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Portables System für EMVU-Messungen R&S®TS-EMF

Noch universeller: EMVU-Messungen 
von 100 kHz bis 40 GHz und für UMTS

Das EMVU-Testsystem R&S®TS-EMF 

(BILD 1) ist jetzt noch universeller 

einsetzbar: durch den erweiterten 

Frequenzbereich von 100 kHz bis 

40 GHz und durch neu implementierte 

Messverfahren für UMTS. 

Von LW bis SHF mit nur einem 
Messsystem

Bei EMVU-Messungen müssen alle 
umliegenden Emitter berücksichtigt 
werden, auch wenn nur ein speziel-
ler Funkdienst oder Sendestandort im 
Vordergrund der Messungen steht. Bei 
frequenzselektiven Messungen von 
Hand ist dies sehr aufwändig, mit dem 
R&S®TS-EMF dagegen kann man sich 
schnell und einfach einen Überblick über 
die verschiedensten Funkdienste vor Ort 
machen. Der bisherige Frequenzbereich 
80 MHz bis 2,5 GHz deckte bereits alle 
drahtlosen Funkanwendungen sowie 
den Fernseh- und FM-Rundfunkbe-
reich ab. Das Basissystem mit isotroper 
Antenne erfasst mit seinem erweiterten 
Frequenzbereich von 30 MHz bis 3 GHz 
jetzt zusätzlich VHF-Funkdienste (z.B. 
Behördenfunk).

Messung und Bewertung bei tiefen 
Frequenzen
Viele EMVU-Messvorschriften begin-
nen bereits bei 100 kHz [1] oder darunter, 
und Studien belegen, dass Mittel- und 
Kurzwellensender auch in etlichen Kilo-
metern Entfernung durchaus nennens-
werte Beiträge zur Immission liefern und 
deshalb nicht vernachlässigt werden 
dürfen [2].

Durch die Erweiterung auf tiefe Frequen-
zen ergeben sich zusätzliche Anforderun-
gen an die Mess-Software R&S®RFEX. In 
diesem Frequenzbereich liegt meist kein 
festes Kanalraster vor, deshalb wertet 
die Software innerhalb eines Messpa-
kets alternativ die höchsten Feldstärke-
spitzen aus. Zusätzlich summiert sie die 
einzelnen Emissionen nicht nur bezüg-
lich der Leistung, sondern unterhalb von 
10 MHz auch in der Feldstärke nach dem 

Körperstrommodell. Die im Report darzu-
stellenden Daten und zugehörigen Ein-
heiten können ausgewählt werden.

Bei diesen Messungen sind grundsätz-
lich die Bedingungen im Nahfeld zu 
berücksichtigen. Oberhalb 30 MHz befin-
det man sich nahezu immer im gestrahl-
ten Feld und es besteht somit eine feste 
Beziehung zwischen elektrischem und 
magnetischem Feld sowie der Leistungs-
flussdichte. Unterhalb 30 MHz muss 
geklärt werden, ob man sich, abhängig 
von der Entfernung zum Sender, im reak-
tiven Nahfeld befindet (BILD 2). Im reak-
tiven Nahfeld muss das elektrische und 
das magnetische Feld gemessen werden. 
Dies kann sehr einfach mit der in der 
Feldstärkemesstechnik weit verbreiteten 
Rahmenantenne R&S®HFH2-Z2 erfolgen. 
Das R&S®TS-EMF kann hierfür beliebige 
weitere Antennen einbinden (BILD 3 
und 4). Die Software wertet dabei auto-
matisch die Messungen in verschiede-
nen Polarisationen aus.

Messungen bis 40 GHz
Die meisten EMVU-Messungen werden 
bis 3 GHz durchgeführt, weil dabei 
die am weitesten verbreiteten Funk-
dienste abgedeckt sind. Sollen aber auf 
Grund der örtlichen Gegebenheiten z.B. 
Radar oder Richtfunk mit einbezogen 
werden, so sind Messungen oberhalb 
3 GHz erforderlich. Durch die Kombina-
tion des R&S®TS-EMF mit den Spektrum-
analysatoren R&S®FSP oder R&S®FSU 
ist ein Frequenzbereich bis 40 GHz mög-
lich. Als Messantennen dienen hier, spe-
ziell für die Schwenkmethode, meist 
Richtantennen, z.B. die hervorragende 
R&S®HL050, die den gesamten Fre-
quenzbereich 850 MHz bis 26,5 GHz 
abdeckt (BILD 3).

BILD 1 Das portable System für EMVU-
Messungen R&S®TS-EMF.
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Reaktives Nahfeld Strahlendes Nahfeld Fernfeld
Grenzentfernung* 0…λ λ…2D²/λ >2D²/λ
E senkrecht H? Nein Nahezu Ja
E, H ~ 1/r Nein Nein Ja
ZF = E/H ≠ 377 Ω ≈ 377 Ω = 377 Ω
Zu messen E und H E oder H E oder H

BILD 2  
Unterschiede zwischen Nah- 
und Fernfeld; 
* stark abhängig vom Typ der 
Sendeantenne (D = größte 
Abmessung der Antenne, z.B. 
Durchmesser eines Parabol-
spiegels.

BILD 5 Das R&S®TS-EMF mit dem Radio Network Analyzer R&S®TSMU.

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

(Suchbegriff: TS-EMF)
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BILD 3 Konfiguration des R&S®TS-EMF mit R&S®FSP / FSU / ESPI. BILD 4 Konfiguration des R&S®TS-EMF Konfiguration mit R&S®FSH3.
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Messung von UMTS-Emissionen

Während der Aufbau der UMTS-Netze 
stark voranschreitet, gab es bisher zu 
UMTS und EMVU-Messungen keine 
Festlegungen. Als erste Behörde hat nun 
das Schweizer „Bundesamt für Umwelt, 
Wald und Landschaft” (BUWAL) eine 
Messempfehlung veröffentlicht [3]. Es 
ist zu erwarten, dass andere Länder die 
Messverfahren darin in ähnlicher Form 
übernehmen werden.

Ein (vereinfachter) Vergleich mit GSM 
zeigt die Bedingungen von EMVU-Mes-
sungen in UMTS-Emissionen: Bei GSM 
sind jeder Basisstation feste Frequenzen 
zugeordnet. Auf einer dieser Frequenzen 
wird kontinuierlich mit konstanter Leis-
tung gesendet, wodurch das einfache 
Hochrechnen auf die maximale von einer 
Basisstation erzeugten Feldstärke mög-
lich ist. Über die Frequenz lässt sich die 
gemessene Feldstärke der Basisstation 
zuordnen.

Bei UMTS dagegen senden alle Basissta-
tionen eines Netzbetreibers auf der glei-
chen Frequenz. Unterschieden werden 
sie über Scrambling Codes, mit denen 
jede Basisstation ihr Signal individu-
ell verschlüsselt. Bei dieser Codierung 
wird das Signal gleichzeitig gespreizt, 
wodurch ein rauschähnliches Signal mit 
einer Bandbreite von 5 MHz entsteht. 
Die Sendeleistung hängt von der über-
tragenen Datenmenge ab und liegt zwi-
schen ca. 10% für die Organisationska-
näle bis zur maximalen Ausgangsleis-
tung bei voller Auslastung.

Frequenzselektive Messung bei UMTS
Frequenzselektive Messungen, wie 
in der EMVU üblich, können auch bei 
UMTS durchgeführt werden. Allerdings 
ergeben sich hierbei folgende Einschrän-
kungen:
◆ Zuordnung zu einer Basisstation nicht 

möglich
◆ Nur Aussage über den Momentanwert

◆ Eingeschränkte Empfindlichkeit durch 
breitbandiges, rauschähnliches Signal

Die Messungen erfassen nur den 
momentanen Summenwert aus allen 
umliegenden UMTS-Basisstationen. Für 
eine Hochrechnung auf die maximal 
mögliche Feldstärke muss als „Worst 
Case“ die Annahme getroffen werden, 
dass zum Zeitpunkt der Messung nur die 
Organisationskanäle aktiv waren. Diese 
Hochrechnung kann aber um bis zu 
10 dB überbewertet sein, wenn zum Zeit-
punkt der Messung auch Daten über-
tragen wurden. Diese Messunsicher-
heit lässt sich mit dem R&S®TS-EMF per 
Langzeitmessungen minimieren. 

Gemessen wird mit dem RMS-Detek-
tor und bei einer signalangepassten 
Bandbreite. Beim Spektrumanalysator 
R&S®FSH3 ist die Channel-Power-Mes-
sung einzustellen. Die Messparameter 
für UMTS sind in einem vordefinierten 
Messpaket abgelegt, das mit dem Test-
system geliefert wird. Rohde&Schwarz 
verifizierte die Messpaket-Einstellungen 
an realen und synthetischen UMTS-Sig-
nalen. 

Codeselektive Messung bei UMTS
Um die Einschränkungen frequenzse-
lektiver Messungen zu vermeiden und 
um ein zu GSM vergleichbares Messver-
fahren anwenden zu können, müssen 
UMTS-Emissionen decodiert werden. 
Auch unter komplexen Empfangsbedin-
gungen mit starken Reflexionen, ohne 
direkte Sichtverbindung zur Sendean-
tenne und bei mehreren Basisstationen 
gleichzeitig muss dies genau und repro-
duzierbar geschehen. Wichtig sind hier-
für hohe Empfindlichkeit und Dynamik, 
hohe Messgeschwindigkeit für bewegte 
Messungen (Schwenkmethode) sowie 
die Möglichkeit, viele Codes paral-
lel zu verarbeiten (jede Reflexion wird 
auf Grund des Zeitversatzes als eigener 
Code verarbeitet). 

Mit seinen Coverage-Messsystemen für 
die Messung der Netzwerkqualität ver-
fügt Rohde&Schwarz über umfangreiche 
Erfahrungen mit gestrahlten UMTS-Mes-
sungen. Aus diesen Erfahrungen heraus 
wurde das R&S®TS-EMF um die Option 
für die Decodierung des UMTS-Organi-
sationskanals CPICH erweitert, wodurch 
es dem bevorzugten Messverfahren der 
Schweizer Messempfehlung entspricht. 
Es ermöglicht die genaue Messung und 
Hochrechnung auf die maximale Emis-
sion sowie die Zuordnung der Feld-
stärke zur Basisstation. Die Empfindlich-
keit ist hierbei größer als bei einer spek-
tralen GSM-Messung. Die Decodierung 
erfolgt in der Software R&S®RFEX und 
kann in Verbindung mit einem Spektrum-
analysator R&S®FSP / FSU oder dem Pre-
compliance-Messempfänger R&S®ESPI 
erfolgen. Alternativ lässt sich für reine 
UMTS-Messungen oder als kompakte 
Ergänzung zum R&S®FSH3 auch der 
Radio Network Analyzer R&S®TSMU 
(BILD 4 und 5) als Messgerät einsetzen 
[4]. Vorhandene Testsysteme können mit 
dieser Option nachgerüstet werden. Für 
Anwender, die nur die Schwenkmethode 
einsetzen, ist eine Version ohne isotrope 
Antenne erhältlich.

Fazit

Durch den erweiterten Frequenzbe-
reich 30 MHz bis 3 GHz und die Option 
für genaue UMTS-Messungen bietet das 
Testsystem R&S®TS-EMF die größtmög-
liche Flexibilität bei EMVU-Messungen. 
Für darüber hinausgehende Messanfor-
derungen stehen zusätzliche Antennen 
und Spektrumanalysatoren von 100 kHz 
bis 40 GHz zur Verfügung. In UMTS-Sys-
temen ergeben sich bei frequenzselek-
tiven Messungen Einschränkungen. Ein 
genaueres und mit dem Vorgehen bei 
GSM vergleichbares Messverfahren 
ergibt sich durch die Decodierung des 
CPICH-Kanals, die zum R&S®TS-EMF als 
Option erhältlich ist.

Jürgen Kausche; Gerd Mielke

Neues von Rohde&Schwarz Heft 181 (2004/ I)


