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EMV-Mess-Software R&S®EMC32-E

Automatische Messung der 
Funkstörfeldstärke

Die Zahl der notwendigen Messungen 

zur Sicherung der elektromagneti-

schen Verträglichkeit eines Produktes 

sind umfangreich und erfordern zum 

Teil einen erheblichen zeitlichen 

Aufwand. Eine automatische Ablauf-

steuerung der Messvorgänge hilft 

Zeit zu sparen, garantiert die Repro-

duzierbarkeit der Ergebnisse und stei-

gert so Effizienz und Wirtschaftlich-

keit der Messung. Mit der Möglichkeit 

zur automatischen Messung der Funk-

störfeldstärke in Absorberräumen und 

im Freifeld wurde die EMV-Mess-Soft-

ware R&S®EMC32-E um ein wichtiges 

Leistungsmerkmal erweitert.

Vorteile durch automatische 
Messungen

Messungen der Funkstörfeldstärke erfor-
dern – verglichen mit Messungen der 
Funkstörspannung und -leistung – nicht 
nur einen deutlich größeren techni-
schen Aufwand, sie gehören auch zu 
den zeitintensivsten Aufgaben in der 
Störmesstechnik. Die jetzt in der Version 
3.0 erschienene EMV-Mess-Software 
R&S®EMC32-E (das Modul für EMI-Mes-
sungen aus der Software R&S®EMC32 
[*]), reduziert durch Verwendung auto-
matischer Messabläufe den zeitlichen 
Aufwand bei gleichzeitig hoher Repro-
duzierbarkeit und Zuverlässigkeit der 
Ergebnisse. Die wichtigsten Vorteile 
dieses Verfahrens sind im Einzelnen:
 Zeitersparnis durch automatisierte 

Ablaufsteuerung,
 Hohe Messsicherheit durch Vermei-

dung von Eingabe- und Ablesefehlern,
 Einfache Handhabung („Messung auf 

Knopfdruck“),
 Vollständigkeit und sichere Reprodu-

zierbarkeit der Messergebnisse.

Insbesondere bei routinemäßig sich wie-
derholenden Serienmessungen, die mög-
lichst schnell und reproduzierbar ablau-
fen und auch für einen weniger erfah-
renen Anwender bedienbar sein sollen, 
kommen diese Vorteile zum Tragen. 
Für entwicklungsbegleitende Untersu-
chungen und Precompliance-Messun-
gen oder aber zur Lösung sehr kom-
plexer und schwieriger EMI-Messpro-
bleme ist der interaktive, teilautomati-
sche oder rein manuelle Messmodus der 
R&S®EMC32-E meist der bessere Weg. 

Prinzip der automatischen 
Messung

Der Messmodus für automatische Funk-
störmessungen – in der R&S®EMC32-E 

„EMI Auto Test“ genannt – ermöglicht es, 
einen Test als Abfolge mehrerer Einzel-
schritte vollkommen automatisch ablau-
fen zu lassen; er steht sowohl für gelei-
tete wie auch für gestrahlte Störungen 
zur Verfügung. Mit der neuen Software-
Version 3.0 wird bei den gestrahlten Stö-
rungen auch die sehr zeitintensive Mes-
sung der Funkstörfeldstärke in geschirm-
ten Absorberräumen und – sofern mög-
lich – im Freifeld unterstützt und lässt 
sich damit zuverlässig, schnell und 
reproduzierbar automatisieren.

Dieser Test misst elektromagnetische 
Störungen mittels Antennen, wahlweise 
mit automatischer Ansteuerung eines 
Mastes zum Einstellen von Antennen-
höhe und -polarisation sowie eines Dreh-
tisches zur Wahl der Azimutposition des 
Messobjekts (BILD 1).

Eine manuelle Bedienung ist nur dann 
erforderlich, wenn Drehtisch und Anten-
nenmast nicht automatisch gesteuert 
werden können. Ist dies der Fall, unter-
bricht die R&S®EMC32-E den Mess-
ablauf an den entsprechenden Stellen 
und setzt ihn nach der manuellen Ein-
stellung von Mast- und Drehtischposi-
tion fort. Die zugehörigen Einstelldaten 
werden dabei zusammen mit den jewei-
ligen Messresultaten zur weiteren Ver-
wendung und Auswertung (Dokumenta-
tion) in einer gemeinsamen Ergebnista-
belle automatisch gespeichert. Auch bei 
der Initialisierung eines „EMI Auto Test“ 
sind einige manuelle Einstellungen not-
wendig (z.B. Definition und Auswahl der 
verwendeten Testvorlagen). 

Weitere Informationen und Datenblätter 
unter www.emc32.rohde-schwarz.com 
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Der automatische Testablauf

Da Abstrahlrichtung (Azimut) sowie 
Antennenhöhe und -polarisation der 
maximalen Störemission nicht vorher-
sagbar sind, werden diese Zubehör-
parameter bei jeder der Messkatego-
rien Vor-, Maximierungs- und Endmes-
sung anhand vorab programmierter Ein-
stellungen variiert. Ein Protokoll doku-
mentiert jeden Schritt im Testablauf und 
informiert fortwährend über den aktuel-
len Stand der Messung. Sofern erforder-
lich kann der automatische Ablauf auch 
jederzeit unterbrochen oder abgebro-
chen werden.

Der Test selbst besteht immer aus Vor-
messung, Datenreduktion, Maximierung 
der Vormessergebnisse, Endmessung 
und Reporterstellung (BILD 2). 

In der Vormessung wird das gesamte 
Frequenzspektrum mittels Scan oder 
Sweep – sofern der verwendete Mess-
empfänger den Sweep unterstützt – 
erfasst. Dabei wird über die eingestellte 
Anzahl von Messabläufen ein „Worst-
Case“-Ergebnis ermittelt und daraus 
eine Frequenzliste abgeleitet mit den-
jenigen „kritischen“ Frequenzen, für 
die eine Nachmessung relevant ist. Zur 
Minimierung der Anzahl der zeitaufwän-
digen Nachmessungen können in der 
R&S®EMC32-E eine Reihe von Auswerte- 
und Datenreduktionsverfahren sehr fle-
xibel eingesetzt werden (BILD 3): Zum 
einen die Peak-Reduktion mit anschlie-
ßender Maximumbildung, zum ande-
ren die Teilbereichsmaximumbildung, 
d.h. die Ermittlung des Pegelmaximums 
innerhalb jedes Frequenzteilbereichs; 
beide Ergebnisreihen können anschlie-
ßend zusammengeführt werden. Die fol-
gende Akzeptanzanalyse schließt irre-
levante Punkte aus und eine weitere 
Maximabildung limitiert abschließend 
die Gesamtzahl der Nachmesspunkte.

Um die Information über die so erhalte-
nen Nachmesspunkte weiter zu präzisie-

BILD 1 Die EMI-Mess-Software R&S®EMC32-E als „virtuelles“ Messinstrument: Ansicht im Messmodus 
während der automatischen Messung der Funkstörfeldstärke. Links oben gibt der Testkomponenten-Explorer einen 
Überblick über alle geladenen Dateien der aktuellen Messung, darunter die Einstellungen für Mast- /Drehtisch 
(automatisch oder manuell). In der Mitte die Grafiken für Mess-Zoom zur Frequenzoptimierung, Gesamtergebnis 
mit einer eigenen „Trace“ für jede Ergebnistabelle und die jeweils aktuelle Messung (Scan/Sweep). Die Fenster 
rechts informieren über die Frequenzeinstellung des Messempfängers und stellen das aktuelle Messergebnis 
numerisch und als Balkengrafik (Clr.Write und Max.Hold) dar. Die Symbole unten steuern den Messablauf (Pause, 
Ende, Start) und das Protokollfenster daneben informiert über den aktuellen Stand.

BILD 2 Die Testvorlage für eine automatische Messung der Funkstörfeldstärke mit den Einstellelementen für 
Vormessung, Datenreduktion, optionale Maximierung der kritischen Frequenzen mit Zubehörpositionierung, Endmes-
sung und Reporterstellung. Für jeden dieser Messvorgänge lassen sich vorab erstellte Testvorlagen auswählen. Unter 

„Testspezifische Parameter“ wird die Reihenfolge (Priorität) für die Mast- und Drehtischbewegungen festgelegt.
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ren, sind drei Maximierungsabläufe optio-
nal möglich: Zum einen für die Frequen-
zen der Vormessung selbst, mit einem 
partiellen Scan oder Sweep (Frequenz-
Zoom), anschließend für die Pegel über 
weitere Variation der Zubehöreinstellun-
gen (BILD 4) mit nochmaligem Frequenz-
Zoom für schnell driftende Störer. Eine 
weitere Maximierung über einen defi-
nierbaren lokalen Einstellbereich des 
Zubehörs dient der endgültigen örtlichen 
Festlegung des Störmaximums.

In der Endmessung erfolgt die eigent-
liche Bewertung der kritischen Sig-
nale bei allen ermittelten Einstellungen 
der drei „Dimensionen“ Antennenhöhe, 
-polarisation und Drehtischazimut.

Der Report schließlich fasst die vorkon-
figurierten Testbestandteile (z.B. Testin-
formation, Grafiken, Ergebnislisten etc.) 
zusammen und kann auf Wunsch ohne 
weitere Interaktion direkt als Ausdruck 
oder Datei (im HTML-, RTF- oder PDF-
Format) erzeugt werden.

Zusammenfassung

Die Durchführung automatisierter Mes-
sungen der Funkstörfeldstärke ist eine 
wichtige EMV-Anwendung und erfordert 
die Möglichkeit einer flexiblen Auswahl 
und Anpassung der Einstellparameter 
an die Messaufgabe und die individu-
elle Messumgebung. Die R&S®EMC32-E 
erfüllt in der neuen Version 3.0 diese For-
derung in hohen Maße und deckt damit 
die „Messung auf Knopfdruck“ z.B. für 
Serientests genauso ab wie schon die 
Unterstützung des EMV-Spezialisten 
bei der interaktiven Untersuchung und 
Bewertung eines Messobjekts. Sie steht 
jedem Anwender der R&S EMC32-E als 
kostenloses Update zur Verfügung.

Karl-Heinz Weidner

BILD 3 Editor für die Datenreduktion: Teilbereichsmaximumbildung (unterer Pfad) und Peak-Bildung mit anschlie-
ßender Begrenzung auf eine feste Anzahl von Ergebnissen (oberer Pfad) können wahlweise parallel oder alternativ 
durchgeführt werden. Eine optionale Akzeptanzanalyse mit Bezug auf die gewählte Grenzwertlinie oder eine belie-
bige andere Akzeptanzlinie sowie eine weitere optionale Begrenzung der Maxima schließen sich an.

BILD 4 
Editor für die Zubehöreinstellungen 
zur Vormessung und ersten Maxi-
mierung. Die Einstellungen können 
unabhängig voneinander vorge-
nommen werden.
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