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Mikrowellen-Signalgenerator R&S®SMF100A

Kompromisslos auf Höchstleistung 
getrimmt

Signalqualität, Geschwindigkeit und 

Flexibilität – das sind drei zentrale 

Kriterien, nach denen moderne Signal-

generatoren beurteilt werden. Einen 

Mikrowellen-Signalgenerator auf den 

Markt zu bringen, der in all diesen 

Disziplinen an der Spitze liegt, das 

war das Ziel bei der Entwicklung des 

R&S®SMF100A.

Premiumklasse

Um diesen höchsten Ansprüchen 
gerecht zu werden, entwickelte 
Rohde&Schwarz den R&S®SMF100A 
von Grund auf neu. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen: Seine exzellente 
spektrale Reinheit, der hohe Ausgangs-
pegel, die kurzen Einstellzeiten für Fre-
quenz und Pegel und ein durchdach-
tes Optionskonzept prädestinieren den 
R&S®SMF100A als ideale Signalquelle 
für alle Applikationsfelder in Forschung, 
Entwicklung, Produktion, Wartung und 
Reparatur. 

Trotz seiner kompromisslos auf Höchst-
leistung ausgelegten Architektur 
konnte der Generator in einem rela-
tiv kleinen Gehäuse untergebracht wer-
den. Mit einer Höhe von drei Einhei-
ten, einer Breite von 19" und einer Tiefe 
von 550 mm beansprucht das Gerät 
nur wenig kostbaren Raum auf Labor-
tischen oder in Einbaugestellen. Auch 
sein Gewicht hält sich in Grenzen: Selbst 
mit allen Optionen wiegt er gerade mal 
18 kg.

Hochwertiger CW-Generator

Um mit dem R&S®SMF100A im Fre-
quenzbereich 1 GHz bis �� GHz CW-
Signale in bester Qualität zu gene-
rieren, bedarf es nur der Frequenz-
option R&S®SMF-B1��. Bereits in die-
ser einfachsten Ausbaustufe erzeugt 
der Generator eine Ausgangsleistung 
von >+16 dBm zwischen 1 GHz bis 
11 GHz und >+14 dBm bis �1 GHz. Zwi-
schen �1 GHz und �� GHz steht noch 
ein Pegel von >+1� dBm zur Verfügung. 
Für noch größeren Leistungsbedarf 
ergänzt man die Option R&S®SMF-B1�� 

mit der Option High Output Power 
R&S®SMF-B31: dann liefert der Gene-
rator +�5 dBm bis 11 GHz, +�3 dBm bis 
�1 GHz und erstaunliche +�� dBm bis 
�� GHz. In BILD 1 ist der typische maxi-
male Pegel über der Frequenz mit den 
jeweiligen Optionen dargestellt. 

Der Pegel lässt sich von –�0 dBm bis 
zum Maximalwert mit einer Auflösung 
von 0,01 dB einstellen. Eine schnelle 
digitale Regelung ermöglicht eine drift-
arme und hochgenaue Einstellung des 
Pegels und führt zu einer hervorragen-
den Pegelwiederholgenauigkeit (BILD �). 
Im Fernsteuerbetrieb ist eine Pegel-
einstellung in weniger als 3 ms nach 
dem IEC-Bus-Schlusszeichen durch-
geführt. Schneller geht es noch im List 
Mode; hier liegen die Einstellzeiten unter 
700 μs. Dieser Modus ist ein program-
mierbarer sequenzieller Ablauf für maxi-
mal 65000 Frequenz- und Pegeleinstel-
lungen. Er ist primär für Frequency Hop-
ping vorgesehen, lässt sich aber auch für 
schnelle Frequenz- und Pegel-Sweeps 
einsetzen.

Oft sind Pegel unter –�0 dBm erforder-
lich, beispielsweise um die Empfindlich-
keit von Kommunikations- oder Radar-
Empfängern zu prüfen. In diversen Prüf-
vorschriften sind dafür Leistungspegel 
zwischen –60 dBm und –110 dBm fest-
gelegt. Mit dem R&S®SMF100A ist 
auch das weiter kein Problem – der ein-
stellbare Pegelbereich lässt sich mit der 
Option Step Attenuator R&S®SMF-B�6, 
einer höchst zuverlässigen mecha-
nischen Eichleitung, auf –130 dBm 
erweitern. 

Ein hoher verfügbarer Pegel, gepaart 
mit kurzen Einstellzeiten, ist ganz klar 
eine wesentliche Eigenschaft eines 

Weitere Informationen, Broschüre und 
Datenblatt unter  

www.rohde-schwarz.com  
(Suchbegriff: SMF100A)

Broschüre

Spezifikationen
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Mikrowellen-Signalgenerators der Pre-
miumklasse. Nicht minder wichtig ist 
die spektrale Reinheit. Hier wartet der 
R&S®SMF100A mit einem exzellenten 
Einseitenband-Phasenrauschen von spe-
zifizierten <–115 dBc auf, gemessen 
bei einer Frequenz von 10 GHz mit 1 Hz 
Bandbreite in einem Abstand von 10 kHz. 
Typischerweise erreicht der Generator 
sogar konkurrenzlose –120 dBc. Dank 
dieser herausragenden Eigenschaft ist 
er die ideale Referenzquelle für alle 
Messungen des Einseitenband-Phasen-
rauschens im Mikrowellenbereich. Mit 
dem optionalen OCXO-Referenzoszilla-
tor R&S®SMF-B1 wird das Phasenrau-
schen sehr nah am Träger weiter verbes-
sert (BILD 3). 

Das exzellente Einseitenband-Phasen-
rauschen des Ausgangssignales ist das 
Resultat eines innovativen Frequenz-
synthesekonzepts, das aber noch mehr 
zu bieten hat: die hohe Auflösung von 
0,001 Hz, eine ausgezeichnete Genau-
igkeit, eine hervorragende Stabilität 
und nicht zuletzt kurze Einstellzeiten. Im 
Fernsteuerbetrieb kann jede erdenk-
liche Frequenz im gesamten Bereich des 
Generators innerhalb von 4 ms bis auf 
<1 ∙10–7 genau erreicht werden, gemes-
sen nach dem IEC-Bus-Schlusszeichen. 
Schneller geht es im Eingangs schon 
erwähnten List Mode: Frequenzänderun-
gen benötigen hier, wie auch die Pegel-
einstellungen, weniger als 700 μs.

Vielseitiger Signalgenerator

Dank der zukunftssicher angelegten 
Optionspalette ist der R&S®SMF100A 
jederzeit vom CW-Generator zum Sig-
nalgenerator erweiterbar; der Anwen-
der wählt also aus einer breiten Palette 
nur die Komponenten, die er wirklich 
braucht:

Narrow Pulse Modulation 
R&S®SMF-K3 für Pulsfrequenzen 
von 0 Hz bis 10 MHz, mit extrem kur-
zen Anstiegs- und Abfallzeiten von 

◆

BILD 1 Maximale Ausgangsleistung mit und ohne Option High Out Power.
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<10 ns, einem Ein-/Aus-Verhältnis von 
>80 dB und einer minimalen Puls-
breite von <�0 ns – ideal für den Ein-
satz in der Radar- und EMV-Mess-
technik.
Pulse Generator R&S®SMF-K23 für 
Pulsperioden von �0 ns bis 100 s und 
Pulsbreiten von 5 ns bis 100 s. Die 
Option kann Einzel- und Doppelpulse 
generieren und ist damit eine ideale 
Ergänzung zur Option Narrow Puls 
Modulation.
Modulator R&S®SMF-B20 für AM, 
FM, ϕM und LOG AM. Modulations-
bandbreite bei AM DC … 100 kHz, 
bei FM DC … 10 MHz und bei ϕM 
DC … 1 MHz. Die Option enthält 
außerdem zwei LF-Generatoren zum 
Erzeugen von Sinus-, Dreieck-, Recht-
eck- und Trapezsignalen sowie einen 
Rauschgenerator. 

◆

◆

BILD 4 Ein Feature mit vielen Vorteilen: Die hochgenauen Leistungsmessköpfe R&S®NRP-Zxx sind direkt an den Generator ansteckbar.

Weitere „Spezialitäten“

Der R&S®SMF100A ist sowohl über die 
Bedienelemente an der Frontplatte als 
auch per USB-Tastatur und Maus zu 
bedienen. Dafür sind auf der Vorderseite 
zwei USB-Anschlüsse eingebaut. Die 
Option R&S®SMF-B84 bietet zwei wei-
tere USB-Anschlüsse an der Geräterück-
seite zur Fernsteuerung des Generators 
und für ein zusätzliches USB-Gerät. 

Bei vielen Applikationen taucht die 
Frage auf, wie man die Geräteeinstel-
lungen schnell und fehlerfrei von einem 
Gerät auf ein anderes übertragen kann. 
Ganz einfach geht es mit einem USB 
Memory Stick: Per „Save“ und „Recall“ 
sind die Einstellungen schnell auf einen 
anderen R&S®SMF100A übertragen.

Eine Besonderheit dieses Mikrowellen-
generators ist die Möglichkeit, direkt 
einen Leistungssensor R&S®NRP 
anschließen zu können (BILD 4). Damit 
lässt sich ganz genau die gewünschte 
Leistung direkt am Messobjekt einstellen 
und am Display des Generator anzeigen 

– unabhängig von Kabeldämpfungen und 
weiteren Komponenten, die zwischen 
dem Generator und dem Messobjekt 
installiert sind. 

Bei angeschlossenem Leistungsmess-
kopf lässt sich die Ausgangsleistung 
des Generators extrem genau einstel-
len – ein unschätzbarer Vorteil bei Appli-
kationen, bei denen es auf allerhöchste 
Pegelgenauigkeit ankommt.
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Kurzdaten R&S®SMF100A
Frequenz
Frequenzbereich 1 GHz bis �� GHz
Einstellzeit <4 ms
Einstellzeit im List Mode <700 μs
Pegel
Einstellbereich –130 dBm bis +30 dBm
Einstellzeit <3 ms
Einstellzeit im List Mode <700 μs
Spektrale Reinheit
SSB-Phasenrauschen  
 (bei f = 10 GHz; 10 kHz Träger-Offset;  
 1 Hz Messbandbreite) <–115 dBc (typ. –1�0 dBc)
Harmonische  
 (bei 1 GHz ≤ f ≤ �� GHz) <50 dBc, typ. <–55 dBc
Nichtharmonische 
 (bei 1 GHz < f ≤ 11 GHz, Träger-Offset >3 kHz;  
 +10 dBm) <–6� dBc (typ. –67 dBc)
Breitbandrauschen  
 (bei 1 GHz ≤ f ≤ 11 GHz; Träger-Offset >10 MHz;  
 1 Hz Messbandbreite; +10 dBm) typ. <–148 dBc
Modulationsarten mit Option R&S®SMF-B20 AM / FM / ϕM / LOG AM
Schnittstellen 
Standard  LAN (100BaseT), � × USB
Mit Option R&S®SMF-B83  IEEE 488.�
Mit Option R&S®SMF-B84  1 × USB, 1 × USB slave
Mit Option R&S®SMF-B85  herausnehmbare Speicherkarte

Universell in der Praxis

BILD 5 zeigt einen typischen automati-
sierten Messplatz, wie er beispielsweise 
für die Produktion von Mikrowellenkom-
ponenten für Nachrichtensatelliten zum 
Einsatz kommt. Diese Messobjekte ver-
fügen im Allgemeinen über n Eingänge 
und m Ausgänge, die mit den Messgerä-
ten verbunden werden müssen. Diese 
Aufgaben übernehmen zwei ferngesteu-
erte Schaltmatrizen. Zur Stimulation 
werden ein oder mehrere Eingänge des 
Messobjekts mit Hilfe der ersten Schalt-
matrix mit dem Ausgang des Signalge-
nerators verbunden. Die zweite Schalt-
matrix verbindet einen oder mehrere 
Ausgänge des Messobjektes mit dem 
Eingang des Signalanalysators. So lässt 
sich prüfen, wie das Messobjekt auf das 
Stimulieren reagiert.

Die Genauigkeit der Pegelmessung von 
Leistungsmessern liegt in der Regel 
deutlich über der Pegelgenauigkeit von 
Signalanalysatoren oder -generatoren. 
Deshalb werden über die Schaltmatri-
zen zusätzlich Leistungsmesser ange-
schlossen, die die exakten Ein- und Aus-
gangspegel am Messobjekt ermitteln 
und Korrekturwerte für die Generatorein-
stellungen und für die Messergebnisse 
des Signalanalysators errechnen. Diese 
dienen beim Messen des Prüflings zur 
Verbesserung der Genauigkeit. Einzig-
artig hierbei: Die Leistungsmesser kön-
nen direkt am Mikrowellengenerator 
R&S®SMF100A angeschlossen und die 
Messergebnisse dort abgelesen werden.

Messplätze wie der hier beschriebene 
weisen üblicherweise eine große Dämp-
fung zwischen dem Ausgang des Signal-
generators und dem Eingang des Mess-
objektes auf, insbesondere, wenn die 
Arbeitsfrequenzen oberhalb 10 GHz lie-
gen. Je nach Art der Messverkabelung 
und dem Aufbau der Schaltmatrix kön-
nen sich Einfügedämpfungen bis zu 
10 dB ergeben. Sollten zusätzlich spe-
zielle Vierpole wie Leistungsteiler oder 

BILD 5 Typischer automatischer Messplatz für den Test von Mikrowellen-Modulen.

Filter erforderlich sein, kann die Dämp-
fung sogar auf 16 dB oder mehr anwach-
sen. Leistungsteiler, eventuell sogar 
in Verbindung mit Phasenschiebern, 
sind beispielsweise notwendig, wenn 
im Messobjekt kohärente Signale zur 
Ansteuerung gebraucht werden. Im sel-

tenen Fall, dass die hohe Ausgangsleis-
tung des R&S®SMF100A nicht ausreicht, 
ist zwischen dem Signalgenerator und 
der Schaltmatrix ein zusätzlicher HF-Ver-
stärker mit entsprechender Ausgangs-
leistung erforderlich.

Wilhelm Kraemer
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