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Monitoring- und Versorgungsmess-Systeme

Komplettprogramm aus einer Hand

Rohde&Schwarz nimmt den Kunden-

wunsch nach Lieferung komplexer 

Systeme aus einer Hand ernst und 

hat deshalb zusätzlich zum umfang-

reichen Standardgeräte programm, das 

den Kern der  Monitoring- [1] und 

Versorgungsmess-Systeme [2] bildet, 

einige Systemgeräte entwickelt, die 

auch für andere Anwendungen 

 interessant sind.

Systemrechner SPCx

Die Systemrechnerfamilie SPCx ent-
spricht durch modernste Komponenten 
höchster Qualität dem Stand aktueller 
Rechnertechnik und kann optional prak-
tisch allen Anforderungen der Nutzer 
angepasst werden.

Drei Grundmodelle für unterschiedliche 
Anwendungsbereiche sind verfügbar:
• Das 19"-Modell SPCR ist für den 

Einbau in Systemschränke äußerst 
robust gebaut und speziell elektroma-
gnetisch geschirmt. Es ist für statio-
näre, transportable und mobile Sys-
teme geeignet

• Das Modell SPCT ist in einem Tower-
Gehäuse untergebracht und für statio-
näre Systeme gedacht, in denen keine 
hohen Anforderungen an die EMV-Fes-
tigkeit bestehen oder wo der Platzbe-
darf keine große Rolle spielt

• Das robuste Notebook SPCN ist opti-
mal für Systeme, die sich mit wenig 
Platz begnügen müssen, z.B. beim Ein-
satz in kleinen Fahrzeugen oder in 
transportablen Systemen

GSM-Kommunikationsgerät 
GC127

Das GSM-Kommunikationsgerät 
GC127 (BILD 1) überträgt in Kombina-
tion mit einem Router Daten- oder Audio-
Signale über ein GSM-Netzwerk. Somit 
können mobile oder transportable Sta-
tionen fernbedient werden, ohne dass 
ein Telefonanschluss oder sonstige Ver-
bindungen vorhanden sein müssen.

Stationsüberwachungsgerät 
SA129

Das Stationsüberwachungsgerät 
SA129 verfügt über extensive Mög-
lichkeiten für das Überwachen einer 
entfernten Station. Verschiedene Sen-
soren stehen zur Verfügung, die das 
Öffnen von Fenstern oder Türen, Tem-
peratur, Luftfeuchtigkeit, Rauchentwick-
lung und die Stromversorgung überwa-
chen. Meldungen der Sensoren werden 
automatisch per Telefon an das Stations-
überwachungsgerät in der Zentrale über-
mittelt und dort auf LC-Display bzw. 
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Weitere Informationen, Datenblätter und 
Technische Informationen unter 
www.argus.rohde-schwarz.com 

oder unter www.rohde-schwarz.com, 
Suchwort Geräte-Kurzbezeichnung
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 Drucker ausgegeben oder per Licht- oder 
akustischem Signal angezeigt. Das fern-
bediente System kann durch Unterbre-
chung der Stromversorgung neu initiali-
siert werden, wobei der Systemrechner 
vorher heruntergefahren wird, um Daten-
verlust zu vermeiden.

HF-Schaltgeräte ZS127x

Die universelle HF-Schaltgerätefamilie 
ZS127x ist für stationäre, transportable 
und mobile Systeme entwickelt worden. 
Die Geräte können verschiedene Emp-
fangsantennen dynamisch auf einen 
Empfänger schalten und sind über die 
Frontplatte manuell oder per Software, 
z.B. von ArgusMon [3], über eine 
RS-232-C-Schnittstelle bedienbar. 

Das Modell ZS127 (BILD 2) ist mit 
einem 1-aus-6-HF-Schalter ausgestattet, 
der den Frequenzbereich von DC bis 
3 GHz abdeckt (optional bis 26,5 GHz). 
Optional kann das Modell im Frequenzbe-
reich bis 3 GHz mit einem 1-aus-8- oder 
1-aus-12-HF-Schalter bestückt werden.

Das Modell ZS127A1 hat einen 
1-aus-8-HF-Schalter und kann zusätzlich 
über eine TTL-Steuerleitung z.B. von 
einem Rohde&Schwarz-Empfänger 
ange steuert werden.

Das Modell ZS127AT beinhaltet die 
gleiche Funktionalität wie ZS127A1. 
Zusätzlich sind die nicht belegten Ein-
gänge mit 50 Ω abgeschlossen, was 
oft für die Verbindung mit Multikopplern 
oder Leistungsteilern notwendig ist. Opti-
onal kann das Modell mit einem 1-aus-
12-HF-Schalter bestückt werden.

Das für den Außeneinsatz konzipierte 
HF-Relais ZS127Z1 (BILD 3) ist mit 
einem 1-aus-2-HF-Schalter ausgestattet, 
der den Frequenzbereich von DC bis 
3 GHz abdeckt. Das Relais kann zusätz-
lich zu den HF-Schaltgeräten als abge-
setzter HF-Schalter bis maximal 15 Meter 

Entfernung installiert werden. Zudem ist 
es auch von den Antennenbediengerä-
ten GB127x ansteuerbar.

Antennenbediengeräte GB127x

Die universellen Antennenbediengeräte 
GB127x sind für stationäre, trans-
portable und mobile Systeme entwickelt 
worden. Sie können Antennenrotoren, 
höhenverstellbare Masten und 
HF-Schalter ansteuern. Das Herz der 
neuen Gerätefamilie sind die Antennen-
bedien geräte GB127S und GB127M. 
Sie können über die Frontplatte manuell 
oder per Software ArgusMon [3] über 
eine RS-232-C-Schnittstelle bedient 
werden.

Das Modell GB127S (BILD 4) ist ein 
universelles Antennenbediengerät, wel-
ches in erster Linie für stationäre 
Systeme konzipiert ist. Normalerweise 
wird es zusammen mit dem kompakten 
Rotor-Steuergerät RD127 (BILD 5) 

eingesetzt, das HF-Schalter und eine 
Steuer elektronik zum Anschluss verschie-
denster Antennenrotoren enthält. Das 
RD127 kann unterschiedlich bestückt 
sein, angefangen von einem oder zwei 
1-aus-2-HF-Schaltern bis hin zu einem 
1-aus-8-HF-Schalter für verschiedene Fre-
quenzbereiche. Der große Vorteil dieses 
Rotor-Steuergerätes ist, dass es auf dem 
Mast direkt bei den Antennen installiert 
werden kann. Somit brauchen die HF-
Kabel nicht von jeder Antenne in die 
Station gelegt werden, sondern nur ein 
HF-Kabel und eine Steuerleitung zum 
GB127S, die maximal 120 Meter lang 
sein kann. 

Müssen keine Antennenrotoren gesteu-
ert werden, ist das HF-Schaltgerät 
ZS129A2 die optimale Ergänzung 
(BILD 6). Es ist für den Außeneinsatz 
vorgesehen und mit einem 1-aus-8-HF-
Schalter ausgestattet, der den Frequenz-
bereich von DC bis 3 GHz abdeckt.

Das Antennenbediengerät GB127M ist 
hauptsächlich für mobile und transpor-
table Systeme konzipiert. Es unterschei-
det sich vom GB127S lediglich durch die 
zusätzliche Steuerelektronik für Anten-
nenrotoren. Für die Montage auf dem 
Dach eines Fahrzeugs ist das HF-Schalt-
gerät ZS129A4 optimal (BILD 7). Es 
besitzt zwei 1-aus-3-HF-Schalter und ist 
bedeutend kleiner als das ZS129A2. 
Die maximale Länge des Steuerkabels 
beträgt 10 Meter.

Beide Antennenbediengeräte können 
auch das HF-Schaltgerät ZS129A5 steu-
ern. Dieses Gerät wird in einem Gestell 
innerhalb der Station oder des Fahr-
zeugs eingebaut. Es kann verschiedenste 
HF-Schalter, Leistungsteiler und Filter 
aufnehmen.

Das Programm wird laufend ergänzt und 
erweitert, denn für Rohde&Schwarz hat 
die Kundenzufriedenheit größte Bedeu-
tung: Komplettlieferung aus einer Hand.

Jörg Pfitzner
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BILD 1 
GSM-Kommuni-
kationsgerät 
GC127.

BILD 4 
Antennen-
bedien gerät 
GB127S.

BILD 5 
Rotor-Steuergerät RD127.

BILD 7 
HF-Schalt gerät ZS129A4.

The Rohde & Schwarz Antenna Control Unit 
GB127x is part of a new generation of sig-
nal distribution units. It combines antenna 
rotator control and RF signal distribution. 
Its flexible concept allows adaptation to 
system requirements by adding optional 
extensions.

◆ Stationary and mobile version available
◆ Mobile version with wide supply vol-

tage range for integration into diffe-
rent vehicles

◆ Split concept for stationary applicati-
ons with remote Rotator Control 
RD127 mounted close to the anten-
nas, so minimizing intercabling

◆ Offers both menu supported manual 
operation and remote control via seri-
al interfaces for optimum integration 
into software

◆ Auxiliary outputs for controlling addi-
tional RF, IF or AF switches operated 
via GB127x

Antenna Control Unit GB127x
Rotator control and RF signal distribution

BILD 3 
HF-Relais ZS127Z1.

BILD 2 
HF-Schaltgerät 
ZS127.

The Rohde & Schwarz Switch Unit Family 
ZS127x is a cost-effective and reliable ap-
proach to RF and IF signal distribution.

• Suitable for stationary, transportable
and mobile applications

• Tried and tested in various systems

• Compact design: 19" rackmount unit 
with a height of just 2 units for easy
integration into system racks

• Standard version with 6 inputs 
(DC to 3 GHz) covering most of the 
applications

• Optional versions with up to 12 inputs, 
frequency range extension up to 
26.5 GHz for special applications

• Manual operation and remote control 
for optimum interworking with hard-
ware and software

• Auxiliary outputs for controlling addi-
tional RF, IF or AF switches operated 
via ZS127x

Switch Units ZS127x
RF signal distribution

Technical Information

Subject to change [10 April 2001, 8SPM-pf/sd, Version 1.2]

System Process Controllers SPCx

                              Powerful controllers for modern systems

The ROHDE & SCHWARZ System Process Con-

trollers SPCx come in three basic models covering

a wide variety of applications:

♦ SPCR rackmount model for stationary and

mobile systems

♦ SPCT tower model for stationary applications

♦ SPCN notebook model - extremely compact,

offering high flexibility

♦ Options for customized extension of basic

models

♦ Various monitors and printers

♦ All components installed and tested

♦ Tried and tested compatibility of controller hard-

ware and installed Rohde & Schwarz software

Technical Information

Subject to change [10-April-2001, 8SPM-pf/sd, Version 1.1]

GSM Communication Unit GC127

                             GSM-based data communication

The GSM Communication Unit GC127 is the ideal

solution for TCP/IP-based communication links

between monitoring or RF measurement systems.

♦ Data rate 9600 bit/s

♦ V.34 serial data interface

♦ Optional router for TCP/IP links

♦ Transparent dial-up operation in wide area net-

works (WAN)

♦ Minimum interference with RF measurement

equipment in vehicles permits simultaneous RF

measurement and GSM transmission

♦ Ideal for mobile RF measurement and radio-

monitoring systems

♦ Wide-range power supply 9 V to 30 V DC

BILD 6 
HF-Schalt gerät ZS129A2.

Technische Information 
Systemrechner SPC x.

Technische Information 
GSM-Kommunikationsgerät 
GC 127.

Datenblatt HF-Schaltgeräte 
ZS 127 x.

Datenblatt 
Antennenbediengeräte 
GB 127 x.
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