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Precompliance-Messempfänger R&S ESPI

Messung geleiteter Störemissionen 
am Beispiel Schaltnetzteil

Für den R&S ESPI (BILD 1) gibt es 

eine neue Firmware, welche die 

Analyse von Störemissions spektren 

weiter vereinfacht. Am Beispiel der 

Messung von geleiteten Störungen an 

einem PC-Netzteil werden die Vorteile 

der neuen  Funktionen gezeigt. Für 

netz unabhängige Messungen steht 

eine externe DC-Versorgung und 

ein Akku-Pack zur Verfügung (siehe 

Kasten rechte Seite). 

„Multitalente“, die sehr gut 
 ankommen

Die im Jahr 2001 eingeführten Precom-
pliance-Messempfänger R&S ESPI3 und 
R&S ESPI7 [*] wurden als „Multitalente“ 
bezeichnet – und sie hielten, was sie 
versprachen. Denn sie bedienen sowohl 
Standard-Spektrum analysator-Applika-
tionen und somit Basis-Mess aufgaben, 
ermöglichen aber auch im eigenen Labor 
die Vorbereitung auf eine EMI-Zertifizie-
rung. Diese Vielfalt, verbunden mit den 
zahlreichen intelligenten Funktionen – 
und das zu Mittelklassepreisen – sind 
vom Markt hervorragend aufgenommen 
worden. 

Anhand eines Anwendungsbeispiels – 
der Messung von Störemissionen eines 
PC-Schaltnetzteils – werden nachfol-
gend wichtige integrierte Funktionen der 
R&S ESPI-Modelle aufgezeigt. Sie sparen 
dem Anwender Zeit und erleichtern die 
tägliche Messpraxis deutlich, ohne die 
geforderte Reproduzierbarkeit der Mes-
sung zu beeinträchtigen. Auf der Grund-
lage dieser vorbereitenden Messun-
gen und der dabei erzielten Resultate ist 
die Bestätigung durch normenkonforme 
Endmessungen bei einem akkreditierten 
Testhaus praktisch nur noch „reine Form-
sache”. 

Übersichtsmessungen sparen 
Zeit und Kosten

Die Basis für jede Entstörmaßnahme ist 
die EMV-Untersuchung leitungsgeführ-
ter Störungen. Erst wenn diese Störun-
gen ausreichend unterdrückt sind, ist 
eine Erweiterung der Analyse auf Stör-
felder, d.h. auf gestrahlte Störungen, 
sinnvoll. 

BILD 1 Die Messempfänger R&S ESPI verei-
nen die Vorteile von Analysatoren mit denen 
klassischer Messempfänger.

Das Schaltnetzteil in einem PC oder 
Laptop ist die Hauptstörquelle. Um 
dessen elektromagnetische Verträg-
lichkeit sicherzustellen, werden beim 
Entwurf z.B. Tiefpassfilter aus Längs-
induktivitäten und Querkapazitäten ein-
gesetzt. Häufige Nachbesserungen des 
Schaltungsentwurfs bzw. des Layouts 
sind jedoch mit hohem Zeit- und Kos-
tenaufwand verbunden. Dieser Auf-
wand lässt sich durch den Einsatz des 
R&S ESPI drastisch verringern, denn mit 
diesem Messempfänger kann die Aus-
wirkung entwicklungsbegleitender Ent-
störmaßnahmen durch Komponenten, 
Filter und Schirmung schnell und ein-
fach per Übersichtsmessung erfasst und 
bewertet werden. Zusammen mit der 
Netznachbildung R&S ESH3-Z5 lassen 
sich auf dem Labortisch leicht erste 
Übersichtsmessungen zur Ermittlung kri-
tischer Frequenzen ausführen. Die bes-
seren Messbedingungen sind jedoch mit 
der Verwendung einer abgeschirmten 
Kabine gegeben, besonders mit Blick auf 
die ungestörte Reproduzierbarkeit der 
Messresultate (BILD 2). 

Grenzwerte in der Europanorm 
festgelegt

Für Schaltnetzteile in Laptops gilt die 
Europanorm EN55022 mit Grenzwer-
ten für die maximal zulässigen Stör-
emissionen. Für die Bewertung der gelei-
teten Störungen mit dem Quasi-Spitzen-
wertdetektor (QP-Detektor) und dem Mit-
telwertdetektor (AVG) gibt es zwei Grenz-
werte mit parallelem Verlauf und 10 dB 
Versatz. Damit die Grenzwertlinien in der 
Produktion nicht überschritten werden, 
ist zum Ausgleich von Fertigungstole-
ranzen der Schaltnetzteile ein Abstand 
von –3 dB bis –6 dB zu den Grenzwer-
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BILD 2 Für ungestörte, reproduzierbare Messungen empfiehlt sich ein Messaufbau mit 
 abgeschirmter Kabine.

ten sinnvoll. Bei „Labortischergebnis-
sen” sollte ein größerer Abstand zu den 
Grenzwerten gewählt werden, um auf 
der sicheren Seite zu sein (Sicherheits-
abstand für Aufbau und Exemplarstreu-
ungen). Ein größerer Abstand, d.h. eine 

geringere Stör emission ist zwar tech-
nisch wünschenswert, diesem sind aber 
mit Blick auf den erhöhten Entstörauf-
wand und die damit verbundenen höhe-
ren Produktionskosten wirtschaftliche 
Grenzen gesetzt. 

Schnelle Übersichtsmessungen 
während der Entwicklung

Schon bei Übersichtsmessungen mit 
dem Spitzenwertdetektor und dem par-
allel dazu messenden Mittelwertde-
tektor im Frequenzbereich 150 kHz bis 
30 MHz zeigen sich Grundfrequenz und 
Harmonische. Nach der Entstörung 
durch kapazitive Beschaltung der Stör-
quelle mit X-Kondensatoren – die übli-
cherweise in mehreren Schritten durch-
geführt wird – sind hauptsächlich die 
symmetrischen Störungen im niederfre-
quenten Bereich gedämpft. In Richtung 
höherer Frequenzen werden die Störun-
gen jedoch zunehmend asymmetrisch. 
Asymmetrische Störungen bis zu einigen 
Megahertz versucht man mit Hilfe von Y-
Kondensatoren gegen Masse (Bezugs-
leiter) zu dämpfen. Die Fehlanpassun-
gen einer symmetrischen nieder ohmigen 
Störquelle lässt sich durch Einfügen von 
Längsinduktivitäten (stromkompensierte 

Für netzunabhängige Messungen 
gibt es jetzt die Option DC-Versorgung 
R&S FSP-B30 (BILD unten) mit dem 
zugehörigen Akku R&S FSP-B31 sowie 
den Ersatzakkus R&S FSP-B32. Als Ein-
gangs-Spannungsbereich sind 10 V bis 
28 V DC spezifiziert, so dass der übli-
che Anschluss an eine PKW-Batterie 
für den Betrieb ausreicht. Die typische 
Betriebszeit der 3-GHz-Modelle im Bat-
teriebetrieb ist ca. 2 h. Die Optionen 
können nachgerüstet werden, wobei 

Kurzdaten R&S FSP-B30
Eingangsspannungsbereich 10 V…28 V DC
Stromaufnahme FSP3 / ESPI3 typ. 6 A
 FSP30 typ. 8 A
Temperaturbereich (Gebrauchsbereich) 0°C…50°C
Gewicht 0,6 kg

Kurzdaten R&S FSP-31
Ausgangsspannung 13,2 V
Kapazität 200 Wh
Ladezeit ca. 5 h
Betriebszeit ca. 2 Std.
Temperaturbereich (Gebrauchsbereich) 0°C…50°C
Gewicht 3,7 kg

zu beachten ist, dass die DC-Versorgung 
R&S FSP-B30 an alle Geräte R&S FSP und 
R&S ESPI angebracht werden kann, die 
Optionen FSP-B31/ -B32 dagegen nur bei 
Geräten aufgesetzt werden können, die 
mit der robusten Ausführungsvariante 
R&S FSP-B1 mit Stoßschutz und Tragbü-

gel ausgestattet sind. Beide Optio nen 
zusammen erhöhen das Gewicht der 
Empfänger von ca. 11 kg um 4,3 kg. Die 
Optionen FSP-B30 / -B31 werden mit 
einem separat mitgelieferten Netzteil 
aufgeladen. Ein eingebauter Lade-Con-
troller schützt vor Überladung. 

Die neuen Optionen DC-Versorgung und Akkus zur Familie R&S ESPI und R&S FSP
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Ringkerndrosseln) verbessern. Ungüns-
tige Aufbauten auf dem Labortisch mit 
offenen Leiterplatten können Kopplungs-
probleme bei hohen Frequenzen verur-
sachen, die sich später beim Einbau in 
Metallgehäuse und bei optimaler Masse-
verbindung reduzieren.

Da die Messung zunächst nur mit 
der Einstellung auf Phase L1 oder N 
der Netznachbildung ausgeführt wird, 
muss ermittelt werden, ob nicht auf der 
jeweils anderen Phase höhere Ampli-
tuden vorhanden sind. Dafür sind die 
Messabläufe gegebenenfalls mehr-
fach zu wiederholen. Die Einstellung 
der Netznachbildung, die über die TTL-
Pegel am USER PORT des Messempfän-
gers gesteuert wird, erfolgt im Menü 
 RECEIVER-FINAL MEAS und dort im 
Untermenü PRESCAN PHASES. Analog 
dazu sind die Phaseneinstellungen für 
die Endmessung unter FINAL PHASES 
vorzunehmen. 

Beim Umschalten der Phase treten bei 
allen Netznachbildungen evtl. Span-
nungsspitzen auf, die das HF-Eingangs-
teil zerstören können. Um den Eingang 
vor zu hohen Signalpegeln zu schützen, 
empfiehlt sich der Einsatz impulsfester 
Dämpfungsglieder mit 10 dB oder 20 dB 
oder des Impulsbegrenzers ESH3-Z2.

Schon bei den Übersichtsmessungen 
bewähren sich die hervorragenden tech-
nischen Eigenschaften des R&S ESPI wie 
großer Dynamikbereich, hohe Empfind-
lichkeit und Messgeschwindigkeit, Drei-
fachdetektor und die Vielfalt an Auflöse-
bandbreiten (10 Hz bis 10 MHz RBW 
und CISPR-Bandbreiten 200 Hz, 9 kHz, 
120 kHz, 1 MHz). Auch der  Amplituden-
 Messfehler, der mit <±1,5 dB spezifiziert 
ist, bleibt unter dem in der EMV-Basis-
norm CISPR16-1 geforderten Wert von 
±2 dB. Der mit der Option Vorselektion 
/ Vorverstärkung R&S ESPI-B2 erreich-
bare verbesserte Schutz vor Übersteue-
rung durch breitbandige Störsignale und 
die bei Bedarf durch Zuschalten der Vor-

BILD 4 
Die Tabelle mit 

den Prescan -
 Ergebnissen.

verstärkung verbesserte Empfindlichkeit 
bieten einen größeren Signal/Rausch-
Abstand und liefern damit eine höhere 
Messgenauigkeit. Verglichen mit ande-
ren Precompliance-Messempfängern in 
dieser Preisklasse haben die R&S ESPI 
mit ihren herausragenden „inneren 
Werten“ ganz klar die Nase vorn (siehe 
auch „EMV-relevante Leistungsmerk-
male in [*]).

Datenreduktion reduziert 
Messzeit

Die bei der schnellen Übersichtsmes-
sung (Vormessung) erkannten kritischen 
Messwerte müssen mit den normgerech-
ten Detektoren bei ausreichend langer 
Messzeit nachgemessen werden, denn 
nur dann ist der Vergleich mit den Grenz-
wertlinien der Norm EN55022 gegeben. 
Da die Vormessung auch viele Messer-
gebnisse liefert, die sich weit unterhalb 

BILD 3 
Peak Search mit 25 

Spitzenwerten.
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BILD 5 
Marker-Funktio nen 
helfen dem Anwen-
der dabei, die 
erstellte Frequenz-
tabelle zu modifi-
zieren und die QP- 
und AVG-Werte im 
Diagramm zu kenn-
zeichnen.

der Grenzwerte befinden und somit nicht 
Gefahr laufen, auch bei langen Nach-
messzeiten Grenzwerte zu überschrei-
ten, kann der  Anwender durch Daten-
reduktion eine kürzere  Frequenzliste 
erstellen. Dabei hilft die neue Funk-
tion PEAK SEARCH, die wahlweise ent-
weder mit der Vorgabe der Anzahl der 
Punkte (No. of PEAKS) und / oder durch 
die Angabe eines Sicherheitsabstands 
zu den Grenzwertlinien (MARGIN) arbei-
tet (BILD 3).

BILD 6 
Split-Screen-
Darstellung mit 
Marker-gekop-
peltem Dreifach-
detektor.

Da es abhängig vom Kurvenverlauf 
zu unerwünschten Punkthäufungen 
kommen kann, lässt sich durch Vor-
gabe von äquidistanten Teilbereichen 
(SUBRANGES) eine andere Konstella-
tion bestimmen. Das stellt sicher, dass 
jeweils nur ein Wert pro Teilbereich und 
Kurve in die Liste für die Endmessun-
gen übernommen wird. Für das Beispiel 
empfiehlt sich als erster Versuch die Ein-
gabe von z.B. 25 Punkten und ein Grenz-
wert von –6 dB. Aus den Vormessda-

teien werden nun z.B. die 25 höchs-
ten „Peaks“ der mit Spitzenwertdetektor 
gemessenen Kurve 1 und analog dazu 
die 25 höchsten Pegelwerte der mit Mit-
telwertdetektor bewerteten Kurve 2 in 
die Endmessliste aufgenommen (BILD 4). 

Die Tabelle ist anschließend beliebig 
modifizierbar. Dafür sind im MARKER-
Menü (MKR) zahlreiche Funktionen vor-
handen, die – unterstützt durch den 
Drehknopf – eine komfortable Bedie-
nung ermöglichen (BILD 5). MARKER to 
PEAK, NEXT PEAK, SEARCH NEXT LEFT/
RIGHT, ADD to PEAKLIST, um nur einige 
der hilfreichen Funktionen zu nennen, 
sorgen für ein Maximum an Effektivität 
beim Zusammenstellen der Frequenzliste 
für die Endmessungen. 

Mit TUNE to MARKER wird die Marker-
Frequenz zur Empfängerfrequenz erklärt 
und kann als Einzelmessung mit maximal 
drei Detektoren gleichzeitig angezeigt 
werden (BILD 6). Mit MARKER TRACK 
bleibt diese Kopplung eingeschaltet. 
Zur akustischen Identifizierung des Stö-
rers lässt sich parallel der AM- oder FM-
Demodulator zuschalten. Mit MARKER 
TRACE arbeitet der aktive MARKER auch 
auf anderen ihm zugeordneten Kurven-
inhalten.

Gerade diese Mischung aus automati-
scher Datenreduktion mit Bezug zu den 
Grenzwerten, dem Sicherheitsabstand 
(MARGIN) und der manuellen Nach-
bearbeitung ist es, welche das Arbei-
ten mit dem R&S ESPI so effektiv macht. 
Zudem entscheidet der Anwender schon 
beim normalen Messablauf während der 
SCAN-Vormessung, ob bei kritischen Fre-
quenzen angehalten werden soll (HOLD 
SCAN) und im Bedarfsfall mit Einzel-
messung vorab überprüft werden soll, 
ob diese Frequenz als kritisch einzustu-
fen ist oder nicht. Desweiteren erlaubt 
die gezoomte Split-Screen-Darstel-
lung im oberen Bildschirmteil auch eine 
höhere Auflösung mit völlig unabhängi-
gen Parametern z.B. für Messbandbreite, 
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BILD 7 
Tabelle mit den Ergebnissen aus der Endmes-
sung mit Kennzeichnung von Phasen- und 
Schutzleitereinstellungen.

Span und HF-Dämpfung. Die Messung 
kann an der Unterbrechungsstelle fort-
gesetzt werden (CONTINUE AT HOLD), 
oder bei weiter zurückliegenden, niedri-
geren Frequenzen durch Überschreiben 
der wiederholt gemessenen Frequen-
zen gewählt werden (CONTINUE AT  REC 
FREQ).

Die angebotene Funktionsvielfalt lässt 
kaum Wünsche offen und der Anwender 
hat alle nur denkbaren Möglichkeiten für 
die Analyse. Für eine bessere Übersicht 
werden in der Grafik die QP-Werte mit 

„+” und die AVG-Werte mit „x” gekenn-
zeichnet (BILD 5).

Endmessung, automatisch oder 
manuell

Die abschließende Analyse der Mess-
resultate anhand der erstellten Tabelle 
(BILD 7) startet per Knopfdruck mit RUN 
FINAL MEAS im Untermenü der Emp-
fängereinstellungen. In Stellung AUTO-
MATIC misst der R&S ESPI alle geliste-

ten Frequenzen aus Kurve1 oder Kurve2 
mit QP- oder AVG-Detektor bei allen 
vier Einstellungen der Netznachbildung 
und einer Messzeit von 1 s nach. Bei 
ca. 50 Messpunkten zu je vier Einstel-
lungen dauern die Messungen ca. 200 s 
bis 220 s. Das ist eine gewaltige Zei-
tersparnis im Vergleich zur Messung 
ohne Datenreduktion, bei der – je nach 
Schrittweite der vorgegebenen Scan-Ein-
stellung – ca. vier bis sechs Stunden 
erforderlich wären.

Für die Fälle, bei denen eine automa-
tische Nachmessung nicht sinnvoll ist, 
gibt es den interaktiven Modus. Dabei 
wird die Frequenz aus der Liste mit allen 
zugehörigen Einstellungen wie Band-
breite, Messzeit, Vorverstärkung, HF-
Dämpfung, etc. am Empfänger einge-
stellt. Der Marker wird im Scan-Dia-
gramm auch auf diese Frequenz gesetzt. 
Die Empfängerparameter können noch 
variiert werden. Bei Maximalwertanzeige 
(vom Anwender definiert) und MEASURE 
wird die eigentliche Nachmessung aus-
gelöst und der Wert in die FINAL FREQ. 

Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.rohde-schwarz.com 

(Suchbegriff ESPI)
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Datenblatt R&S 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

LIST übertragen. Der Vorgang wiederholt 
sich für alle einzustellenden Frequenzen, 
bis die Liste abgearbeitet ist.

Selbstverständlich lassen sich alle für 
die Messung und Dokumentation rele-
vanten Scan-, Transducer-, Grenzwert-
linien-, Messergebnistabellen und Gra-
fiken ausdrucken und als Dateien auf 
Festplatte oder Diskette speichern oder 
per Option LAN-Ethernet (FSP-B16) an 
einen separaten PC senden. Für den 
Export von Messergebnissen kann die 
ASCII-Formatierung mit Trennung durch 
Dezimalpunkt oder Komma definiert 
werden.

Umfangreichere Dokumentationsmög-
lichkeiten bieten die EMI-Software-
Pakete ES-K1 und EMC32. Mit der 
EMC32 beispielsweise können Doku-
mente auch als HTML-, RTF- oder PDF-
Dateien generiert werden.

Volker Janssen
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