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Precompliance-Messempfänger R&S®ESPI

Verbessertes, patentiertes EMV-
Messverfahren für driftende Störer
Das Prinzip

Seit mehreren Gerätegenerationen ver-
fügen Messempfänger von Rohde& 
Schwarz über Verfahren zur Datenreduk-
tion und Optimierung der Nachmessung, 
um die Gesamtmesszeit für einen Test zu 
verringern. Vormessung mit dem schnel-
len Spitzenwertdetektor, Ermittlung der 
kritischen Frequenzen und zeitsparende 
normgerechte Nachmessung auf einer 
begrenzten Anzahl von Messpunkten 
sind in der EMV-Welt seit Jahren akzep-
tierte Methoden. 

Die Herausforderung für ein automati-
sches Messverfahren ist besonders hoch, 
wenn die Störsignale nicht stabil sind 
und in der Frequenz driften. Da Vor- und 
Nachmessung nicht zum gleichen Zeit-
punkt stattfinden können, ist es mög-
lich, dass die mit der Vormessung ermit-
telte Störfrequenz sich zum Zeitpunkt der 

BILD 1 Zwei Durchläufe, die im Abstand von mehreren Minuten aufgezeichnet wurden. 
Der Störer, gemessen mit der Netznachbildung R&S®ENV216 an einem Schaltnetzteil, ist 
deutlich aus der Messbandbreite herausgewandert.

BILD 2 Die Vormessung wurde unterbrochen, der Empfänger befindet sich in der Nach-
messphase.

Nachmessung bereits soweit geändert 
hat, dass sie gar nicht oder nur unvoll-
ständig erfasst wird (BILD 1). 

Bei dem neuen Verfahren bleibt die 
grundsätzliche Unterteilung in Vormes-
sung und Nachmessung erhalten, denn 
sie bietet ja den Vorteil, die Anzahl der 
Messungen mit langen Messzeiten zu 
verringern. Der Messablauf ist allerdings 
so gestaltet, dass beim Überschreiten 
eines Grenzwertes sofort die Vormes-
sung unterbrochen und eine Nachmes-
sung mit normgerechten Empfängerein-
stellungen durchgeführt wird. Anschlie-
ßend wird die Vormessung bei der 
nächsten Frequenz fortgesetzt.

Der Ablauf im Einzelnen

Vor dem Start der Messung weist man 
jeder Messkurve eine Grenzwertlinie zu 

Um die Erfassungswahrschein-

lichkeit für driftende Störsignale 

zu erhöhen, wurde in die Mess-

empfänger R&S®ESPI eine Funk-

tion implementiert, die – nach einem 

für Rohde&Schwarz patentierten 

Verfahren – den zeitlichen Abstand 

zwischen Vor- und Nachmessung auf 

ein Minimum reduziert.
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BILD 3 Anzeige nach dem Erfassen eines driftenden Breitbandstörers. Die Anzahl der 
Nachmessungen wurde auf zwölf begrenzt und jedes Störsignal sicher ermittelt.

BILD 4 Peak-Liste mit den Nachmessergebnissen. Frequenz, Pegel und Abstand zur 
Grenzwertlinie sind dokumentiert.

und schaltet die Funktion LIMIT CHECK 
ein, wodurch der Empfänger die Vor-
messwerte mit den Grenzwerten ver-
gleicht. 

Zunächst analysiert der R&S®ESPI das 
Störspektrum bei schnellem Prescan. 
Sobald der gemessene Pegel den vor-
gegebenen Abstand zur Grenzwertlinie 
unterschreitet, unterbricht er den Pre-
scan, stellt die näher zu untersuchende 
Frequenz am Bargraph-Display in der 
oberen Bildschirmhälfte ein und startet 
die Nachmessung (BILD 2 und 3). Da die 
Nachmessung unmittelbar auf die Vor-
messung folgt, erhöht sich bei driften-
den und schwankenden Störern deut-
lich die Wahrscheinlichkeit, dass diese 
zuverlässig erfasst werden. Der Empfän-
ger markiert den Nachmesswert am Bild-
schirm, nimmt ihn in die Peak-Liste auf 
und speichert ihn für die spätere Doku-
mentation (BILD 4). 

Für Anwendungen, bei denen im Einzel-
fall zu entscheiden ist, ob der ermittelte 
Störer nachgemessen werden soll, steht 
außer der beschriebenen automatischen 
eine interaktive Betriebsart zur Verfü-

gung. Auch dabei wird bei Auftreten 
eines Störers das Bargraph-Display pas-
send für die Nachmessung eingestellt. 
Jetzt wartet der Empfänger allerdings 
und der Anwender hat z.B. die Mög-
lichkeit, die Frequenz zu verstellen, um 
den Störer mit Hilfe des Hördemodula-
tors exakt zu lokalisieren. Erst auf Knopf-
druck startet daraufhin die Nachmes-
sung (MEASURE). Schwankt der Pegel 
des Störers, lässt sich alternativ der in 
dieser Zwischenphase automatisch auf-
gezeichnete höchste gemessene Pegel 
in die Peak-Liste aufnehmen (GET MAX-
HOLD). Ist der Störer uninteressant (z.B. 
ein Umgebungsstörer), kann der Anwen-
der die Nachmessung auch übersprin-
gen (SKIP FREQUENCY).

Mit der optionalen Funktion Schmal-
band-/Breitband-Unterscheidung über-
nimmt der Empfänger selbst die Ent-
scheidung, mit welchem Detektor die 
Nachmessung durchgeführt wird. Dazu 
vergleicht er den positiven und negati-
ven Spitzenwert der Vormessung. Über-
schreitet die Differenz eine einstellbare 
Schwelle, wird ein Breitbandstörer ange-
nommen und der Quasi-Peak-Detektor 

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

(Suchbegriff: ESPI)
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für die Nachmessung verwendet. Unter-
schreitet die Differenz diese Schwelle, 
handelt es sich um einen Schmalband-
störer und die Nachmessung erfolgt mit 
dem Mittelwertdetektor.

Auch wenn die EMV-Messtechnik von 
Rohde&Schwarz ein anerkannt hohes 
Niveau erreicht hat, investiert das Unter-
nehmen auch künftig intensiv in deren 
Forschung und Weiterentwicklung, um 
sie noch effizienter und anwender-
freundlicher zu gestalten.

Matthias Keller
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