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Precompliance-Messempfänger ESPI

Multitalent im Entwicklungslabor
Der EMI-Messempfänger ESI von 

Rohde&Schwarz ist im Compliance-

Bereich weltweit als Standard etab-

liert. Ist die zu lösende Messaufgabe 

aber noch nicht die endgültige Zertifi-

zierung nach Norm, sondern z.B. die 

entwicklungsbegleitende Überprüfung 

der EMV-Eigenschaften, so besteht 

oft der Bedarf nach einer „kleineren“ 

und preiswerteren Lösung. Verfügt 

dieses Gerät neben seinen Empfänger-

funktionen noch über das komplette 

Repertoire eines Standard-Spektrum-

analysators, hat man die ideale 

Lösung für Entwicklungslabors und 

andere Stellen, die nicht absolut 

konform nach den strengen CISPR-

Anforderungen messen müssen.

Precompliance hat einen neuen 
Namen: ESPI

In sehr vielen Bereichen der Elektronik, 
z.B. in der Funkkommunikation oder 
in der Datentechnik, nimmt die Zahl 
der Anwendungen bei immer höheren 
Frequenzen stetig zu. Damit steigen 

auch deutlich die Anforderungen in 
der EMV-Messtechnik und der Bedarf 
an Messmöglichkeiten oberhalb von 
1 GHz. Diese Ansprüche wurden jetzt 
in den zwei neuen Precompliance-
Analysatoren/ Messempfängern ESPI3 
(9 kHz bis 3 GHz) und ESPI7 (9 kHz bis 
7 GHz) konsequent umgesetzt (BILD 1). 

BILD 1 Der ESPI definiert die entscheidenden Kriterien wie Funktionsumfang, Messgeschwindigkeit 
und Messgenauigkeit in der Precompliance-Klasse.
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Die beiden neuen Modelle basieren auf 
der modernen Spektrumanalysator-Fami-
lie FSP [1] und vereinen die Vorteile 
des Analysators mit denen des klassi-
schen Messempfängers in einer Kom-
bination, die hinsichtlich Vielseitigkeit 
und Leistungsfähigkeit im Precompli-
ance-Bereich neue Maßstäbe setzt.

Der Funktionsumfang ist besonders auf 
die Belange von Entwicklungslabors 
zugeschnitten. Zahlreiche integrierte 
Messfunktionen wie Leistungsmessung 

BILD 2 Der ESPI unterstützt das komfortable Generieren und Speichern 
einer nahezu beliebigen Anzahl von Grenzwertlinien mit bis zu 50 Stützstel-
len je Linie. Jede Grenzwertlinie kann einer der drei Messkurven fest zuge-
ordnet werden. Weiterhin kann ein Sicherheitsabstand zur Grenzwertlinie 
(MARGIN) vorgegeben und überwacht werden (LIMIT CHECK). Die Grenz-
werte der wichtigsten kommerziellen Standards sind bereits programmiert.

BILD 3 Frequenzabhängige Korrekturwerte mit bis zu 50 Stützwerten pro 
Datensatz (Antennen-Transducer, Kabeldämpfungen etc.) können einfach 
und schnell als TRANSDUCER FACTOR generiert und gespeichert werden. 
Darüber hinaus lassen sich mehrere Transducer-Faktoren in einem 
 TRANSDUCER SET kombinieren. Eine automatische Kompatibilitätsprüfung 
lässt Fehleinstellungen erst gar nicht zu. Die Anzahl der speicherbaren 
Transducer-Faktoren und Sets ist nahezu unbegrenzt. Eine Reihe von Fakto-
ren ist bereits ab Werk programmiert. Mit VIEW TRANSDUCER kann 
jeder gespeicherte Faktor am Bildschirm als Kurvenzug grafisch dargestellt 
werden.

im Frequenz- und Zeitbereich, Sig-
nalstatistik APD (Amplitude Probability 
 Distribution) und CCDF (Complementary 
Cumulative Distribution Function), Mes-
sung von Rauschen und Phasenrau-
schen oder des Intercept-Punkts dritter 
Ordnung decken zusammen mit den 
Standardfunktionen des Spektrumanaly-
sators gewissermaßen den Grundbedarf 
an Messmöglichkeiten ab. Darauf auf-
bauend verfügen die ESPI-Modelle über 
alle Funktionen, die für EMV-Messungen 
benötigt werden (Kasten unten).

Durch die Kombination der Flexibilität 
und hohen Messgeschwindigkeit eines 
Spektrumanalysators mit den spezifi-
schen Eigenschaften des Messempfän-
gers in einem Gerät ist der ESPI sowohl 
für allgemeine Aufgaben in der Spek-
trumanalyse als auch für spezielle EMI-
Diagnosemessungen gleichermaßen gut 
geeignet und damit ein echtes „Multi-
Talent“ für jedes Entwicklungslabor.

• Betriebsart Empfänger (Receiver Mode)
• Scanbetrieb mit frei definierbaren Frequenzbereichen samt 

Empfängereinstellungen
• EMI-Bandbreiten
• Parallele Bewertung mit Peak-, Quasi-Peak- und Average-

Detektor

• Auswertefunktionen für Vormessung, Datenreduktion und 
Nachmessung

• Vordefinierte und frei programmierbare Grenzwertlinien 
(BILD 2)

• Berücksichtigung von Wandlungsmaßen (Transducer) 
(BILD 3)

EMV-relevante Leistungsmerkmale des ESPI
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Warum Precompliance-
 Messungen?

Das Prüfen elektrischer oder elektroni-
scher Geräte auf das Einhalten gesetzli-
cher EMV-Vorschriften und -Grenzwerte 
erfordert entweder ein eigenes EMV-
Prüflabor oder die Unterstützung durch 
einen externen Dienstleister. Gerade 
für kleine und mittelständische Unter-
nehmen, die häufig derartige Messun-
gen durchzuführen haben, kann jedoch 
beides zu teuer sein.

Als preiswertere Alternative bieten sich 
die sogenannten Precompliance-Empfän-
ger und/oder -Analysatoren an, die ent-
wicklungsbegleitende Messungen und 
die Vorbereitung auf die Zertifizierung im 
eigenen Entwicklungslabor ermöglichen.

Hauptaufgabe solcher entwicklungsbe-
gleitender EMI-Messungen ist es, eine 
möglichst umfassende Vorstellung über 
das grundsätzliche Stör-Emissionsverhal-
ten des Produktes zu bekommen und 
eventuelle Probleme frühzeitig zu erken-
nen. Die Entwicklung komplexer elek-
tronischer Produkte ist zu aufwändig 
und zu teuer, um mit der Evaluierung 
und Diagnose der EMV-Eigenschaften 
bis zur Endabnahme zu warten und so 
das hohe Risiko zeitintensiver und kost-
spieliger Nachbesserungen mit ein- oder 
mehrmaliger Wiederholung der Abnah-
memessung in Kauf zu nehmen. Durch 
nachträglich erforderliche Modifizierun-
gen kann der Zeitplan einer Markt-
einführung schnell in Verzug geraten, 
denn schwerwiegende Fehler im EMV-
gerechten Design lassen sich kaum noch 
reparieren. Der zeitliche und finanzielle 
Aufwand zur Sicherstellung der EMV-
Konformität eines Produktes kann um 
so niedriger angesetzt werden, je früher 
man in der Entwicklungsphase die jewei-
ligen EMV-Vorschriften beachtet. Die 
Überwindung der letzten Hürde „Zertifi-
zierung“, d.h. der Nachweis der Einhal-
tung der vorgegebenen Grenzwerte, ist 
dann nur noch Formsache.

Die Vorselektion – wichtiges 
Qualitätsmerkmal oder über-
flüssiger Kostenfaktor? 

Das Einhalten der in der Publikation 
CISPR16-1 genannten Forderungen an 
die Messtechnik, d.h. das normgerechte 
Messen von Störaussendungen, stellt 
sehr hohe Anforderungen an die Eigen-
schaften des Messempfängers, der die 
impuls- oder sinusförmigen, modulierten 
oder intermittierenden Störer korrekt 
erfassen und bewerten muss. So erfor-
dert die in der Norm festgelegte Impuls-
bewertung mit einem CISPR-Quasi-Spit-
zenwertdetektor einen Dynamikbereich, 
der sich nur mit einem erheblichen 
schaltungstechnischen Aufwand verwirk-
lichen lässt. Profi-Geräte dieser Art [2] 
sind für Zertifizierungsmessungen zwin-
gend erforderlich, allerdings auch nicht 
ganz billig.

Ein solcher technischer Aufwand kann 
in den sogenannten Precompliance-Emp-
fängern oder -Analysatoren nicht betrie-
ben werden. Hier soll die entsprechende 
Messtechnik in erster Linie preisgünstig 
sein. Dennoch besteht auch für die 
Geräte dieser Klasse eine Reihe grund-

sätzlicher Qualitätsanforderungen, deren 
Erfüllung unerlässlich ist, wenn die 
damit gewonnenen Resultate verlässlich 
sein und praktischen Aussagewert besit-
zen sollen. 

Wenn man sich wirklich sicher ist, dass 
das zu untersuchende Messobjekt nur 
schmalbandige Störungen und keine 
breitbandigen gepulsten Signale aussen-
det, kann man zu deren Messung auch 
einen Spektrumanalysator ohne Vorse-
lektion, wie es der ESPI in seiner Grund-
version ist, verwenden. Sobald aber 
pulsförmige Störsignale auftreten, ist 
der breitbandige Eingang des Analysa-
tors schnell übersteuert. In BILD 4 ist 
dies an einem Messbeispiel dargestellt: 
Mit eingeschalteter Vorselektion (Option 
ESPI-B2) kann der ESPI das breitbandige 
Signalspektrum mit seiner typischen Kur-
venform korrekt darstellen (gelb). Die vor-
geschalteten Bandpässe reduzieren den 
Signalpegel am Eingangsmischer soweit, 
dass weder Kompression noch Intermo-
dulation das Mess-Ergebnis verfälschen. 
Der rote Kurvenzug zeigt das Mess-
Ergebnis, das bei gleichem Störsignal, 
aber mit ausgeschalteter Vorselektion 
ermittelt wird.

BILD 4 
Ergebnis der 

Messung eines puls-
förmigen Breitband-

störers mit einge-
schalteter Vorselek-

tion (gelb) und ohne 
Vorseleketion (rot). 

Bei ausgeschalteter 
Vorselektion wird 

das Mess-Ergebnis 
durch Kompression 

und Intermodulation 
um teilweise mehr 

als 10 dB verfälscht.
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Zusätzlich warnt ein Overload-Detektor, 
der auch auf pulsförmige Signale zuver-
lässig reagiert, den Anwender, wenn 
eine Stufe im Signalpfad übersteuert 
und das Mess-Ergebnis dadurch ungül-
tig wird. Aus diesem Grund verfügt 
der ESPI über eine lückenlose Überwa-
chung des Empfangszweiges und stellt 
so die Zuverlässigkeit der Messergeb-
nisse sicher.

Damit wird schnell ersichtlich, dass 
die Verwendung eines Vorselektionsfil-
ters auch bei Precompliance-Messungen 
deutliche Vorteile mit sich bringt:
•  Gepulste und breitbandige Störsignale 

können so überhaupt erst gemessen 
werden

• Messergebnisse werden reproduzier-
bar und zuverlässig

BILD 5 Die standardmäßige SPLIT-SCREEN-Darstellung im Empfänger-Betrieb zeigt im oberen 
Fenster die fortlaufend aktualisierten Pegelwerte für die ausgewählten Detektoren und die eingestellte 
Frequenz. Mit TUNE TO MARKER oder MARKER TRACK können Frequenzabstimmung und numeri-
sche Pegelmessung mit der Markereinstellung im unteren Fenster gekoppelt werden. Nachmessun-
gen auf sogenannten „kritischen Frequenzen“ werden so wesentlich erleichtert.

Technische Spitzenleistung zu 
kleinem Preis

Der ESPI verfügt über eine komplette 
Auswahl an Detektoren: Max-Peak, Min-
Peak, Average, Quasi-Peak und RMS. 
In der Betriebsart Spektrumanalysator 
steht zusätzlich der Sample-Detektor zur 
Verfügung. Jeweils drei davon, z.B. 
Max-Peak, Quasi Peak und Average, 
können in beliebiger Kombination gleich-
zeitig als Balkendiagramm oder als 
Frequenzspek trum dargestellt werden. 
Falls gewünscht, wird der Quasi Peak-
Detektor automatisch mit den in der 
CISPR-Norm vorgeschriebenen Bandbrei-
ten und Zeitkonstanten verknüpft, um so 
Fehlbedienungen zu vermeiden.

Für die Durchführung von Störaussen-
dungsmessungen sind die CISPR-Band-
breiten 200 Hz, 9 kHz und 120 kHz, sowie 

ein Filter mit 1-MHz-Impulsbandbreite 
für den Bereich oberhalb 1 GHz sowohl 
im Analysator- wie auch im Messempfän-
ger-Betrieb einstellbar (BILD 5).

Neben den Standard-3-dB-Bandbreiten 
(10 Hz bis 10 MHz in Stufung von 1/3/10) 
ist der ESPI mit ca. 40 weiteren, digital 
realisierten Kanalfiltern für alle gängi-
gen Funkdienste ausgerüstet. Damit sind 
Messungen an Funkkommunikations-
spektren erheblich einfacher und schnel-
ler durchführbar. Auch hier können die 
genannten Filter in Analysator- und Emp-
fänger-Betrieb gleichermaßen benutzt 
werden.

Für EMV-Messungen wird oft der Scan-
Ablauf, also die Aufnahme des Fre-
quenzspektrums mit definierter Schritt-
weite und Verweilzeit pro Messwert, 
gegen über dem kontinuierlich laufenden 
Sweep bevorzugt. Das fällt beim ESPI 
auch deswegen leicht, weil die hohe 
Messgeschwindigkeit des Analysators 
auf diese typische Empfängerbetriebsart 
übertragen werden konnte. Neben der 
eigentlichen Messzeit fallen nur geringe 
zusätzliche interne Verarbeitungszeiten 
an. Selbst die dazu parallele Übertra-
gung aller gemessenen Pegelwerte über 
IEC-Bus oder über die optionale LAN-
Schnittstelle (100Base-T) bremsen die 
Messung nicht merklich. Ein lückenloser 
Scan-Ablauf mit normgerechter 120-kHz-
Auflösebandbreite, der die CISPR-Bänder 
C und D abdeckt (30 MHz bis 1000 MHz) 
ist bei einer eingestellten Messzeit von 
100 µs und Peak-Detektor bereits nach 
5 s beendet. Der ESPI hat in dieser 
Zeit fast 20000 Messwerte ermittelt und 
gespeichert, d.h. er benötigt nur ca. 
250 µs pro Frequenzschritt.

Die Basis für diese Art der Messung 
bildet eine Scan-Tabelle mit bis zu zehn 
Teilbereichen und dafür jeweils 
individuell einstellbaren Parametern, 
wie Start- und Stoppfrequenz, Schritt-
weite, Auflösebandbreite, Messzeit, 
feste oder automatische HF-Dämp-

Neues von Rohde&Schwarz Heft 171 (2001/ II)

EMV/FELDSTÄRKE Messempfänger



37

fungseinstellung (BILD 6). Bei Mes-
sungen kleiner Signalpegel kann auch 
der Vorverstärker bereichsweise 
zuge schaltet werden, wenn die Option 
Preselector / Preamplifier vorhanden ist.

Bei der Darstellung der Messkurve 
werden, genauso wie beim Spektrum-
analysator, die Messwerte auf 501 
Punkte verdichtet. Der ESPI speichert 
jedoch intern alle gemessenen Pegel 

– bis zu 100000 Werte für jeden der 
drei Traces. Wurde der je nach Mess-
vorschrift manchmal recht zeitaufwän-
dige Scan einmal durchgeführt, kann auf 
diesen Hintergrundspeicher für genaue 
Auswertungen immer wieder zurückge-
griffen werden. Die Zoomfunktion kann 
z.B. Teile des Spektrums gedehnt dar-
stellen und offenbart Details, die in 
der Gesamtdarstellung verborgen blei-
ben. Mit dem Marker werden die 
Peaks herausgesucht und das daran 
gekoppelte Balkendiagramm wird auto-
matisch auf die im Scan ermittelte Fre-
quenz des Störers abgestimmt. Für die 
spätere Auswertung können die Mess-
ergebnisse auf dem eingebauten Dis-
kettenlaufwerk oder der internen Fest-
platte abgelegt werden. Wahlweise 
lassen sich die Frequenz- und Pegel-

BILD 6 Im RECEIVER-Modus wird der ESPI entsprechend den Einstellungen in der Scan-Tabelle 
in festen Frequenzschritten abgestimmt. Die Scan-Tabelle kann dabei für max. zehn Teilfrequenzberei-
che mit unabhängig voneinander einstellbaren Parametern (z.B. Start- /Stoppfrequenz, Schrittweite, 
Messzeit, ZF-Bandbreite, Eingangsdämpfung) programmiert werden. Bei jedem anschließenden Start 
eines Scan-Ablaufs durch einfache Vorgabe einer START- und STOPP-Frequenz werden die in der 
Scan-Tabelle voreingestellten Parameter automatisch geladen. Damit ist jederzeit ein reproduzierbarer 
und normenkonformer Ablauf der Messung sichergestellt.

mit Hilfe eines Tabellenkalkulationspro-
gramms leicht automatisiert werden. 

Aber auch im Spektrumanalysator-
Betrieb stehen alle Funktionen zur Ver-
fügung, die für EMV-Messungen nach 
zivilen Standards benötigt werden: Band-
breiten, Detektoren, Auswertefunktio-
nen und optional Preselector und Vorver-
stärker.

Die Optionen FSP-B9 (interner Mitlaufge-
nerator bis 3 GHz) und FSP-B10 (Gene-
ratorsteuerung) erweitern die ESPI-Mess-
empfänger zu skalaren Netzwerkanaly-
satoren. Durch das selektive Messver-
fahren werden Verstärkung, Frequenz-
gang, Einfügungs- und Rückflussdämp-
fung unbeeinflusst von Harmonischen 
oder Nebenwellen des Generators mit 
hoher Dynamik gemessen. Das Überprü-
fen eines Messkabels und das Ermitteln 
seiner Dämpfung fallen damit leicht und 
erhöhen die Mess-Sicherheit. 

Kurzdaten ESPI3 / ESPI7
Frequenzbereich ESPI3: 9 kHz…3 GHz
 ESPI7: 9 kHz…7 GHz
Frequenzablauf
 Empfänger-Betrieb Scan mit max. 10 Teilbereichen mit jeweils unter-
 schiedlichen Einstellungen, z.B. Messzeit je Fre-
 quenz: 100 µs…100 s
 Analysator-Betrieb Sweep-Zeit (Span ≥10 Hz): 2,5 ms…16000 s
 Zero-Span (0 Hz): 1 µs…16000 s
ZF-Bandbreiten (verfügbar im Analysator- und im 
Empfänger-Betrieb) wahlweise: 10 Hz…10 MHz (–3 dB); Stufung 1/3/10
 CISPR: 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz (–6 dB), 
 1 MHz (Impulsbandbreite), verschiedene Kanal-
 filter
Detektoren (3 gleichzeitig) 
 Empfänger-Betrieb Max/Min Peak, Quasi-Peak, Average, RMS
 Analysator-Betrieb Max/Min/Auto Peak, Sample, Quasi-Peak, 
 Average, RMS
Rauschanzeige
 RBW 10 Hz, Avg, Vorverst. ein (Opt. -B2) typ. –155 / –153 dBm (ESPI3 / 7); 0,01 GHz…1 GHz
1-dB-Kompression (1. Mischer) (0 dB Dämpfung, f >200 MHz): 0 dB nominal
Phasenrauschen 10 kHz / 1 MHz: –113 dBc / –125 dBc (1 Hz)
Fehlergrenzen der Pegelmessung Gesamtfehler: 1,5 dB im Empfänger-Betrieb
 0,5 dB im Analysator-Betrieb ohne Vorsel. (ESPI-B2);
 QP-Anzeige: konform mit CISPR16-1, 
 ≥10 Hz Pulsfolgefrequenz, mit Option ESPI-B2
Optionen
ESPI-B2 11 Bandpass- /Hochpass-Filter (für Analysator-
 Betrieb abschaltbar); Vorverstärker 20 dB, schalt-
 bar; 9 kHz…3 GHz
FSP-B4 Ofenquarzreferenz (OCXO)
FSP-B9 Mitlaufgenerator 9 kHz ... 3 GHz, IQ-Modulator
FSP-B16 LAN-Schnittstelle (100Base-T)

werte der Messkurve auch als ASCII-
Dateien dort speichern. Statistische 
Untersuchungen oder der Vergleich 
mehrerer Messdurchläufe können z.B. 
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Tagesaktuelles auf der Homepage 
von Rohde&Schwarz

Interessierte Besucher der Internet-Seiten von Rohde&Schwarz haben es sicher schon 
bemerkt: Seit Ende Mai ist die News-Rubrik erheblich erweitert worden. Eine Online-
Redaktion, die sich ausschließlich dieser Aufgabe widmet, bereitet die Neuigkeiten aus 
den verschiedenen Unternehmensbereichen, die für eine weltweite Veröffentlichung 
interessant sind, – dem Medium gemäß – in kurzer, knapper Form journalistisch auf. 
Kunden und interessierte Surfer werden so noch unmittelbarer und zeitnaher mit 
News aus dem Unternehmen Rohde&Schwarz beliefert. Über entsprechende Links 
sind natürlich auch detailliertere Informationen zu den jeweiligen Themen abrufbar. 
Neugierig geworden? Schauen Sie doch mal rein: www.news.rohde-schwarz.com

KURZ GEMELDET Informationen tagesaktuell
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(Suchbegriff ESPI)

Excellent test receiver features

• Choice of 5 detectors
(max. 3 simultaneously)

• EMI measurement bandwidths
200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz

• Pulse weighting with quasi-peak 
detector acc. to CISPR 

• For all commercial EMI standards

Extremely high measurement speed

• Measurement times 
from 100 µs to 100 s 

• Option: preselector and
20 dB preamplifier

Spectrum analyzer
• IF resolution bandwidths

from 10 Hz to 10 MHz
• Test routines for TOI, ACP, OBW, CCDF

Outstanding performance features

• Amplitude error <1.5 dB
• Displayed average noise level (DANL):

–155 dBm (1 Hz), f <1 GHz
• NF = 21.5 dB (12 dB with preamplifier)
• Programmable scan tables
• Limit lines
• Correction tables
• Bargraph display
• Brilliant 21 cm TFT colour display

Test Receiver ESPI
The precompliance standard up to 7 GHz

Dokumentation und Report-
Erstellung einfach gemacht

Mit der Messung selbst ist es natürlich 
noch nicht getan, die Ergebnisse sollen 
ohne großen Aufwand und möglichst 
flexibel dokumentiert werden. Aufgrund 
seines PC-kompatiblen Rechnerkerns 
bietet der ESPI hier beste Voraus-
setzungen. Dazu gehören Screen-Shots 
ohne zusätzliche Konvertierungs-Soft-
ware, Windows-Drucker-Support und 
Print-to-File-Funktion in die Dateiformate 
WMF-, EMF- und BMP.

Messergebnisse und die dazugehörigen 
Einstellungen lassen sich gemeinsam 
oder getrennt auf der internen Fest-
platte oder mit dem eingebauten 
3½"-Diskettenlaufwerk speichern. Für 
den Anschluss an übliche Datennetz-
werke steht als Option eine LAN-Schnitt-
stelle zur Verfügung, wodurch Funktio-
nen wie Ausgabe über Netzwerkdrucker 
oder Dateiablage auf Netzwerkservern 
ermöglicht werden.

Ergonomie und Design setzen 
Maßstäbe

Mit seinem großen, 21-cm-TFT-Farbdis-
play sind Übersichtlichkeit und Ables-
barkeit der dargestellten Messkurven 
und gewählten Parameter auch im Split-
Screen-Betrieb kein Thema mehr. Hier 
setzt der ESPI neue Maßstäbe über 
seine Klasse hinaus.

Die Einstellung komplexer Messungen 
wird durch die Kombination von ver-
tikaler und horizontaler Softkey-Leiste 
einfach und schnell durchführbar. Für 
die wichtigsten Parameter wie Frequenz, 
Amplitude / Dämpfung und Bandbreite 
stehen eigene Hardkeys und Tasten für 
die Einheiten zur Verfügung.

Neben dem Tischgerät wird speziell für 
den mobilen Einsatz – den der ESPI 
mit kompakten Abmessungen und einem 
Gewicht von nur ca. 11 kg im wahrsten 
Sinne des Wortes leicht werden lässt 

– eine besonders robuste Ausführung 
mit Stoßschutzecken und verstellbarem 
Trage- und Stellbügel optional angeboten.

Natürlich wurde beim ESPI auch an die 
Umwelt gedacht. Eine minimierte Anzahl 
von Werkstoffen und die Verträglichkeit 
der Werkstoffpaarungen sind ebenso 
selbstverständlich wie die leichte Stoff-
identifikation und letztendlich die einfa-
che und schnelle Zerlegbarkeit.

Matthias Keller; Karl-Heinz Weidner
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