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BILD 1 Der Industrierechner R&S®PSL1 ist trotz üppiger Ausstattung nur eine Höheneinheit hoch.

Industrierechner R&S®PSL1

„Flachmann“ mit hochprozentigem 
Inhalt

Steuerrechner nehmen in komplexen 

Messsystemen eine zentrale Stellung 

ein, sie müssen reibungslosen Betrieb 

gewährleisten. Mit dem R&S®PSL1, 

dem jüngsten Mitglied der Industrie-

rechnerfamilie R&S®PSL, offeriert 

Rohde&Schwarz einen Rechner, der 

anspruchsvollen Anforderungen 

gerecht wird und dessen geringe 

Bauhöhe kaum noch zu unterbieten ist.

Beim Rechnerkauf auch an 
Morgen denken

Rechner kauft man heutzutage im 
Supermarkt, die entwickelt man doch 
nicht mehr selbst oder produziert sie 
gar – diese Meinung ist verführerisch 
in Zeiten, in denen Computer an nahezu 
jeder Ecke und oft zu Tiefstpreisen ange-
boten werden. Doch was passiert, wenn 
bereits ein halbes Jahr später ein Rech-
ner des gleichen Typs oder ein Ersatz-
teil für den PC benötigt wird, auf dem 
eine komplexe und teure System-Soft-
ware bislang zuverlässig gelaufen ist? 
Meist bleiben solche Bemühungen 
erfolglos und der angeblich kompatible 
Nachfolger kann sich im Zusammen-
spiel mit der bislang bewährten Soft-

ware eventuell anders verhalten. Spätes-
tens zu diesem Zeitpunkt werden teure 
und langwierige Software-Anpassun-
gen und Änderungen notwendig, mit 
denen niemand gerechnet hat – der Alb-
traum eines jeden Systemanbieters. Wie 
sehr schätzt man in solchen Situationen 
einen Hersteller, auf dessen leistungs-
starke Industrierechner über einen län-
geren Zeitraum zurückgegriffen werden 
kann. Mit dem R&S®PSL1, dem jüngs-
ten Mitglied der Industrierechnerfamilie 
R&S®PSL [*], erweitert Rohde&Schwarz 
sein Portfolio um einen besonders Platz 
sparenden, leistungsstarken Rechner 
in einem flachen 19"-Gehäuse mit nur 
einer Höheneinheit – die ideale Lösung 
für Einbauten bei beschränktem Platz 
(BILD 1).
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Garantiert ungestört

Bei Systemen für die Messung, Analyse 
oder Ortung elektromagnetischer Signale 
ist eine minimale Störabstrahlung der 
Systemgeräte ein wesentlicher Gesichts-
punkt. Doch es kann zu bösen Über-
raschungen kommen, wenn ein Rech-
ner nicht das hält, was die EMV-Anga-
ben im zugehörigen Datenblatt verspre-
chen. Das kann mit dem R&S®PSL1 nicht 
passieren: Durch umfangreiche Tests in 
den EMV-Labors von Rohde&Schwarz 
sowie durch aufwändige konstruktive 
Maßnahmen erzielt der Rechner eine 
nachweisbar extrem geringe Störstrah-
lung (BILD 2). So wurden beispielsweise 
bereits beim Design des Motherboards 
auf die Einhaltung der EMV-Anforderun-
gen geachtet, die zahlreichen Ein- und 
Ausgänge um EMV-Filter ergänzt und 
das gesamte Gehäuse als Metallkäfig 
ausgelegt. Rechnerkomponenten wie 
Tastatur oder Maus werden überprüft 
und ggf. durch geeignete Modifikationen 
und Anpassungen auf den gewünschten 
Qualitätsstandard gebracht. Diese auf-
wändige Schirmung unterbindet nicht 
nur ungewollte Störabstrahlung, sie 
schützt in umgekehrter Richtung den 
R&S®PSL1 mit seinen internen Baugrup-
pen vor starken elektromagnetischen Fel-
dern. Damit ist selbst in der Nähe von 
Antennen großer Sendeanlagen ein stö-
rungsfreier Betrieb sichergestellt.

Ausfallfrei auf lange Sicht

Herzstück eines jeden Rechners ist das 
Motherboard mit der CPU. Die fehler-
freie und zuverlässige Funktion dieser 
neuralgischen Komponente ist die wich-
tigste Voraussetzung für einen langfristi-
gen störungsfreien Betrieb des Gesamt-
systems. In der Industrierechnerfami-
lie R&S®PSL kommen die gleichen Rech-
nerkerne zum Einsatz wie auch in den 
Messgeräten von Rohde&Schwarz, 
die sich bereits viele zehntausend-
mal bewährt haben. Damit erreichen 

diese Rechner überdurchschnittlich 
hohe MTBF-Werte (Meantime between 
Failure) und tragen entscheidend zur 
Ausfallsicherheit eines Systems bei. Die 
Auswahl und Verwendung hochwertiger 
Bauteile beschränkt sich natürlich nicht 
nur auf das Motherboard. Auch für die 
anderen Gerätekomponenten – zum Bei-
spiel Netzteil oder Laufwerke – werden 
selbstverständlich die gewohnt hohen 
Rohde&Schwarz-Qualitätskriterien her-
angezogen.

Kontaktfreudig

Entsprechend seinem Haupteinsatz 
als zentraler Steuerrechner verfügt der 
R&S®PSL1 trotz seiner geringen Abmes-
sungen über eine Vielzahl unterschied-
lichster Schnittstellen. Neben mehreren 
Ethernet- und USB-Verbindungen bietet 
er – je nach Modell – zusätzlich den IEC/
IEEE-Bus oder fünf serielle Schnittstel-
len sowie einen Audio-Ein- /-Ausgang. 
Trotz dieser üppigen Ausstattung findet 
sich dank der sehr komprimierten Bau-
weise noch ein interner PCI-Steckplatz 

für den Einbau einer zusätzlichen Erwei-
terungskarte.

Geringe Verlustleistung

Dank dem Einsatz stromsparender Kom-
ponenten auf dem Motherboard hat der 
R&S®PSL1 eine sehr geringe Stromauf-
nahme. Dies reduziert drastisch die Ver-
lustleistung und minimiert das Aufwär-
men der Umgebung. Ein entscheiden-
der Vorteil, wenn es darum geht, die 
stark temperaturabhängige Ausfallrate 
und Störanfälligkeit der im System ein-
gesetzten Geräte so niedrig wie möglich 
zu halten.

Thomas A. Kneidel

Kurzdaten R&S®PSL1
Prozessor Neueste Intel™-Prozessorgeneration
Laufwerke Festplatte sowie DVD-CD- / RW-Kombilaufwerk
Schnittstellen PCI-Steckplatz
 VGA, DVI-D
 2 × Ethernet, 4 × USB, 1 × RS-232-C
 und IEC/IEEE oder 
 5 × RS-232-C und Audio-In/Out, Mic-In
Abmessungen 19", 1 HE
Netzteil 100 V bis 240 V
Leistungsverbrauch ca. 35 W

BILD 2 Typischer Störpegel des R&S®PSL1.
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Grenzwert gemäß EN55022/11 Klasse B

Weitere Informationen unter  
www.rohde-schwarz.com  

(Suchbegriff: PSL1)
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