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Der neue analoge Signalgenerator R&S®SMC100A bietet überzeugende tech-

nische Daten, komplette Grundausstattung und großen Funktionsumfang zu 

attraktivem Preis. Und das alles in einem einzigartig kompakten Gehäuse.

Signalgenerator R&S®SMC100A: 
Beste Performance in der Economy-Klasse
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BILD 1: Der angesteckte Leistungsmesskopf als 

Größenvergleich zeigt, wie einzigartig kompakt 

der neue Signalgenerator R&S®SMC100A ist.

BILD 2 Der R&S®SMC100A 

besteht aus lediglich vier Haupt-

baugruppen. Sollte einmal ein Feh-

ler auftreten, können diese sowohl 

vom Rohde&Schwarz-Service als 

auch vom Anwender selbst aus-

getauscht werden. Dank vorabge-

glichener Austauschbaugruppen 

ist das Gerät danach sofort wieder 

einsatzbereit.
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Ergänzung der analogen Signalgeneratorenfamilie

Die bewährten analogen Signalgeneratoren R&S®SMA100A 

und R&S®SMB100A decken dank ihrer exzellenten techni-

schen Daten ein breites Spektrum anspruchsvoller Anwen-

dungen ab. Viele alltägliche Messaufgaben stellen jedoch 

einfachere Anforderungen an das Testsignal und müssen 

besonders kosteneffektiv gelöst werden. Robustheit und Ver-

lässlichkeit des Generators sind dabei trotzdem unverzichtbar, 

denn ein Ausfall kann hohe Folgekosten nach sich ziehen. 

Maßgeschneidert für solche Fälle ist der neue preisgüns-

tige analoge Signalgenerator R&S®SMC100A (BILD 1), der 

den Frequenzbereich von 9 kHz bis 3,2 GHz abdeckt. Denn 
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BILD 4 SSB-Phasenrauschen mit interner OCXO-Option R&S®SMC-B1.
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BILD 3 Breitbandrauschabstand bei +5 dBm.

er verfügt über viele wichtige Funktionen der hochklassige-

ihn für zahlreiche Applikationen. Unter Verwendung bewähr-

ter technischer Konzepte wurde der Generator in einem ein-

zigartig kompakten Gehäuse von nur ½ 19" × 2 Höheneinhei-

ten untergebracht, was das Gerät auch besonders attraktiv für 

mobile Anwendungen macht. 

Höchste Signalqualität in seiner Klasse

Bei der Entwicklung des R&S®SMC100A stand trotz des 

günstigen Gerätepreises eines im Vordergrund: Die optimale 

Qualität des Ausgangssignals als Voraussetzung für ein brei-

tes Einsatzspektrum. So bietet der Einschleifensynthesizer 

ein niedriges Phasenrauschen von typisch –111 dBc (1 Hz)

(1 GHz, Offset 20 kHz) – sehr gute Werte, die ein hochpräziser 

direkter digitaler Synthesizer (DDS) als frequenzbestimmen-

des Element ermöglicht (BILD 4). Eine von Rohde&Schwarz 

patentierte spezielle DDS-Technologie wird dabei eingesetzt, 

-

ler Reinheit zu kombinieren. Das verwendete Konzept der Fre-

quenzsynthese ohne Mischer erlaubt auch bei niedrigen Aus-

gangsfrequenzen gute Phasenrauschwerte und geringste 

Nebenwellen.

Der erzielte Nebenwellenabstand kann sich mit dem weit-

aus teurerer Geräte messen: Mit einem typischen Wert von 

<–72 dBc bei Frequenzen bis 1,6 GHz ist der R&S®SMC100A 

in seiner Klasse vorbildlich. Diese Signalreinheit vereinfacht 
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BILD 5 Gemessene maximale Ausgangsleistung.

Ausgangsleistung
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BILD 6 Gemessene Ausgangsleistung für verschiedene Temperaturen bei 0 dBm.

von Nebenempfangsstellen, da weniger störende, vom Sig-

nalgenerator selbst erzeugte Nebenwellen zu berücksichtigen 

sind.

Eine weitere Schlüsseleigenschaft für viele Applikationen ist 

die Höhe des Breitbandrauschabstands. Daher werden im HF-

Signalpfad des Generators an entscheidenden Stellen statt 

herkömmlicher integrierter Verstärker spezielle diskret aufge-

baute Verstärkerstufen eingesetzt, die in idealer Weise nied-

riges Eigenrauschen, hohe Ausgangsleistung und frequenz-

unabhängige Verstärkung verbinden (BILD 3). Das niedrige 

Breitbandrauschen erleichtert beispielsweise die Durchfüh-

rung von Blocking-Messungen an Empfängern, da die Filter 

zur Unterdrückung des Generatorrauschens vereinfacht oder 

sogar vermieden werden können. 

Mit einer hohen Ausgangsleistung von typisch über +17 dBm

für Frequenzen ab 1 MHz verfügt der R&S®SMC100A über 

Leistungsreserven zur Kompensation von Kabeldämpfungen 

und ermöglicht den Einsatz in Applikationen, die hohe Leis-

tungen erfordern, z.B. bei der Verwendung als Lokaloszillator 

bei Mischermessungen (BILD 5).

Die spezielle Temperaturkompensation des HF-Signalpfades 

sorgt für eine hervorragende Konstanz des Ausgangspegels 

im gesamten Betriebstemperaturbereich des Gerätes. Damit 

kann der Anwender nicht nur im Labor, sondern auch unter 

extremen Bedingungen im mobilen Betrieb auf die Präzision 

des R&S®SMC100A zählen (BILD 6).

Komplette Ausstattung

Das jüngste Mitglied analoger Signalgeneratoren von 

Rohde&Schwarz bietet schon in der Grundausstattung 

bemerkenswert viele Funktionsmerkmale seiner hochklas-

sigen Verwandten. So sind die analogen Modulationen AM, 

-

mentiert wie ein interner LF-Generator und ein universel-

ler Pulsgenerator. Zusammen mit den eingebauten Funktio-

nen wie Frequenz- und Pegel-Sweeps wird damit aus dem 

-

plexere Messaufgaben souverän gemeistert werden können. 

Temperaturstabilität der Ausgangsleistung
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BILD 7 Anschlussmöglichkeiten des 

R&S®SMC100A. Die Option OCXO (R&S®SMC-B1) 

ist hier eingebaut.

Noch mehr Funktionalität bietet der Generator beim direkten 

Anschluss eines Leistungsmesskopfes R&S®NRP-Zxx an die 

USB-Schnittstelle (BILD 1). Das macht den R&S®SMC100A 

zusätzlich zum Leistungsmessgerät, mit dem ohne weiteren 

Geräteaufwand hochpräzise Pegelmessungen auch an exter-

nen Signalen durchgeführt werden können.

Um die Frequenzgenauigkeit des Generators weiter zu stei-

gern, lässt sich die Option OCXO (R&S®SMC-B1) nachrüsten. 

Dazu wird lediglich ein entsprechendes Einschubmodul in die 

Geräterückseite montiert und per Keycode aktiviert (BILD 7).

Für den Fernsteuerbetrieb bietet der Generator alle gängigen 

Schnittstellen: LAN, USB und optional IEC-Bus. 

Der R&S®SMC100A kann bei Bedarf sogar einige weit verbrei-

tete Signalgeneratortypen emulieren und deren Fernsteuer-

befehle umsetzen. Damit ist der einfache Ersatz eines nicht 

mehr verfügbaren Geräts im bestehenden Messaufbau ohne 

aufwendige Anpassung der Mess-Software möglich.

Kompakt und ergonomisch

Das nur ½ 19" breite und zwei Höheneinheiten große 

Gehäuse erlaubt den platzsparenden Einsatz des Genera-

tors unter beengten Bedingungen. Trotz seiner klassenbesten 

Maße verfügt das Gerät aber über eine vollwertige Bedien-

einheit mit Farb-Display, Inkrementaldrehgeber und allen 

erforderlichen Eingabetasten. Zusammen mit dem niedri-

gen Gewicht von nur 3,9 kg und der Leistungsaufnahme 

von lediglich typisch 40 W ist das Gerät prädestiniert für den 

mobilen Betrieb. Aber auch im 19"-Gestell bringt das Format 

Vorteile, denn es erlaubt, zwei Generatoren dieses Typs platz-

sparend nebeneinander zu montieren. 

Die manuelle Bedienung des R&S®SMC100A wird – 

wie bei den anderen aktuellen Signalgeneratoren von 

Rohde&Schwarz auch – durch ein übersichtliches, dynami-

sches Blockdiagramm unterstützt (BILD 1). Zusätzlich verein-

facht eine ausführliche Online-Hilfe die Anwendung selten 

genutzter Funktionen und erklärt alle Fernsteuerkommandos. 

Robuster Aufbau und beste Serviceeigenschaften

Kompaktheit und günstiger Preis des R&S®SMC100A gehen 

nicht zu Lasten der mechanischen und elektrischen Qualität. 

Im Gegenteil: Der einfache Aufbau und die niedrige Zahl der 

Einzelmodule machen den R&S®SMC100A besonders zuver-

lässig (BILD 2).
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BILD 8 Von kompakt bis High-End: Das Vollsortiment analoger Signal-

generatoren von Rohde&Schwarz.

Auch die Elektronik des Winzlings ist auf Robustheit und 

Lebensdauer optimiert: Der HF-Ausgang ist aktiv gegen rück-

gespeiste Leistung geschützt und auch alle anderen Signal-

buchsen verfügen über Schutzschaltungen gegen Beschä-

digungen durch Kurzschluss und versehentlich angelegte 

Gleichspannungen. Die Eichleitung des Gerätes arbeitet voll-

elektronisch ohne den Einsatz verschleißbehafteter Relais. 

Eine großzügig ausgelegte Kühlung hält die Temperatur im 

Geräteinneren gering und trägt so zur hohen Ausfallsicher-

heit bei.

Falls doch einmal ein Fehler auftritt, hilft der eingebaute 

Selbsttest, die Ursache zu lokalisieren. Baugruppen können 

dann sowohl vom Rohde&Schwarz-Service als auch vom 

Anwender selbst ausgetauscht werden. Dank vorabgegliche-

ner Austauschbaugruppen ist das Gerät nach der Reparatur 

sofort wieder einsatzbereit. 

Fazit

Der R&S®SMC100A erweitert die erfolgreiche Signalgenerato-

renfamilie von Rohde&Schwarz (BILD 8) um ein weiteres inte-

ressantes Modell, das bei attraktivem Preis ausgezeichnete 

technische Daten mit einzigartigem Formfaktor kombiniert. 

Dies prädestiniert den Generator für ein breites Einsatzspek-

trum von Standardanwendungen im Labor über einfache Pro-

duktionsapplikationen bis hin zu Service und Training.

Jörg Nagel

Kurzdaten R&S®SMC100A

Frequenzbereich 9 kHz bis 3,2 GHz

Pegelbereich –120 dBm bis +13 dBm 

(Overrange bis typ. über +17 dBm)

Einstellzeit <5 ms, typ. 2 ms

Spektrale Reinheit (f = 1GHz)

SSB-Phasenrauschen

  (Trägeroffset 20 kHz, 

  Messbandbreite 1 Hz) <–105 dBc, typ. –111 dBc

Nichtharmonische

  (Trägeroffset >10 kHz, 

Breitbandrauschen

  (Trägeroffset >10 MHz,

  Messbandbreite 1 Hz) <–138 dBc, typ. –148 dBc

Sweep-Funktionen HF-Frequenz, HF-Pegel, LF-Frequenz

Schnittstellen IEC/IEEE Bus, IEC 60625 (IEEE 488),

Ethernet (TCP/IP), USB

R&S®SMC100A

R&S®SMB100A

R&S®SMA100A
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