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Monitoring- und Versorgungsmesssysteme

Systemgeräteprogramm erweitert
Dass die Monitoring- und 

Versorgungsmesssysteme von 

Rohde&Schwarz zu den erfolg-

reichsten auf dem Weltmarkt zählen 

liegt u.a. daran, dass sie permanent 

weiterentwickelt werden und damit 

„den Ton angeben“. Das betrifft nicht 

nur das umfangreiche Standardgeräte-

programm, das den Kern der Systeme 

bildet, sondern spiegelt sich auch 

bei den Systemgeräten wider, den 

„Spezial geräten“ also, die auch für 

zahlreiche andere Anwendungen inte-

ressant sind.

BILD 1 Die Schaltgerätefamilie R&S ZS129x.

Schaltgeräte R&S ZS129x

Die R&S ZS129x (BILD 1) lösen die 
Gerätefamilie R&S ZS127x [1] ab. Sie 
sind als HF- und ZF-Schaltgeräte für sta-
tionäre, transportable und mobile Sys-
teme konzipiert und können verschie-
dene Empfangsantennen dynamisch auf 
einen bzw. zwei Empfänger schalten.

Das Schaltgerät R&S ZS129A1 gibt es 
in zahlreichen verschiedenen Model-
len, die den Frequenzbereich von DC bis 
3 GHz abdecken und je nach Ausführung 
mit 1-aus-6-, 1-aus-8-, 1-aus-12- und 2-
aus-2-HF-Schaltern ausgestattet sind. 
Die Schalter sind als Relais realisiert, es 
können aber auch GaAs-Schalter einge-
baut werden, die ca. 1000fach schneller 
schalten, dafür aber Intermodula tionen 
verursachen. Als weitere Optionen sind 
Schalter für höhere Frequenzbereiche 
lieferbar. Das R&S ZS129A1 kann mit 
10 V bis 35 V DC oder über den mitge-

lieferten, externen AC/DC-Konverter mit 
115/230 V AC versorgt werden. Optio-
nal sind die Modelle mit bis zu sechs DC-
Einspeisungen ausrüstbar, mit denen sie 
aktive Antennen über das HF-Kabel mit 
Strom versorgen können. 

Das R&S ZS129A1 ist über die Front-
platte manuell oder per Software, z.B. 
über R&S ARGUS (Seite 46), sowie 
über RS-232-C- oder USB-Schnitt-
stellen bedienbar. Zusätzlich können 
Rohde&Schwarz-Empfänger die Geräte 
über eine TTL-Schnittstelle ansteuern. 

Komplettiert wird die Familie durch die 
Schaltgeräte R&S ZS129A2, -A4 und -A5 
sowie durch das R&S ZS127Z1 (siehe 
[1]), außerdem durch Multikoppler, Leis-
tungsteiler und verschiedene Filter. Das 
R&S ZS129A1 kann diese Geräte ansteu-
ern; es lassen sich damit komplexe 
Schaltaufgaben realisieren.
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Maststeuergerät R&S GB127MU

Das neue Maststeuergerät R&S GB127MU 
kann beliebige, ausfahrbare Masten 
steuern, vorausgesetzt sie verfügen 
über einen optischen Winkelgeber. Das 
Antennenbediengerät R&S GB127M 
(BILD 2) [1] steuert wiederum das Mast-
steuergerät, so dass alle Dreh- (Azimut 
und Polarisation oder Elevation) und 
Höhenbewegungen der Antennen von 
diesem zentralen Gerät aus eingestellt 
werden können.

Kommunikationsgerät 
R&S GC128

Das R&S GC128 löst das GSM-Kommuni-
kationsgerät R&S GC127 [1] ab. Es unter-
stützt sowohl das GSM900- als auch 
das GSM1800-Band. Zusätzlich ist der 
paketvermittelnde Dienst für die mobile 
Datenkommunikation GPRS (General 
Packet Radio Service) möglich, der die 
Übertragung beschleunigt (Multi-Slot-
Klasse 8, Mobile-Station-Klasse B). Vor-
aussetzung hierfür ist, dass der Telekom-
munikationsanbieter in dem Land, in 
dem das Gerät eingesetzt werden soll, 
auch GPRS zur Verfügung stellt.

Das R&S GC128 bietet noch eine weitere 
Möglichkeit zur Erhöhung der Datenrate 
über das GSM-Netz, falls kein GPRS zur 
Verfügung steht. So lassen sich optional 
zwei weitere GSM-Module in das Gerät 
einbauen. Die Kanalbündelung wird vom 

Kommunikationsgerät und dem dazu-
gehörigen Router selbst übernommen, 
so dass die dreifache Geschwindigkeit 
erreicht werden kann im Vergleich zur 
Ausstattung mit einem GSM-Modul. Ein 
weiteres, optionales GSM-Modul wird 
mit Headset zum Gebrauch als Telefon 
geliefert.

Kompakt-PC R&S SPCC

Die Systemrechnerfamilie R&S SPCx [1] 
wurde um den Kompakt-PC R&S SPCC 
erweitert. Dieser ist wie der R&S SPCR 
für den Einbau in ein Rack konzipiert, 
verfügt aber im Gegensatz zu diesem 
über eine geringere Bauhöhe (2 HE) und 
bietet optional Platz für einen Router. 
Damit ist er bestens für den Einsatz in 
transportablen und mobilen Systemen 
geeignet. Vier Standardmodelle stehen 
zur Verfügung:
◆ Modell 02: Integrierter PC und Router 

mit Schnittstelle zur analogen Wähl- 
oder Standleitung (das mitgelie-
ferte Modem muss extern aufgestellt 
werden)

◆ Modell 03: Integrierter PC und Router 
mit Schnittstelle zur ISDN-Wählleitung

◆ Modell 04: Integrierter PC und Router 
mit Schnittstelle und GSM-Modul zur 
GSM/GPRS-900/1800-Verbindung 
(die mitgelieferte GSM-Antenne muss 
extern aufgestellt werden)

◆ Modell 05: Integrierter PC mit je zwei 
freien PCI- und ISA-Slots (für Karten 
mit halber Baulänge)

GPS-Empfänger R&S GPS129

Beim Peilen und Orten ist die Kennt-
nis des exakten Standorts der Peilan-
tenne unabdingbar, damit das Monito-
ring-System den Senderstandort berech-
nen kann. Auch die Rechner sollten mit 
der GPS-Zeit synchronisiert sein, um die 
Peil ergebnisse verschiedener Peilstatio-
nen miteinander koppeln zu können. Der 
neue GPS-Empfänger R&S GPS129 lie-
fert dafür genaue Zeit- und Positionsan-
gaben. 

Zusätzlich bietet er zwei hochgenaue 
Frequenzen (2048 kHz und 10 MHz), 
welche die Frequenzgenauigkeit von 
Empfängern und Peilern mit entspre-
chendem Referenzfrequenz-Eingang, 
wie ihn z.B. der Monitoring-Empfänger 
R&S ESMB [2] aufweist, erhöhen.

Jörg Pfitzner

BILD 2 Antennenbedien gerät R&S GB127M.

Weitere Informationen, Datenblätter 
und Technische Informationen unter 

www.argus.rohde-schwarz.com 
(Suchbegriff: Geräte-Kurzbezeichnung)
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The Switch Unit Family R&S ZS129x is a 
cost-effective and reliable approach to RF 
and IF signal distribution. Its flexible con-
cept allows adaptation to system require-
ments by adding optional extensions.

The R&S ZS129x family offers the follow-
ing outstanding features:

◆ Suitable for stationary, transportable 
and mobile applications

◆ Tried and tested in various systems
◆ Compact design
◆ Cost-effective realization of customer-

specific solutions due to modular 
design and wide variety of units and 
modules

◆ Manual operation and remote control 
for optimum hardware and software in-
terworking

◆ Additional outputs for controlling addi-
tional switch units via the same control 
interface

Switch Units R&S ZS129x
RF and IF signal distribution

Datenblatt 
R&S ZS129x
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The Antenna Control Unit Family 
R&S GB127x is a cost-effective and reliable 
solution for controlling antenna rotators 
and distributing RF and IF signals. Its flexi-
ble concept allows adaptation to system 
requirements by adding optional exten-
sions.

The R&S GB127x family offers the follow-
ing outstanding features:
◆ Suitable for stationary and mobile 

applications
◆ Tried and tested in various systems
◆ Compact design
◆ Split concept for stationary applica-

tions with remote Rotator Control Unit 
R&S RD127 mounted close to the an-
tennas, thus minimizing intercabling

◆ Manual operation and remote control 
for optimum hardware and software 
interworking

◆ Additional outputs for controlling 
additional switch units via the same 
control interface

Antenna Control Units R&S GB127x
Rotator control plus RF and IF signal distribution

Datenblatt 
R&S GB127x
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