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Bediengerät GB208

Funkverkehr mit geringem Personal-
aufwand zuverlässig abwickeln

Besonders die Betreiber kleiner Flug-

häfen müssen den anfallenden Funk-

verkehr mit möglichst wenig Personal 

bedienen. Daher sollte die Zuordnung 

der Funkkanäle zu den Arbeitsplätzen 

schnell und flexibel möglich sein. Das 

neue 8-Kanal-Bediengerät GB208 ist 

speziell auf die Erfordernisse von 

 Regional- oder Werksflugplätzen zuge-

schnitten.

Komplettprogramm weiter 
 ausgebaut

Getreu der Philosophie, den Nutzern pro-
fessioneller Kommunikationslösungen 
ein Komplettprogramm vom Mikrophon 
bis zur Antenne anbieten zu können, 
hat Rohde&Schwarz die Palette seiner 
Bediengeräte erweitert. Sichere Bedie-
nung und Zuverlässigkeit standen bei 
der Entwicklung im Vordergrund. Auch 
Funkgeräte anderer Hersteller lassen 
sich problemlos anschließen. 

Das neue 8-Kanal-Bediengerät GB208 
(BILD 1) ist speziell auf die Erfordernisse 
von Regional- oder Werksflugplätzen, 
welche Funkgeräte der Serie 200 ver-
wenden, abgestimmt. Eine weitere wich-

tige Applikation ist das Steuern von 
Not-Sende- und -Empfangsanlagen auf 
großen Flughäfen. Diese Funkanlagen 
dienen als Reserve bei Ausfall der Haupt-
anlage. Sie müssen unter Notfall-Bedin-
gungen sicher zur Verfügung stehen.

Die Controller teilen sich in beiden 
Anwendungsfällen die zur Verfügung ste-
henden Funkkanäle, wobei die Kollegen 
an allen Arbeitsplätzen immer über die 
aktuelle Zuordnung und Nutzung der 
Funkkanäle informiert sind.

Für die Praxis optimiert

Jeder Controller steuert von seinem 
Arbeitsplatz aus mit je einem GB208 
bis zu acht Funkkanäle. Mehrere Bedien-
geräte lassen sich einfach parallel schal-
ten, so dass die Funkgeräte flexibel von 
bis zu zehn Arbeitsplätzen aus angespro-
chen werden können. 

BILD 2 
Tower am Regionalflugplatz 
 Grenchen, Schweiz, in dem das 
GB208 eingesetzt wird.

BILD 1 
Bediengerät GB208.
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Das GB208 verfügt als besondere Eigen-
schaft über je einen Steuerausgang 
pro Kanal. Diese dienen zum Beispiel 
auf dem Flugplatz Grenchen im Schwei-
zer Jura (BILD 2) dazu, externe Lautspre-
cher bei selektiertem Funkgerät stumm-
zuschalten. Jeder Controller hört dort 
alle Funkkanäle des Flughafens über in 
die Decke des Towers eingebaute Laut-
sprecher und kann mit dem GB208 dann 
den Kanal auswählen, auf dem gerade 
ein Funkspruch hereinkommt. Er legt 
sich damit den ankommenden Ruf auf 
den Lautsprecher oder Kopfhörer des 
eigenen Arbeitsplatzes und der Decken-
lautsprecher wird automatisch stummge-
schaltet. Dies signalisiert den anderen 
Controllern, dass dieser Kanal bereits 
betreut wird.

Die Funkkanäle werden über Drucktas-
ten getrennt für Empfang (Rx) und 
Senden+Empfang (Tx+Rx) ausgewählt. 
Bei Rx kann der Controller mithören, das 
Hochtasten des Senders mittels PTT ist 
gesperrt; bei Rx+Tx ist Mithören und PTT 
möglich. Jeder Zugriff auf einen Funk-
kanal wird dem Controller auch am eige-
nen Bediengerät angezeigt. 

Es lassen sich auch mehrere Empfangs-
pfade gleichzeitig auswählen. Über die 
Gerätekonfiguration kann der Betreiber 
festlegen, ob jeweils nur ein Sender 
getastet werden kann (gegenseitig auslö-
send) oder ob mehrere Sender gleichzei-
tig aktivierbar sind. 

Auch in großen Systemen zu 
Hause

Für den Einsatz in größeren Anlagen 
verfügt das GB208 über einen Erweite-
rungsanschluss, mit dem es durch hin-
zuschalten weiterer Bediengeräte auf 
16 bzw. 24 Kanäle erweitert werden 
kann. Die zusätzlichen Bediengeräte stel-
len in diesem Fall nur ihre Auswahltas-
ten zur Verfügung. Alle 24 Funkgeräte 

sind jedoch mit dem Sprechgeschirr des 
ersten Bediengerätes verbunden.

Von besonderem Vorteil ist, dass die Aus-
wahl der Empfangspfade und das gegen-
seitige Auslösen auch bei der Kaskadie-
rung mehrerer GB208 uneingeschränkt 
möglich ist.

Das Bediengerät enthält einen internen 
NF-Verstärker und einen Lautsprecher. 
Ein externer Lautsprecher kann ange-
schlossen werden. Es lässt sich über 
ein externes Netzteil am 230-V-Netz 
des Flughafens betreiben und zusätzlich 
über einen separaten 24-V-DC-Eingang 
an eine Pufferbatterie anschließen. 
Dadurch ist bei einem Stromausfall in 
der Netzversorgung der unterbrechungs-
freie Betrieb gewährleistet.

Die geringe Bautiefe des GB208 von nur 
90 mm erlaubt den versenkten Einbau 
in einem Pult. Die Steckerleisten befin-
den sich dafür seitlich am Gerät. Es 
steht auch eine mechanisch andere Vari-
ante zur Verwendung als Tischgerät 
oder für den 19"-Gestelleinbau zur Ver-
fügung, bei dem die Anschlussstecker 
hinten angeordnet sind. Das GB208 hat 
halbe 19"-Breite und beansprucht nur 
drei Höheneinheiten.

Für die mechanische und elektrische 
Integration der Bediengeräte bietet 
Rohde&Schwarz umfangreiche System-
lösungen.

Peter Schmitz

Kurzdaten GB208
Frequenzbereich 300 Hz…4000 Hz
Anzahl Ein-/Ausgänge 8, erweiterbar auf 16 bzw. 24 Kanäle durch 
 kaskadieren von 2 oder 3 Geräten
Distanz zu den Funkgeräten max. 500 m ohne Zwischenverstärker
Betriebstemperaturbereich 0°C…+50°C
Stromversorgung 230 V AC mit externem Netzteil,
 24 V DC mit automatischer Ablösung 
Abmessungen (B x H x T) 202,2 mm x 131,8 mm x 90 mm
Gewicht ca. 0,5 kg
Farbe der Frontplatte Telegrau 2, RAL 7046

Näheres unter Kennziffer 170/13

GB208 im Überblick
• Kompakter, flacher Aufbau, Pultein-

bau oder 19"-Gestelleinbau möglich
• Bedienung von bis zu 8 Funkkanälen 

von einem Arbeitsplatz aus
• Kapazitätserweiterung auf 16 oder 

24 Kanäle durch einfaches Kaskadie-
ren von zwei oder drei Geräten. Alle 
Funktionen des Einzelgerätes stehen 
auch bei der Kaskadierung zur Verfü-
gung

• Wahlfreier Zugriff von bis zu 10 
Arbeitsplätzen auf die zur Verfügung 
stehenden Funkkanäle. Dazu können 
bis zu 10 Bediengeräte parallel 
geschaltet werden

• Interner Lautsprecher (abschaltbar) 
und Anschluss für externen Laut-
sprecher

• 2 Anschlüsse für Sprechgeschirr
• Wahlweises Mithören oder Mithören 

und Sprechen auf einem oder meh-
reren Kanälen

• Übersichtliche Bedienung durch 
getrennte LED-Anzeigen 
– Sender hochgetastet (PTT, rote 

LED)
– Funksignal wird empfangen 

(Squelch, gelbe LED)
– Controller hat einen Funkkanal 

angewählt (grüne LED)
• Beim Selektieren eines Kanals (Tas-

tendruck) kann jeweils ein Steuer-
ausgang mitgeschaltet werden (z.B. 
für das Stummschalten eines Laut-
sprechers, oder als Alarmrelais für 
Notfrequenz usw.
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