
Die neue Familie 300 – Mit System in die Zukunft

Ehrgeizige Ziele …

Für die Entwicklung der Familie 300 
setzte sich Rohde&Schwarz ehrgeizige 
Ziele: Es sollte eine Hard- und Software-
Plattform entstehen, die eine Produk-
tion in großen Stückzahlen erlaubt und 
sich durch niedrige Kosten, ungewöhn-
lich hohe Leistungsfähigkeit und uni-
verselle Einsatzmöglichkeiten auszeich-
net. Die Realisierungen unterschiedlichs-
ter Messgeräte für den mobilen, netz-
unabhängigen Einsatz und den Labor-
betrieb sowie der Einbau in Systeme 
durfte keine Probleme bereiten. Außer-
dem sollte die neue Messgerätegenera-
tion problemlos mit einem PC und ande-
ren peripheren Geräten kommunizieren 
können. 

… mit Rohde&Schwarz-
 Präzision umgesetzt

Um alle diese Anforderungen unter dem 
gegebenen Kostenrahmen erfüllen zu 
können, entwickelte Rohde&Schwarz 
in Anlehnung an die in der Automobilin-
dustrie erfolgreich angewendete Platt-
formstrategie ein von Grund auf neues 
und einheitliches Konzept. Die Anstren-
gungen haben sich gelohnt: Mit der 
Familie 300 entstand eine Art Baukas-
tensystem, das unter Verwendung von 
Gleichteilen die kostengünstige Ferti-
gung unterschiedlichster hochwertiger 
Messgeräte erlaubt. Und das zu einem 
so niedrigen Preis, wie es bisher nicht 
möglich war. Die neue Generation zeich-
net sich im Wesentlichen durch folgende 
Eigenschaften aus:

◆ Identische Gehäuse Das „Gesicht” 
jedes auf der Familie 300 basieren-
den Gerätes ist nahezu identisch und 
wird geprägt durch das 5,4"-VGA-TFT-
Display, die frontseitigen Bedienele-
mente, Protektoren und den vielsei-
tig einstellbaren Handgriff. Nur die 
Anschlussbuchsen auf Vorder- und 
Rückseite variieren je nach Gerätetyp.

◆ Einheitliches Bedienkonzept Die 
Bedienung aller Geräte ist sehr ähn-
lich und orientiert sich an den High-
End-Geräten von Rohde&Schwarz. 
Sie ist weitgehend über Menüs rea-
lisiert, wodurch keine gerätespe-
zifischen Tasten notwendig sind. 
Lediglich vier Einheitentasten zum 
Abschluss der Eingaben sind individu-
ell belegt. 

◆ Modularer Aufbau Trotz der klei-
nen Abmessungen stehen in den 
Geräten bis zu fünf Steckplätze für 
messtechnische Module zur Ver-
fügung. Im Spektrumanalysator 
R&S FS300 z.B. sind nur zwei davon 
belegt. Es ist also ausreichend Platz 
vorhanden, um weitere Messgeräte 
auf dieser Basis zu entwickeln …

◆ USB-Schnittstellen Der standard-
mäßige USB-Host-Anschluss stellt die 
Schnittstelle zur PC-Welt her. Der Bus 
garantiert hohe Datenübertragungs-
raten bei gleichzeitig geringen Kosten 
(Kasten S. 23). Über einen weiteren 
USB-Anschluss sind auch periphere 
Geräte (z.B. Drucker) ansprechbar.

Leistungsfähige Technik für 
 vielseitigen Einsatz

Durch das stabile Außengehäuse sind 
die Module gut vor Stößen und ande-
ren mechanischen Einflüssen geschützt. 
Zusätzlich ist jedes einzelne Modul in 
sich gekapselt. Durch den Verzicht auf 
interne Festplatten können die Messge-

Unter dem Dachnamen R&S Smart Instruments™ vertreibt Rohde&Schwarz in 
Zukunft eine Reihe von Produkten des unteren Preissegments, die sich durch ein 
außergewöhnlich gutes Preis/Leistungs-Verhältnis und kompakte Abmessungen 
auszeichnen. Innovative technische Lösungen verhelfen den Produkten außerdem 
zu einer Performance, für die man bisher in höherpreisige Geräteklassen investieren 
mußte. Ein weiteres Novum bei R&S Smart Instruments™: Sie können diese Geräte 
nicht nur über die lokale Rohde&Schwarz-Vertriebsniederlassung beziehen, son-
dern auch direkt übers Internet oder über ausgewählte Distributoren.

Der in Heft 175 vorgestellte Handheld Spectrum Analyzer R&S FSH3 für mobile 
Anwendungen war das erste Produkt aus der Reihe R&S Smart Instruments™. Nun 
folgt mit dem R&S FS300 zunächst ein Spektrumanalysator-Tischmodell (Seite 20) 

– dem sich dann in kurzen Abständen weitere Mitglieder der Familie 300, darunter 
z.B. ein Signalgenerator (BILD 5), anschließen.

Weitere Informationen unter www.smart.rohde-schwarz.com.
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räte bei höchster Zuverlässigkeit auch 
mobil, z.B. in einem Fahrzeug, betrieben 
werden. Von Vorteil dafür ist die geringe 
Leistungsaufnahme: Der Spektrum-
analysator nimmt nur maximal 35 W auf. 
Die im Gerät entstehende Wärme wird 
über ein ausgeklügeltes Lüfterkonzept 
nach außen transportiert, wodurch die 
Module einen „kühlen Kopf” bewahren. 

Besonders schätzen die Anwender das 
helle 5,4"-TFT-Farbdisplay, welches u.a. 
auch im Automobilbereich eingesetzt 
wird. Denn aufgrund der hohen Leucht-
kraft können sie die Messwerte auch bei 
ungünstigem Licht sicher ablesen. 

Diese Vielseitigkeit macht die neue 
Messgerätegeneration fit für zahlreiche 
Anwendungen:

◆ Im Labor Mit dem einstellbaren 
Gerätegriff lassen sich die Mess-
geräte in nahezu jedem beliebigen 
Anstellwinkel auf dem Labortisch auf-
stellen. Es ist auch möglich, mehrere 
Geräte übereinander zu stapeln, um 
den meist knappen Platz optimal aus-
zunutzen.

◆ Im mobilen Einsatz Die Gehäuse 
sind trotz der mechanisch stabi-
len Bauweise sehr klein und leicht 
und lassen sich mit dem Tragegriff 
bequem zum Einsatzort transportie-
ren. 

◆ Einbau in Gestelle Die  Familie 300 
ist so ausgelegt, dass sie nur die 
halbe Breite eines 19"-Rahmens in 
Anspruch nimmt, d.h. es können 
zwei Geräte nebeneinander plat-
ziert werden. Ihre Höhe beträgt drei 
Höheneinheiten, die Einbautiefe ca. 
300 mm. 

Robert Obertreis

BILD 5 
Der neue Signalge-
nerator R&S SM300 
(im Bild rechts), ein 
weiteres Mitglied 
der Familie 300, 
wird in Kürze liefer-
bar sein. Er hat das 
gleiche „Gesicht“ 
wie der Analysator 
R&S FS300.
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