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EMV-Testsoftware R&S EMC32-A

Vielseitige EMS- und EMI-
 Messungen für den Automobilsektor

Rohde&Schwarz bietet mit der EMV-

Testsoftware R&S EMC32-A („Auto-

motive“) ein leistungsstarkes Werk-

zeug an, das speziell zugeschnitten 

ist auf Messungen im Automobil-

sektor nach den Normen ISO 11451/2 

und CISPR25 sowie auf hersteller-

spezifische Messverfahren.

Kommunikation und Mobilität 
wachsen zusammen

Die Neunzigerjahre waren technologisch 
gekennzeichnet von einer signifikanten 
Erweiterung der Nutzfrequenzbereiche 
sowie der Einführung neuer Modulations-
arten in der drahtlosen Kommunikation. 
Gleichzeitig stieg der Anteil elektroni-
scher Komponenten im Automobilsek-
tor stetig an. Neben Einrichtungen wie 
Airbag, ABS und Anti schlupfregelung, 
die einer größeren passiven Sicherheit 
dienen, sind heute Zusatzausstattungen, 
die den Komfort und die Kommunika-
tionsmöglichkeiten im Auto verbessern, 
nicht mehr wegzudenken. Das Zusam-
menwachsen von Mobilität und Kommu-
nikation bringt aus Sicht der elektromag-
netischen Verträglichkeit zusätzliche Her-
ausforderungen mit sich. 

Die gegenseitige Beeinflussung elektro-
nischer Komponenten im Fahrzeug muss 
ausgeschlossen werden, gestrahlte Stö-
rungen von außen dürfen die Fahrzeug-
sicherheit nicht beeinträchtigen. Deswe-
gen wird die EMV-Messtechnik bereits 
bei der Entwicklung von Fahrzeugen und 
deren Elektronischen Unterbaugruppen 
(EUB) eingesetzt. 

Für dieses spezielle Aufgabengebiet im 
Automobilsektor hat Rohde&Schwarz 
die EMV-Testsoftware R&S EMC32-A 
entwickelt. Die mehr als zwanzigjäh-
rige Erfahrung des Unternehmens in der 
EMV-Messtechnik schlägt sich in der 
Software ebenso nieder wie seine enge 
Zusammenarbeit mit Automobilherstel-
lern und -zulieferern. Die neue Software 
basiert auf der im Jahr 2000 eingeführ-
ten EMC-Testsoftware R&S EMC32 [*].

Neues von Rohde&Schwarz Heft 178 (2003/ II)

EMV/FELDSTÄRKE Testsysteme



37

Komplettpaket für die 
 automobile EMV-Welt

Die R&S EMC32-A unterstützt Messun-
gen zur Ermittlung der leitungsgebunde-
nen und gestrahlten Störfestigkeit sowie 
der Störaussendungen von Kraftfahr-
zeugen und EUBs. Die intuitive Benutzer-
oberfläche erlaubt einen schnellen Ein-
stieg und eine einfache Bedienung 
(BILD 1).

Die Messphilosophie der Software 
bewährt sich sowohl bei Konformitäts- 
und Serienprüfungen mit hohem Mess-
objektdurchsatz als auch bei entwick-
lungsbegleitenden Messungen. Dem-
entsprechend groß ist ihr Einsatzspek-
trum: von der Entwicklung über die Typ-
prüfung bis hin zur Produktion und Qua-
litätssicherung.

Elektromagnetische 
 Störfestigkeit – EMS

Für den Bereich Störfestigkeitsmessun-
gen sind die Messverfahren der interna-
tionalen Standards ISO11451 (für Kfz) 
sowie ISO11452 (für Komponenten) in 
der Software implementiert. Die Adap-
tion der in der R&S EMC32-A vorbereite-
ten Testsetups für ISO11451/2 an die im 
Labor verfügbaren Geräte lässt sich kom-
fortabel mittels des integrierten Assis-
tenten und entsprechender Konfigura-
tionsdateien oder interaktiv erledigen 
(BILD 2 und 3). Die Online-Hilfe stellt 
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von der 
Konfiguration bis zur Durchführung der 
Messung bereit.

Während der Durchführung von Störfes-
tigkeitstests begrenzen integrierte Regel-
mechanismen den Störpegel und schüt-
zen damit Messobjekt und Messsystem 
vor Überlastung.

BILD 1 Die EMV-Testssoftware R&S EMC32-A während eines Störfestigkeitstests.

BILD 2 Gerätekonfiguration für BCI-Messungen mit einem Spektrumanalysator.

BILD 3 Gerätekonfiguration für Messungen in einer TEM-Zelle nach ISO11452-3.
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Stimulation und Überwachung 
von Messobjekten

Die wichtigsten Aufgaben einer EMV-
Testsoftware zum Testen von EUBs und 
Fahrzeugen (Gesamtsystemen) sind 
neben dem Erzeugen von Störgrößen 
das Bereitstellen von Funktionen für das 
Stimulieren und Überwachen (Monito-
ring) der Messobjekte. 

Die folgenden in der R&S EMC32-A inte-
grierten Stimulusfunktionen erlauben 
das Ansteuern des Messobjekts zu defi-
nierten Zeitpunkten im Prüfablauf:
◆ Messobjekt beim Start oder Stopp 

einer Messung in einen definierten 
Zustand setzen (z.B. ein- oder aus-
schalten)

◆ Bei bestimmten Frequenzen bzw. bei 
jeder Testfrequenz eine Aktion des 
Messobjekts triggern und unter Ver-
wendung der Überwachungsfunktio-
nen die Reaktion auf den Einfluss der 
Störgröße überprüfen

◆ Nach dem Erkennen einer Fehlfunk-
tion das Messobjekt wieder in einen 
definierten Zustand zurücksetzen

Die Software erlaubt das vollauto-
matische Überwachen des Messob-
jekts. Dafür können Überwachungska-
näle festgelegt werden, die über defi-
nierte Schwellenwerte oder Entschei-
dungsfenster eine Go/NoGo-Aussage 
über der Testfrequenz und dem Test-
störpegel liefern. Die Software stellt die 
Mess ergebnisse tabellarisch und/oder 
grafisch dar. Zusätzlich erzeugt sie eine 
Tabelle, die nur Frequenzen enthält, an 
denen ein Fehler festgestellt wurde.

BILD 4 zeigt die umfangreichen Schnitt-
stellen und Kommunikationsmöglich-
keiten der Software mit dem Messob-

CANoe™-
Applikation

COM
(DCOM)

CAN, MOST,
LIN, FlexRay

Überwachungs-PC-
des Anwenders

LAN
(TCP, IP)
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BILD 4 Übersicht der Überwachungsmöglichkeiten mit der EMV-Testsoftware R&S EMC32-A.

Besonderheiten für die 
 Störgrößenerzeugung

In der R&S EMC32-A sind einige inte-
ressante Messfunktionen für die 
Störgrößen erzeugung implementiert:
◆ Die Messvorschriften zur leitungs-

gebundenen Störbeeinflussung 
BCI (Bulk Current Injection, Strom-
einspeisung) sehen die Messung 
der Verstärker oberwellen sowie die 
Begrenzung des aktuellen Störpe-
gels vor. Die Testsoftware bietet 
hierzu die Überwachung der Ober-
wellen mittels Spektrumanalysator 
oder Messempfänger; diese Funk-
tion kann auch für das Überprüfen 
von Verstärkern verwendet werden.

◆ Parallele Leistungsmessung der 
Vor- und Rücklaufleistung sowie 
des Störpegels trägt zur Erhöhung 
der Messgeschwindigkeit und des 
Messobjektdurchsatzes bei.

◆ Die Software unterstützt die in 
ISO11452-3 geforderte TEM-Zellen-
Dämpfungsmessung, welche die 
Reproduzierbarkeit der Messergeb-
nisse gewährleistet.

◆ Mit frei definierbaren mathemati-
schen Formeln lassen sich aus den 
aktuellen Messwerten zusätzliche 
physikalische Einzelgrößen errech-
nen, beispielsweise die Systemim-
pedanz eines Messaufbaus für BCI-
Prüfungen während des Betriebs.

jekt. Grundsätzlich kann die Kommunika-
tion entweder auf der Basis physikalischer 
Größen (Spannung, Strom, Frequenz, Tem-
peratur) sowie mittels akustischer (Schall-
pegel) oder visueller (Kamera) Signale 
erfolgen. Zukunftsweisend ist jedoch die 
Überwachung des Messobjekts über die 
Kommunikations-Bussysteme im Fahrzeug 
wie CAN, LIN, MOST oder FlexRay.

Überwachung mit Messgeräten
Bei der Kommunikation über physikali-
sche Größen dienen Messgeräte (Oszillo-
skop, TTL-Konverter oder Voltmeter) dazu, 
die Ausgangssignale des Messobjekts zu 
überwachen bzw. dessen Eingänge mit 
einem definierten Signal zu beaufschla-
gen.

Überwachung über den CAN-Bus
In modernen Fahrzeugen sind die EUBs 
über den Kommunikationsbus CAN 
(Controller Area Network) unterein-
ander verbunden. Durch die Überwa-
chung des Datenverkehrs auf diesem 
Bus kann die Funktion sowohl der Einzel-
komponenten als auch des Gesamtsys-
tems geprüft werden. Die Firma Vector 
Informatik aus Stuttgart (www.vector-
informatik.de) stellt dafür eine umfangrei-
che Software- / Hardware-Lösung bereit. 
Die R&S EMC32-A nutzt hier die offene 
Schnittstelle (COM, DCOM) der Analyse-
Software CANoe™, um sowohl Daten an 
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ein bestimmtes Gerät am CAN-Bus zu 
senden als auch um Parameter abzufra-
gen wie z.B. Rad- /Motordrehzahl oder 
Blinkfrequenz. Die CANoe™-Software 
kann entweder auf dem selben Rech-
ner installiert sein, auf dem auch die 
R&S EMC32-A betrieben wird oder auf 
einem – über ein lokales Netzwerk – ver-
bundenen Rechner. BILD 5 zeigt die Kon-
figuration für das Überwachen zweier 
Parameter eines Fahrzeugs mit einem 
Schwellenwert für die Geschwindigkeit, 
BILD 6 eine Liste der verfügbaren Para-
meter eines ABS-Steuergeräts. In BILD 7 
ist ein Beispiel für die Konfiguration 
eines Messkanals dargestellt.

Automatische Störschwellen-
ermittlung

Schon bei der Entwicklung ist es wichtig, 
den Verlauf der maximalen Störfestigkeit 
über der Frequenz zu ermitteln. Mit Hilfe 
der umfangreichen Überwachungsmög-
lichkeiten der R&S EMC32-A kann diese 
Messaufgabe automatisiert werden. 
Diese vollautomatische Suszeptibilitäts-
messung liefert zwei Störpegelverläufe 
(Hysterese), die anzeigen, bei welchem 
Störpegel die Fehlreaktion des Messob-
jekts verschwindet und bei welchem sie 
wieder auftritt (BILD 8).

Messung der Störaussendung 
nach CISPR 25

Im Lieferumfang der R&S EMC32-A sind 
bereits die für EMI-Messungen nach 
CISPR25 erforderlichen Grenzwertlinien 
enthalten. Bei der normgemäßen Mes-
sung der Störaussendung ergeben sich 
bis zu 300000 Messpunkte pro Durch-
lauf, welche die Software übersicht-
lich grafisch und tabellarisch darstellt. 
Sowohl die Zoom-Funktionalität als auch 
die Einblendung zusätzlicher Grafiken 
erlauben die sorgfältige Detailanalyse 
an kritischen Frequenzbereichen (z.B. im 
LW- oder UKW-Bereich). 

BILD 5 Konfiguration zur Überwachung von Geschwindigkeit und Gangstellung eines Fahrzeugs.

BILD 7
Überwachung von 
CAN-Bus-Statistik-

werten.

BILD 6 
Eine Auswahl von 
Überwachungssigna-
len eines ABS-Steuer-
geräts.
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Die R&S EMC32-A unterstützt auch 
bei EMI-Messungen die Überwachung 
des Messobjekts auf Funktionsfähig-
keit. Insbesondere Zulieferfirmen, die 
 klassische Kurzzeitläufer-Motoren einset-
zen (Stellmotoren, Schiebedach, Anten-
nenmotoren), stehen vor der Heraus-
forderung, das Messobjekt während 
einer Emissions messung in einem Dauer-
betriebszustand zu halten, der zeit-
lich die reale Betriebsdauer überschrei-
tet. Daher hat Rohde&Schwarz mit der 
R&S EMC32-A dem Kundenwunsch 
nach einer flexiblen Überwachungs-
lösung auch bei Emissions messungen 
Rechnung getragen.

Umfangreiches Treiberpaket

Die R&S EMC32-A wird standardmäßig 
mit einem umfangreichen Treiberpaket 
zur Ansteuerung folgender Geräteklas-
sen ausgeliefert:

Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.emc32.rohde-schwarz.com

LITERATUR
[*]    EMV-Mess-Software R&S EMC32: 

Umfassende EMI- und EMS-Messun-
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◆ Signalgeneratoren / -analysatoren
◆ Leistungsmessgeräte
◆ Feldstärkesensoren
◆ Verstärkersteuerung
◆ Schalteinheiten
◆ Mast- und Drehtischsteuergeräte

Um den Einsatz bestehender Systeme 
oder von Geräten anderer Messtechnik-
Hersteller zu gewährleisten, stehen Kon-
figurationsdateien für die im Lieferum-
fang enthaltenen generischen Treiber 
auf den Rohde&Schwarz-Internetseiten 
für folgende Geräteklassen zum Down-
load bereit:
◆ Signalgeneratoren
◆ Leistungsmessgeräte
◆ Verstärkersteuerung
◆ Messobjektüberwachung

Dort ist auch ist eine aktuelle Übersicht 
aller Treiber, geordnet nach Geräteklas-
sen, in grafischer und tabellarischer 
Form verfügbar.

Zusammenfassung

Die EMV-Testsoftware R&S EMC32-A ist 
ein hervorragendes Komplettpaket für 
die EMV-Messaufgaben im Automobil-
sektor. Dies reicht von der umfangrei-
chen Funktionalität für die Stimulation 
und Überwachung von Automotive-Kom-
ponenten und Fahrzeugen bis zum norm-
gerechten Erzeugen der geforderten 
Störsignale bzw. Messen der Störaus-
sendungen. Die modulare Struktur der 
Software erlaubt die einfache Anpas-
sung an Normenänderungen bzw. her-
stellerspezifische Prüfverfahren sowie 
die Integration neuer Messgeräte und ist 
somit eine zukunftssichere Investition. 

Robert M. Gratzl; Marcus J. Donhauser

Flexible
◆ Modules for measuring electromag-

netic interference (EMI) and electro-
magnetic susceptibility (EMS)

◆ Support of measurements to civil 
standards such as CISPR, IEC, ISO, 
EN, ETSI, VDE, FCC and ANSI

◆ Manual and automatic EMI and EMS 
measurements

◆ Can be combined with EMC test sys-
tems and EMI test receivers/analyzers 
from Rohde&Schwarz

Efficient
◆ Graphical user interface for instru-

ment and system configuration
◆ Menu-guided, intuitive user prompt-

ing for all test sequences 
(virtual instrument)

◆ Product-oriented test selection
◆ EUT-specific data management
◆ Modular calibration concept

– Minimal recalibration effort 
required

– Simplified test system certification
◆ Assisted installation and configuration
◆ Online help

Future-oriented
◆ Modular program structure
◆ Easily upgradeable
◆ Data storage in text format
◆ Reports generated as RTF1) or 

HTML file 
◆ 32-bit software for Windows98, 

NT4.0 and 2000

1) as of 2002

EMC Measurement Software EMC32
For use in development, for compliance and batch testing

Datenblatt R&S EMC32

BILD 8 
Ergebnis einer automatischen Störschwellen-
ermittlung.
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