm)

– –

Nichtharmonische (bei 1 GHz,  
> 10 kHz Trägeroffset)

< –90 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –85 dBc < –76 dBc
(Pegel > +10 dBm)

< –76 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –52 dBc, –60 dBc (typ.)
(Pegel > +10 dBm)

< –56 dBc (gemessen)
(Pegel > –10 dBm,
12 GHz < f ≤ 20 GHz)

< –76 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –100 dBc
(Pegel = +10 dBm)

< –76 dBc
(Pegel > +10 dBm)

< –70 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –60 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –56 dBc (gemessen)
(Pegel > –10 dBm,
12 GHz < f ≤ 20 GHz)

< –76 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –63 dBc < –63 dBc

Abmessungen (B × H × T) 435 × 192 × 460 mm 435 × 192 × 460 mm 344 × 153 × 372 mm 246 × 52,5 × 401 mm 222 × 97 × 366 mm 250 × 105 × 401 mm 250 × 52,5 × 401 mm 460 × 107 × 503 mm oder 
460 × 151 × 503 mm

344 × 108 × 372 mm 344 × 112 × 418 mm 236 × 112 × 368 mm 250 × 105 × 401 mm 250 × 52,5 × 401 mm 462 × 105 × 406 mm 233 × 107 × 372 mm

Alle Werte entsprechen der Spezifikation, sofern nicht anders angegeben.
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Das Signalgenerator-Portfolio von Rohde & Schwarz reicht von ultrakompakten, konkurrenzlos schnellen 
analogen und Vektorsignalquellen für Produktion und automatisierte Testumgebungen bis hin zu 
branchenführenden analogen und Vektorsignalgeneratoren für Forschung und Entwicklung in den 
Bereichen Telekommunikation, Aerospace & Defense und Halbleiter.

Vektorsignalgeneratoren Analogsignalgeneratoren DOCSIS-Signalgeneratoren
R&S®SMW200A R&S®SMM100A R&S®SMBV100B R&S®SGT100A R&S®SMCV100B R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®SMA100B R&S®SMB100B R&S®SMB100A R&S®SMC100A R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®CLGD R&S®SFD

Hochleistungs-Vektorsignalgenerator Die neue Referenz im Midrange-Bereich Vektorsignalgenerator auf  
Basis neuester Technik

Vektor-HF-Quelle, 
schnell und kompakt

Vektor-HF-Quelle Vektor-Mikrowellenquelle,  
schnell und kompakt

Vektor-HF-Quelle, 
schnell und kompakt

Hochleistungs-HF- und 
Mikrowellen-Signalgenerator

HF-Signalgenerator, heraus-
ragende Performance und 
Benutzerfreundlichkeit in 
einem kompakten Format

Mikrowellen-Signalgenerator, vielseitig 
und kompakt

Signalgenerator, geringste Baugröße 
und bestes  
Preis/Leistungsverhältnis

Analoge Mikrowellenquelle, 
schnell und kompakt

Analoge HF-Quelle, 
schnell und kompakt

Mehrkanal-DOCSIS-Signalgenerator Einkanal-DOCSIS- 
Signalgenerator

Leistung ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●

Hauptmerkmale  ► integrierter Fading-Simulator
 ► zweiter HF-Pfad
 ► Hochleistungs synchronisation 

mehrerer Geräte

 ► sehr gute HF-Leistung 
 ► kosteneffiziente 

Millimeterwellenlösung

 ► ultrahohe Ausgangsleistung
 ► hervorragende EVM- und 

ACPR-Performance

 ► schnellste Frequenz- und 
Pegelfortschaltung

 ► kleinster eigenständiger 
 Vektorsignalgenerator 

 ► gute HF-Leistung
 ► hohe Ausgangsleistung
 ► HF-DAC-Design

 ► sehr gute HF-Leistung bis in den 
Mikrowellenbereich

 ► kosteneffiziente, kompakte 
Frequenzbereichs erweiterungen

 ► sehr gute HF-Leistung in einem 
kompakten Format

 ► verschleißfreies elektronisches 
Dämpfungsglied

 ► exzellentes 
Einseitenband-Phasenrauschen 

 ► ultrahohe Ausgangsleistung

 ► sehr geringes  
Einseitenband- 
Phasenrauschen

 ► sehr hohe Ausgangsleistung

 ► großer Frequenzbereich
 ► hohe Ausgangsleistung

 ► hoher Ausgangspegel
 ► minimierte Gesamtbetriebskosten

 ► sehr gute HF-Leistung bis in den 
Mikrowellenbereich

 ► kompaktes Format

 ► sehr gute HF-Leistung in einem 
kompakten Format

 ► verschleißfreies elektronisches 
Dämpfungsglied

 ► DOCSIS 3.1/3.0,  
J.83/A/B/C und  
analoges Fernsehen

 ► bis zu achtmal 192 MHz 
Signalbandbreite

 ► DOCSIS 3.1/3.0,  
J.83/A/B/C und analoges 
Fernsehen

 ► bis zu 192 MHz 
Signalbandbreite

Frequenzbereich 100 kHz bis 3/6/7,5/12,75/
20/31,8/40/44 GHz

100 kHz bis 6/7,5/12,75/ 
20/31,8/44 GHz

8 kHz bis 3 GHz/6 GHz 1 MHz bis 3 GHz/6 GHz 4 kHz bis 3/6/7,125 GHz 80 MHz bis 20 GHz/40 GHz 80 MHz bis 6/12,75 GHz 8 kHz bis 3/6/12,75/20/
31,8/40/50/67 GHz

8 kHz bis 1/3/6 GHz 100 kHz bis 12,75/20/31,8/40 GHz 9 kHz bis 1,1/3,2 GHz 10 MHz bis 20 GHz/40 GHz 1 MHz bis 6 GHz/12,75 GHz Upstream:  
5 MHz bis 204 MHz,
Downstream:  
47 MHz bis 1794 MHz

Upstream:  
5 MHz bis 204 MHz,
Downstream:  
47 MHz bis 1794 MHz

I/Q-Modulationsbandbreite bis zu 2 GHz  
(intern/extern)

bis zu 1 GHz (intern),                                                            
bis zu 2 GHz (extern)

bis zu 500 MHz (intern),
bis zu 2 GHz (extern)

bis zu 240 MHz (intern),
bis zu 1 GHz (extern)

bis zu 240 MHz (intern) bis zu 2 GHz (extern) bis zu 1 GHz (extern) – – – – – – bis zu 8 × 200 MHz (intern) 200 MHz (intern)

Hüllkurvenspitzenleistung (PEP) 
(bei 1 GHz/10 GHz)

+18 dBm/+18 dBm +18 dBm/+18 dBm +25 dBm/n.a. +17 dBm/n.a. +20 dBm/n.a. +15 dBm/+15 dBm +15 dBm/+15 dBm +30 dBm/+27 dBm +26 dBm/n.a. +19 dBm/+19 dBm +13 dBm/n.a. +15 dBm/+15 dBm +15 dBm/+15 dBm +62 dBmV/n.a. +62 dBmV/n.a.

Einseitenband-Phasenrauschen 
(bei 1 GHz, 1 Hz Messband breite, 
20 kHz Offset)

< –137 dBc < –129 dBc < –126 dBc < –126 dBc < –125 dBc < –126 dBc < –126 dBc < –147 dBc < –126 dBc < –122 dBc < –105 dBc < –126 dBc < –126 dBc – –

Harmonische (bei 1 GHz) < –30 dBc 
(Pegel < +10 dBm);
< –55 dBc (f > 3,5 GHz)

< –30 dBc 
(Pegel < +10 dBm); 
< –55 dBc (f > 3,5 GHz)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +13 dBm)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +8 dBm)

< –30 dBc 
(Pegel ≤ +13 dBm)

< –30 dBc
(f > 12 GHz, Pegel ≤ +8 dBm)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +8 dBm)

< –60 dBc
(Pegel = +18 dBm)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +13 dBm)

< –58 dBc
(Pegel ≤ +10 dBm)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +8 dBm)

< –30 dBc
(f > 12 GHz, Pegel ≤ +8 dBm)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +8 dBm)

– –

Nichtharmonische (bei 1 GHz,  
> 10 kHz Trägeroffset)

< –90 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –85 dBc < –76 dBc
(Pegel > +10 dBm)

< –76 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –52 dBc, –60 dBc (typ.)
(Pegel > +10 dBm)

< –56 dBc (gemessen)
(Pegel > –10 dBm,
12 GHz < f ≤ 20 GHz)

< –76 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –100 dBc
(Pegel = +10 dBm)

< –76 dBc
(Pegel > +10 dBm)

< –70 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –60 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –56 dBc (gemessen)
(Pegel > –10 dBm,
12 GHz < f ≤ 20 GHz)

< –76 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –63 dBc < –63 dBc

Abmessungen (B × H × T) 435 × 192 × 460 mm 435 × 192 × 460 mm 344 × 153 × 372 mm 246 × 52,5 × 401 mm 222 × 97 × 366 mm 250 × 105 × 401 mm 250 × 52,5 × 401 mm 460 × 107 × 503 mm oder 
460 × 151 × 503 mm

344 × 108 × 372 mm 344 × 112 × 418 mm 236 × 112 × 368 mm 250 × 105 × 401 mm 250 × 52,5 × 401 mm 462 × 105 × 406 mm 233 × 107 × 372 mm

Alle Werte entsprechen der Spezifikation, sofern nicht anders angegeben.



Vektorsignalgeneratoren Analogsignalgeneratoren DOCSIS-Signalgeneratoren
R&S®SMW200A R&S®SMM100A R&S®SMBV100B R&S®SGT100A R&S®SMCV100B R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®SMA100B R&S®SMB100B R&S®SMB100A R&S®SMC100A R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®CLGD R&S®SFD

Hochleistungs-Vektorsignalgenerator Die neue Referenz im Midrange-Bereich Vektorsignalgenerator auf  
Basis neuester Technik

Vektor-HF-Quelle, 
schnell und kompakt

Vektor-HF-Quelle Vektor-Mikrowellenquelle,  
schnell und kompakt

Vektor-HF-Quelle, 
schnell und kompakt

Hochleistungs-HF- und 
Mikrowellen-Signalgenerator

HF-Signalgenerator, heraus-
ragende Performance und 
Benutzerfreundlichkeit in 
einem kompakten Format

Mikrowellen-Signalgenerator, vielseitig 
und kompakt

Signalgenerator, geringste Baugröße 
und bestes  
Preis/Leistungsverhältnis

Analoge Mikrowellenquelle, 
schnell und kompakt

Analoge HF-Quelle, 
schnell und kompakt

Mehrkanal-DOCSIS-Signalgenerator Einkanal-DOCSIS- 
Signalgenerator

Leistung ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●

Hauptmerkmale  ► integrierter Fading-Simulator
 ► zweiter HF-Pfad
 ► Hochleistungs synchronisation 

mehrerer Geräte

 ► sehr gute HF-Leistung 
 ► kosteneffiziente 

Millimeterwellenlösung

 ► ultrahohe Ausgangsleistung
 ► hervorragende EVM- und 

ACPR-Performance

 ► schnellste Frequenz- und 
Pegelfortschaltung

 ► kleinster eigenständiger 
 Vektorsignalgenerator 

 ► gute HF-Leistung
 ► hohe Ausgangsleistung
 ► HF-DAC-Design

 ► sehr gute HF-Leistung bis in den 
Mikrowellenbereich

 ► kosteneffiziente, kompakte 
Frequenzbereichs erweiterungen

 ► sehr gute HF-Leistung in einem 
kompakten Format

 ► verschleißfreies elektronisches 
Dämpfungsglied

 ► exzellentes 
Einseitenband-Phasenrauschen 

 ► ultrahohe Ausgangsleistung

 ► sehr geringes  
Einseitenband- 
Phasenrauschen

 ► sehr hohe Ausgangsleistung

 ► großer Frequenzbereich
 ► hohe Ausgangsleistung

 ► hoher Ausgangspegel
 ► minimierte Gesamtbetriebskosten

 ► sehr gute HF-Leistung bis in den 
Mikrowellenbereich

 ► kompaktes Format

 ► sehr gute HF-Leistung in einem 
kompakten Format

 ► verschleißfreies elektronisches 
Dämpfungsglied

 ► DOCSIS 3.1/3.0,  
J.83/A/B/C und  
analoges Fernsehen

 ► bis zu achtmal 192 MHz 
Signalbandbreite

 ► DOCSIS 3.1/3.0,  
J.83/A/B/C und analoges 
Fernsehen

 ► bis zu 192 MHz 
Signalbandbreite

Frequenzbereich 100 kHz bis 3/6/7,5/12,75/
20/31,8/40/44 GHz

100 kHz bis 6/7,5/12,75/ 
20/31,8/44 GHz

8 kHz bis 3 GHz/6 GHz 1 MHz bis 3 GHz/6 GHz 4 kHz bis 3/6/7,125 GHz 80 MHz bis 20 GHz/40 GHz 80 MHz bis 6/12,75 GHz 8 kHz bis 3/6/12,75/20/
31,8/40/50/67 GHz

8 kHz bis 1/3/6 GHz 100 kHz bis 12,75/20/31,8/40 GHz 9 kHz bis 1,1/3,2 GHz 10 MHz bis 20 GHz/40 GHz 1 MHz bis 6 GHz/12,75 GHz Upstream:  
5 MHz bis 204 MHz,
Downstream:  
47 MHz bis 1794 MHz

Upstream:  
5 MHz bis 204 MHz,
Downstream:  
47 MHz bis 1794 MHz

I/Q-Modulationsbandbreite bis zu 2 GHz  
(intern/extern)

bis zu 1 GHz (intern),                                                            
bis zu 2 GHz (extern)

bis zu 500 MHz (intern),
bis zu 2 GHz (extern)

bis zu 240 MHz (intern),
bis zu 1 GHz (extern)

bis zu 240 MHz (intern) bis zu 2 GHz (extern) bis zu 1 GHz (extern) – – – – – – bis zu 8 × 200 MHz (intern) 200 MHz (intern)

Hüllkurvenspitzenleistung (PEP) 
(bei 1 GHz/10 GHz)

+18 dBm/+18 dBm +18 dBm/+18 dBm +25 dBm/n.a. +17 dBm/n.a. +20 dBm/n.a. +15 dBm/+15 dBm +15 dBm/+15 dBm +30 dBm/+27 dBm +26 dBm/n.a. +19 dBm/+19 dBm +13 dBm/n.a. +15 dBm/+15 dBm +15 dBm/+15 dBm +62 dBmV/n.a. +62 dBmV/n.a.

Einseitenband-Phasenrauschen 
(bei 1 GHz, 1 Hz Messband breite, 
20 kHz Offset)

< –137 dBc < –129 dBc < –126 dBc < –126 dBc < –125 dBc < –126 dBc < –126 dBc < –147 dBc < –126 dBc < –122 dBc < –105 dBc < –126 dBc < –126 dBc – –

Harmonische (bei 1 GHz) < –30 dBc 
(Pegel < +10 dBm);
< –55 dBc (f > 3,5 GHz)

< –30 dBc 
(Pegel < +10 dBm); 
< –55 dBc (f > 3,5 GHz)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +13 dBm)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +8 dBm)

< –30 dBc 
(Pegel ≤ +13 dBm)

< –30 dBc
(f > 12 GHz, Pegel ≤ +8 dBm)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +8 dBm)

< –60 dBc
(Pegel = +18 dBm)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +13 dBm)

< –58 dBc
(Pegel ≤ +10 dBm)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +8 dBm)

< –30 dBc
(f > 12 GHz, Pegel ≤ +8 dBm)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +8 dBm)

– –

Nichtharmonische (bei 1 GHz,  
> 10 kHz Trägeroffset)

< –90 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –85 dBc < –76 dBc
(Pegel > +10 dBm)

< –76 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –52 dBc, –60 dBc (typ.)
(Pegel > +10 dBm)

< –56 dBc (gemessen)
(Pegel > –10 dBm,
12 GHz < f ≤ 20 GHz)

< –76 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –100 dBc
(Pegel = +10 dBm)

< –76 dBc
(Pegel > +10 dBm)

< –70 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –60 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –56 dBc (gemessen)
(Pegel > –10 dBm,
12 GHz < f ≤ 20 GHz)

< –76 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –63 dBc < –63 dBc

Abmessungen (B × H × T) 435 × 192 × 460 mm 435 × 192 × 460 mm 344 × 153 × 372 mm 246 × 52,5 × 401 mm 222 × 97 × 366 mm 250 × 105 × 401 mm 250 × 52,5 × 401 mm 460 × 107 × 503 mm oder 
460 × 151 × 503 mm

344 × 108 × 372 mm 344 × 112 × 418 mm 236 × 112 × 368 mm 250 × 105 × 401 mm 250 × 52,5 × 401 mm 462 × 105 × 406 mm 233 × 107 × 372 mm

Alle Werte entsprechen der Spezifikation, sofern nicht anders angegeben.



Vektorsignalgeneratoren Analogsignalgeneratoren DOCSIS-Signalgeneratoren
R&S®SMW200A R&S®SMM100A R&S®SMBV100B R&S®SGT100A R&S®SMCV100B R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®SMA100B R&S®SMB100B R&S®SMB100A R&S®SMC100A R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®CLGD R&S®SFD

Hochleistungs-Vektorsignalgenerator Die neue Referenz im Midrange-Bereich Vektorsignalgenerator auf  
Basis neuester Technik

Vektor-HF-Quelle, 
schnell und kompakt

Vektor-HF-Quelle Vektor-Mikrowellenquelle,  
schnell und kompakt

Vektor-HF-Quelle, 
schnell und kompakt

Hochleistungs-HF- und 
Mikrowellen-Signalgenerator

HF-Signalgenerator, heraus-
ragende Performance und 
Benutzerfreundlichkeit in 
einem kompakten Format

Mikrowellen-Signalgenerator, vielseitig 
und kompakt

Signalgenerator, geringste Baugröße 
und bestes  
Preis/Leistungsverhältnis

Analoge Mikrowellenquelle, 
schnell und kompakt

Analoge HF-Quelle, 
schnell und kompakt

Mehrkanal-DOCSIS-Signalgenerator Einkanal-DOCSIS- 
Signalgenerator

Leistung ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●

Hauptmerkmale  ► integrierter Fading-Simulator
 ► zweiter HF-Pfad
 ► Hochleistungs synchronisation 

mehrerer Geräte

 ► sehr gute HF-Leistung 
 ► kosteneffiziente 

Millimeterwellenlösung

 ► ultrahohe Ausgangsleistung
 ► hervorragende EVM- und 

ACPR-Performance

 ► schnellste Frequenz- und 
Pegelfortschaltung

 ► kleinster eigenständiger 
 Vektorsignalgenerator 

 ► gute HF-Leistung
 ► hohe Ausgangsleistung
 ► HF-DAC-Design

 ► sehr gute HF-Leistung bis in den 
Mikrowellenbereich

 ► kosteneffiziente, kompakte 
Frequenzbereichs erweiterungen

 ► sehr gute HF-Leistung in einem 
kompakten Format

 ► verschleißfreies elektronisches 
Dämpfungsglied

 ► exzellentes 
Einseitenband-Phasenrauschen 

 ► ultrahohe Ausgangsleistung

 ► sehr geringes  
Einseitenband- 
Phasenrauschen

 ► sehr hohe Ausgangsleistung

 ► großer Frequenzbereich
 ► hohe Ausgangsleistung

 ► hoher Ausgangspegel
 ► minimierte Gesamtbetriebskosten

 ► sehr gute HF-Leistung bis in den 
Mikrowellenbereich

 ► kompaktes Format

 ► sehr gute HF-Leistung in einem 
kompakten Format

 ► verschleißfreies elektronisches 
Dämpfungsglied

 ► DOCSIS 3.1/3.0,  
J.83/A/B/C und  
analoges Fernsehen

 ► bis zu achtmal 192 MHz 
Signalbandbreite

 ► DOCSIS 3.1/3.0,  
J.83/A/B/C und analoges 
Fernsehen

 ► bis zu 192 MHz 
Signalbandbreite

Frequenzbereich 100 kHz bis 3/6/7,5/12,75/
20/31,8/40/44 GHz

100 kHz bis 6/7,5/12,75/ 
20/31,8/44 GHz

8 kHz bis 3 GHz/6 GHz 1 MHz bis 3 GHz/6 GHz 4 kHz bis 3/6/7,125 GHz 80 MHz bis 20 GHz/40 GHz 80 MHz bis 6/12,75 GHz 8 kHz bis 3/6/12,75/20/
31,8/40/50/67 GHz

8 kHz bis 1/3/6 GHz 100 kHz bis 12,75/20/31,8/40 GHz 9 kHz bis 1,1/3,2 GHz 10 MHz bis 20 GHz/40 GHz 1 MHz bis 6 GHz/12,75 GHz Upstream:  
5 MHz bis 204 MHz,
Downstream:  
47 MHz bis 1794 MHz

Upstream:  
5 MHz bis 204 MHz,
Downstream:  
47 MHz bis 1794 MHz

I/Q-Modulationsbandbreite bis zu 2 GHz  
(intern/extern)

bis zu 1 GHz (intern),                                                            
bis zu 2 GHz (extern)

bis zu 500 MHz (intern),
bis zu 2 GHz (extern)

bis zu 240 MHz (intern),
bis zu 1 GHz (extern)

bis zu 240 MHz (intern) bis zu 2 GHz (extern) bis zu 1 GHz (extern) – – – – – – bis zu 8 × 200 MHz (intern) 200 MHz (intern)

Hüllkurvenspitzenleistung (PEP) 
(bei 1 GHz/10 GHz)

+18 dBm/+18 dBm +18 dBm/+18 dBm +25 dBm/n.a. +17 dBm/n.a. +20 dBm/n.a. +15 dBm/+15 dBm +15 dBm/+15 dBm +30 dBm/+27 dBm +26 dBm/n.a. +19 dBm/+19 dBm +13 dBm/n.a. +15 dBm/+15 dBm +15 dBm/+15 dBm +62 dBmV/n.a. +62 dBmV/n.a.

Einseitenband-Phasenrauschen 
(bei 1 GHz, 1 Hz Messband breite, 
20 kHz Offset)

< –137 dBc < –129 dBc < –126 dBc < –126 dBc < –125 dBc < –126 dBc < –126 dBc < –147 dBc < –126 dBc < –122 dBc < –105 dBc < –126 dBc < –126 dBc – –

Harmonische (bei 1 GHz) < –30 dBc 
(Pegel < +10 dBm);
< –55 dBc (f > 3,5 GHz)

< –30 dBc 
(Pegel < +10 dBm); 
< –55 dBc (f > 3,5 GHz)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +13 dBm)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +8 dBm)

< –30 dBc 
(Pegel ≤ +13 dBm)

< –30 dBc
(f > 12 GHz, Pegel ≤ +8 dBm)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +8 dBm)

< –60 dBc
(Pegel = +18 dBm)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +13 dBm)

< –58 dBc
(Pegel ≤ +10 dBm)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +8 dBm)

< –30 dBc
(f > 12 GHz, Pegel ≤ +8 dBm)

< –30 dBc
(Pegel ≤ +8 dBm)

– –

Nichtharmonische (bei 1 GHz,  
> 10 kHz Trägeroffset)

< –90 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –85 dBc < –76 dBc
(Pegel > +10 dBm)

< –76 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –52 dBc, –60 dBc (typ.)
(Pegel > +10 dBm)

< –56 dBc (gemessen)
(Pegel > –10 dBm,
12 GHz < f ≤ 20 GHz)

< –76 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –100 dBc
(Pegel = +10 dBm)

< –76 dBc
(Pegel > +10 dBm)

< –70 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –60 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –56 dBc (gemessen)
(Pegel > –10 dBm,
12 GHz < f ≤ 20 GHz)

< –76 dBc
(Pegel > –10 dBm)

< –63 dBc < –63 dBc

Abmessungen (B × H × T) 435 × 192 × 460 mm 435 × 192 × 460 mm 344 × 153 × 372 mm 246 × 52,5 × 401 mm 222 × 97 × 366 mm 250 × 105 × 401 mm 250 × 52,5 × 401 mm 460 × 107 × 503 mm oder 
460 × 151 × 503 mm

344 × 108 × 372 mm 344 × 112 × 418 mm 236 × 112 × 368 mm 250 × 105 × 401 mm 250 × 52,5 × 401 mm 462 × 105 × 406 mm 233 × 107 × 372 mm

Alle Werte entsprechen der Spezifikation, sofern nicht anders angegeben.



7

FREQUENZVERVIELFACHER- UND 
AUFWÄRTSMISCHER-PORTFOLIO

Frequenzvervielfacher I/Q-Aufwärtsmischer
R&S®SMZ R&S®SZU100A

Mikrowellen- und Millimeterwellen-
frequenzvervielfacher

I/Q-Aufwärtsmischer zur Verwendung 
mit dem R&S®SMW200A

Leistung ●●●●● ●●●●●

Hauptmerkmale  ► großer Frequenzbereich
 ► großer Dynamikbereich

 ► flacher Frequenzgang
 ► hohe spektrale Reinheit in 

Kombination mit hohem 
Dynamikbereich

Frequenzbereich 50/60/75/110 GHz bis 
75/90/110/170 GHz

58,32 GHz bis 64,80 GHz

I/Q-Modulationsbandbreite – bis zu 2 GHz (extern)

Hüllkurvenspitzenleistung (PEP) 170-GHz-Modell: +8 dBm (typ.) +5 dBm  
im angegebenen Frequenzbereich

Einseitenband-Phasenrauschen 
(bei 1 GHz, 1 Hz Messbandbreite, 
20 kHz Offset)

– < –93 dBc bei 60,48 GHz

Harmonische (bei 1 GHz) < –20 dBc (typ.)  
im angegebenen Frequenzbereich

< –50 dBc  
im angegebenen Frequenzbereich

Nichtharmonische (bei 1 GHz,  
> 10 kHz Trägeroffset)

< –20 dBc (typ.)  
im angegebenen Frequenzbereich

< –50 dBc  
im angegebenen Frequenzbereich

Abmessungen (B × H × T) 114 × 78 × 278 mm 125 × 90 × 300 mm 

Alle Werte entsprechen der Spezifikation, sofern nicht anders angegeben.



Rohde & Schwarz
The Rohde & Schwarz electronics group offers innovative 
solutions in the following business fields: test and mea-
surement, broadcast and media, secure communications, 
cybersecurity, monitoring and network testing. Founded 
more than 80 years ago, the independent company which 
is headquartered in Munich, Germany, has an extensi-
ve sales and service network with locations in more than 
70 countries.

www.rohde-schwarz.com
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Service mit Mehrwert
► Weltweit
► Lokal und persönlich
► Flexibel und maßgeschneidert
► Kompromisslose Qualität
► Langfristige Sicherheit
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Rohde & Schwarz Training
www.training.rohde-schwarz.com

Rohde & Schwarz Customer Support
www.rohde-schwarz.com/support 

Rohde & Schwarz
Der Technologiekonzern Rohde & Schwarz zählt mit sei-
nen führenden Lösungen aus den Bereichen Test und 
Measurement, Technology Systems sowie Networks und 
Cybersecurity zu den Wegbereitern einer sicheren und ver-
netzten Welt. Vor mehr als 85 Jahren gegründet, ist der 
Konzern für seine Kunden aus Wirtschaft und hoheitlichem 
Sektor ein verlässlicher Partner rund um den Globus. Das 
 selbstständige Unternehmen mit Firmensitz in München 
ist in über 70 Ländern mit einem  engmaschigen Vertriebs- 
und Service netz  vertreten.

www.rohde-schwarz.com

https://www.rohde-schwarz.com
http://www.training.rohde-schwarz.com

