R&S-Antennen sind ,,in" R&S-Antennen sind ,,in"
Ver in letzter Zeit das ueiträamige
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erhgeLinde beiderseits d.er Münchener
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Mähldotlstruße dxrchstreif hat, land. unsere Ubetschtifl bestätigt: Antennen überalL
- aul den böchsten Gebäuden and den lreiesten PLätzen, Anteanen auf Prüjständen, Sbeltetn und Fahnetgen, Antennen geschichtet lagernd zum Versand.
Wie der Eindruch des Auges, so die Bilanz. Ansehnlicbe Umsatzsteigerungen und
ein beacbtlicb boher Aut'tragseingang hennzeichnen die derzeitige Situation aul dem
Antennensektot im Fachgebiet ,Antennen, Ortung und SateLLitentechnib"
- klarcr
Beo,eis dat'är, daß RGS-Antennen trotz hdrter Konleurrenz immer mebr gelragt
sind: iär ortsjeste Stationen und im mobiLen Einsatz, zu Lande und aul See, in
F unle er t' a s ungs s t e Lle n und b e i H ocb le i s tan gs end ern.
s

s

Das lolgende Kaleidoshop bringt die aicbtigsten Serienprodubte, die dazu bcigetragen baben, dalS R&S Antennen ,,in' sind. Es entbält Antenxen für nabezu
jeden hommerziellcn Ztt,ech untl gibt damit zuglcich einen ü berblich über den Stand
der modernen Antennentecbnik, uie sie in dieser VieLt'aLt bein anderer europiischcr
Hersteller pflegt.
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bis zu den sbandinatiscben Ländtrn
ert'olgteich im Einsatz. Eine HocL

deich Radio; zum Luxusclatnpt'er uic
zur,,N ullscbale" einsamet Ozeanübcrquerer zrird bier aut' KurztitcLle )'crbindrng gebalten. Drei der Antcnnen,
die Robde €.' Schu,arz lür d;e dazrgehörige SendestelLe OstetLoog gelielert

haben sicb nicht nur im rauhen Klima

nach Bilrl @ 13J aurden inzu,isclscn
bcträchtliche Stücbzahlcn aerleauf,
Sie gehen bereits jetzt ueit über die
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HF-AnterTnen hinaus, die in den rand
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etlalben,
Dte \ cruendbarkeit aul Däthern wit
auch dcn VcrhauIscrfolg hat eine ue;tere Reibe ton Antennen mit den zuvt'r
gendnnten gemeinsam: die Hl D;Pole
mit intcgriertem Anpaligerät HK 003
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hat, sind in BiLd @ uiedergegeben.
Die drchbaren Aust'iihrungen nit der
cbarabteristiscben trläanderstruktnr
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der Preise beigetragen haben und durcb
geringes Gewicbt und niedtige \YindIast auch den Einsatz auf Dächern

Ilansportbommdndo it Ilün'te, mtt
Drehrichtstrahlern in trläandetstruhtur
scine Flugzeuge rceltoeit ,,an dcr
(Funh-)Leine" [2 ].

ln dcr Ilitte des Bild.cs @ steht als
.ociterer Breitband-Ricbtstrahler eirc
logarithmiscb-pcriodiscbe H F -D ipolantcn,tc 1,)on Rü\, tbenlalls dimrnstont rt lür tt,cltut ite KurzuellenterLin.

misch-periodiscben Antennen der Empt'angsanLage Utlandshörn z,on Nord-
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Antennenart insgesamt oon Robde €t
Schroarz geliefert uordln sind, l'löglicb ourd,e dies unter anderem durcb
c,hcL'lith V r rnnla,hungen tm me.h.1nischen Aulbau, die zur Verbesserung
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R&S-Antennen sind ,,1n" R&S-Antennen sind ,,in"
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in clcn letzten Jahrcn zu interessantctt
Aufttägcn gcführt [5 ].
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R&S-Antennen sind ,,in" R&S-Antennen sind ,,itr"
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-,,erbreitet.
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ßild @ zeigt den Typ HL02J,
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