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EMI-Mess-Software R&S®EMC32-E+

Der Generalist für die komplette 
Störemissionsmesstechnik

Bereits mit der EMI-Mess-Soft-

ware R&S®EMC32-E bietet 

Rohde&Schwarz ein leistungsfähiges 

Werkzeug für die rechnergesteuerte 

Messung von Störemissionen nach 

zivilen Standards und für die auto-

matische Ablaufsteuerung von Mess-

vorgängen an [1, 2]. Das neue Modul 

R&S®EMC32-E+ erweitert den 

Umfang der Grundversion mit zahlrei-

chen starken Leistungsmerkmalen – 

z.B. im Bereich der militärischen Stör-

messtechnik – und deckt nun den 

Messbedarf für das Erfassen elektro-

magnetischer Störungen komplett ab. 

Störaussendungen vollständig 
unter Kontrolle

Die neue EMI-Mess-Software 
R&S®EMC32-E+ – Nachfolger der 
bewährten EMI-Software R&S®ES-K1 – 
ist das jüngste Mitglied der modernen 
32-Bit-Software-Plattform R&S®EMC32 
von Rohde&Schwarz und läuft auf 
den aktuellen Betriebssystemen 
Windows® 2000 / XP. Ihre Aufgabe 
ist die präzise und vollständige Erfas-
sung, Auswertung und Dokumenta-
tion von Funkstörspannung, -leistung 
und -feldstärke. Die anfallenden Mes-
sungen können rein manuell oder teil- 
und vollautomatisiert sowohl nach zivi-
len als auch nach militärischen Stan-
dards durchgeführt werden. Die Soft-
ware unterstützt neben den aktuellen 
EMI-Messempfängern und Spektrum-
analysatoren von Rohde&Schwarz 
auch zahlreiche ältere Messempfänger. 

Steuerbar ist auch eine Vielzahl von 
Zubehör für die EMI-Messtechnik, wie 
Mast- und Drehtischsysteme, MDS-Zan-
gengleitbahnen, Netznachbildungen und 
Schalteinheiten für das Umschalten von 
Messwandlern und Antennen.

Vielseitig und komplett 
ausgerüstet

Das Konzept der R&S®EMC32-E berück-
sichtigt unterschiedliche Einsatzschwer-
punkte: Der erfahrene Spezialist definiert 
alle Testvorlagen und Messparameter 
selbst, während ein Anwender, der sich 
nicht in alle Normen und Standards ver-
tiefen will, mit Hilfe vordefinierter Test-
vorlagen, Grenzwertlinien und vollauto-
matischer Messungen schnell und sicher 
zuverlässige und reproduzierbare Ergeb-
nisse erzielen kann.
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In der weiterentwickelten Software 
R&S®EMC32-E+ wurde der Umfang an 
integrierten Vorlagen mit den Bereichen 
MIL-STD, Automotive und Störleistungs-
messung komplettiert. Darüber hinaus 
wurden die Möglichkeiten bei der Aus-
wahl der Einstellparameter und der spe-
ziellen Anpassung automatisierter Mess-
abläufe an die individuelle Messaufgabe 
und -umgebung erweitert. Auch die 
Zahl der Verknüpfungen mit bestimm-
ten Aktionen während eines Scan- oder 
Sweep-Ablaufs hat sich erhöht, so dass 
selbst hohe Ansprüche hinsichtlich Fle-
xibilität, Messgeschwindigkeit und Inter-
aktivität erfüllt werden (BILD 1). Hinzu 
kommen eine Backup- / Restore-Funk-
tion zur einfachen und schnellen Siche-
rung von Messdaten und der Gerätekon-
figuration in zyklischen Abständen sowie 
die Funktion „Systemtest“ (System 
Check), die in den militärischen Normen 
in Verbindung mit einem Signalgenera-
tor u.a. zum Verifizieren des Signalpfads 
vorgeschrieben ist (BILD 2).

Für automatische EMI-Messabläufe 
stellt die Software folgende vordefi-
nierte Messarten zur Verfügung, ein-
schließlich der entsprechenden Grenz-
wertlinien und Analyseverfahren:

Messung geleiteter Störungen
◆ Störspannung mit Tastkopf (einzelner 

Messpunkt)
◆ Störspannung mit Netznachbildung 

(Einleiter-, Zweileiter-, Vierleiter- 
Systeme)

◆ Störstrom mit Stromzange (einzelne 
Leitung)

◆ Störleistung mit Absorberzange und 
Gleitbahn

◆ Störstrom mit Stromzange nach 
MIL-STD 461C / D / E

◆ Störspannung / Störstrom nach 
EN55025 (Automotive)

◆ Systemtest mit direkter oder einge-
koppelter Signaleinspeisung

Messung gestrahlter Störungen
◆ Elektrische Feldstärke mit Antennen-

mast und Drehtisch
◆ Elektrische Feldstärke mit der EMV-

Messzelle S-LINE einschl. Freifeld-
Korrelation

◆ Elektrische Feldstärke mit GTEM-
Zellen (GHz-Transversal-Elektro-Mag-
netische Zellen) einschl. Freifeld-
Korrelation

◆ Magnetische / Elektrische Feldstärke 
nach MIL-STD 461 C / D / E

◆ Störemissionen mit Antennen nach 
EN55025 (Automotive)

◆ Systemtest mit direkter oder gestrahl-
ter Signaleinspeisung

Messung der normalisierten Mess-
platzdämpfung (NSA)
◆ Bestimmung der „Normalized Site 

Attenuation“ mit Breitbandantennen 
oder mit 

◆ abgestimmten Halbwellendipolen

BILD 1 Jede Phase eines Scan- oder Sweep-Ablaufs kann mit bestimmten Aktionen verknüpft werden. Diese 
Aktionen reichen von der Einblendung von Nachrichten während des Testablaufs über einstellbare Wartezeiten bis 
hin zur Programmierung oder Fernsteuerung anderer Geräte, z.B. per USB- oder IEC-Bus-Schnittstelle.

BILD 2 Einstellung der Gerätekonfiguration für die Messung nach MIL-STD 461E RE102 (Radiated Emission) in 
der Ansicht Systemtest (System Check) und das Eingabefenster für die Parameter des Systemtests.
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Automatische Funkstör-
messungen optimal anpassen

Unabhängig davon, ob eine Messung 
der Störspannung, Störleistung oder 
Störfeldstärke durchgeführt wird, 
besteht ein automatischer Testablauf 
zunächst aus den Phasen Vormessung, 
Datenreduktion, Maximierungsmessun-
gen, Endmessung und Report-Erstellung. 
Bei der R&S®EMC32-E+ ist der Ablauf 
der Testphasen sehr flexibel, er lässt 
sich an unterschiedlichste Testbedingun-
gen und -vorgaben anpassen: So kann 
anstelle einer erneuten, zeitintensiven 
Vormessung auch ein existierendes Vor-
messergebnis verwendet werden, z.B. 
für die Bewertung der Daten mit einer 
gegenüber der ersten Messung geän-
derten Grenzwertlinie oder anderen Ein-
stellungen für die Datenreduktion, Fre-
quenzoptimierung und / oder Mast- und 
Drehtischpositionierung (BILD 3).

Alternativ zum Ergebnis der Datenreduk-
tion kann im Messablauf auch mit einem 
bereits vorhandenen Endmessergeb-
nis aus einer früheren Messung weiter-
gearbeitet werden, um z.B. nur die End-
messung zu wiederholen. Die anschlie-
ßenden Testphasen zur Pegel- und Fre-
quenzpräzisierung sind dann optional.

Eine weitere Möglichkeit, den automati-
schen Testablauf an spezielle Vorgaben 
anzupassen besteht darin, die datenre-
duzierten und frequenzoptimierten Vor-
messpunkte durch eine bestehende 
Frequenzliste zu ersetzen, z.B. um nur 
bestimmte Frequenzen zu analysieren. 
Eine solche Frequenzliste kann auch zu 
den bereits ermittelten Frequenzpunkten 
hinzu genommen werden (BILD 3).

Die Datenreduktion selbst besteht 
– mit Ausnahme einiger Tests nach 
MIL-STD461C sowie mit S-LINE- und 
GTEM-Zelle – aus der Suche nach den 
lokalen Frequenzmaxima über die vor-
gegebenen Teilbereiche und wahlweise 
parallel dazu aus einer zusätzlichen Peak-

Bildung über eine einstellbare Anzahl 
von Maximumpegeln, z.B. zur bevor-
zugten Erfassung auffälliger Schmal-
bandstörer. Die folgende Akzeptanzana-
lyse schließt irrelevante Punkte aus und 
eine optionale Maximabildung limitiert 
abschließend die Gesamtzahl der Nach-
messpunkte (BILD 4).

Mit der Auswahl „interaktive Datenre-
duktion“ hat der Anwender die Möglich-
keit, die Ergebnistabelle der Datenreduk-
tion nochmals zu editieren und die Liste 
der zu untersuchenden Frequenzen zu 
verändern.

Bei Aktivierung der Auswahl „flexibler 
Testablauf“ kann nach erfolgter Daten-
reduktion per Dialog der weitere Test-
ablauf für den aktuellen Frequenzteilbe-
reich übersprungen und sofort mit dem 
nächsten Bereich fortgesetzt werden.

Für einige Tests nach MIL-STD461C 
beginnt die Datenreduktion mit einer 
Schmalband- / Breitband-Unterschei-
dung nach der Tuning-Methode oder mit 
dem Peak/Average-Vergleich. Die wei-
tere Behandlung und abschließende 
Bewertung mit den Schmalband- / Breit-
bandgrenzwerten erfolgt dann für beide 
Ergebnistabellen separat (BILD 5).

Zukunftssicher auf lange Sicht

Der modulare Aufbau der 32-bit Soft-
ware-Plattform R&S®EMC32 und das fle-
xible Gerätetreiberkonzept haben sich 
sowohl bei den bisher erfolgten Anpas-
sungen und Erweiterungen als auch bei 
der Entwicklung neuer applikationsspezi-
fischer Module bestens bewährt. Gleich-
zeitig ist sichergestellt, dass sich die 
Software R&S®EMC32-E+ auch an künf-
tige Messaufgaben, Normenänderungen 
oder neue Hardware-Anforderungen 
schnell und sicher anpassen lässt.

Fazit

Anwender rechnergesteuerter Stör-
emissionsmessungen erwarten von 
einer modernen Software ein möglichst 
universelles und bedienerfreundliches 
Werkzeug für die zuverlässige Erfassung, 
Auswertung und Dokumentation der 
Messresultate. Entscheidende Auswahl-
kriterien sind Zeitersparnis bei gleich-
zeitiger optimaler Reproduzierbarkeit 
und Genauigkeit der Ergebnisse, klares 
Bedienkonzept sowie hohe Stabilität 
und Zukunftssicherheit. Zusätzlich erfor-
dert die Ausführung von automatisier-
ten EMI-Messungen eine möglichst fle-
xible Anpassung an die vielfältigen Mess-
aufgaben und individuellen Messumge-
bungen. Dies verlangt vom Hersteller ein 
hohes Maß an Erfahrung in der Gestal-
tung und Auslegung der Software. Die 
Software R&S®EMC32-E+ entspricht 
diesen Anforderungen in hohem Maße.

Karl-Heinz Weidner

Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.rohde-schwarz.com  
(Suchbegriff: EMC32-E+)
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Efficient

� Graphical operating concept 

measurement systems
� Menu-guided, intuitive user interface 

for all measurements
� 

management
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� Online help

Flexible

� Measurements of RFI voltage, 
RFI power a

� Support of measurements to civil and 
military standards (CISPR, EN, ETS, 
FCC, VCCI, VDE, MIL-STD, DEF-STAN)

� Manual, semi-automated and fully 
automated EMI measurements

� Combined use possible with all 
current EMI test receivers/analyzers 
from Rohde & Schwarz

� Drivers for numerous accessory 
components included

Future-oriented

� Modular program structure
� Data storage in text format
� Report generation also as PDF, 

� 32-bit software, for Windows XP 
and Windows 2000

EMI Measurement Software ¸EMC32-E+

For manual and automated EMI measurements
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BILD 4  
Editor für die allgemeine Datenreduktion: An die Teilbereichs-
maximumbildung (unterer Pfad) und / oder Peak-Bildung mit 

optionaler Begrenzung auf eine feste Anzahl von Ergebnis-
sen (oberer Pfad) schließen sich eine Akzeptanzanalyse mit 
Bezug auf frei wählbare Grenzwertlinie(n) und eine weitere 

optionale Maximabegrenzung an. Zusätzlich kann das Ergeb-
nis während der Messung editiert werden (Auswahl „Interak-
tive Datenreduktion“). Ist „Flexibler Testablauf“ aktiv, lassen 
sich anschließende Abschnitte im Testablauf bei Bedarf über-

springen.

BILD 5  
Editor der Datenreduktion für MIL-STD461C mit Schmal-
band- / Breitbandunterscheidung nach der Tuning- oder Pk-AV-
Methode: Die Schmalbandpunkte werden nach Begrenzung 
auf eine feste Anzahl mit dem Schmalbandgrenzwert bewer-
tet. Die pro Oktave vorgegebene Anzahl von Breitbandpunkten 
wird mittels einer Teilbereichsminimumbildung zusätzlich dort 
um Punkte des Rauschens ergänzt, wo keine Breitbandstö-
rer ermittelt wurden. Auf die anschließende Bandbreitenkor-
rektur bezogen auf 1 MHz oder die Auflösebandbreite folgt die 
Bewertung mit dem Breitbandgrenzwert.

BILD 3 Editor für die Testvorlage einer automatischen Messung der 
Funkstörfeldstärke mit den Einstellelementen für die Parameter von Daten-
reduktion, Frequenz- und Pegeloptimierung einschl. Mast / Drehtischposi-
tionierung, Endmessung und Report-Erstellung. Anstelle der Vormessung 

wird hier ein bereits vorhandenes Messergebnis verwendet. Zusätzlich zu 
den aus Datenreduktion und Frequenzzoom ermittelten Frequenzen werden 
die Werte aus einer separaten Frequenzliste für die weitere Analyse heran-
gezogen.
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