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EMV-Mess-Software R&S®EMC32-W+

EMV-Messungen an Mobilfunk-
Endgeräten

Das neue Modul R&S®EMC32-W+ 

erweitert die bewährte EMV-Mess-

Software R&S®EMC32 um EMV-

Messverfahren, die typischerweise für 

Mobiltelefone und andere Endgeräte 

für die drahtlose Kommunikation nach 

ETSI-Normen der Familien 300607 

und 301489 zum Einsatz kommen. 

Zu den mit der Software steuerbaren 

Geräten gehört nun auch der Mobil-

funkmessplatz R&S®CMU200, für 

den es einen Treiber gibt. Damit 

implementiert dieses neue Modul 

die wesentlichen Funktionen, die 

in den Vorgänger-Softwarepaketen 

R&S®ES-K1 und R&S®EMS-K1 für 

Messungen an Mobiltelefonen zur 

Verfügung stehen.

Störfestigkeit:  
Audio Breakthrough

Die Normenreihe ETSI EN301489 
beschreibt die Verfahren zur Beurtei-
lung der Störfestigkeit von Mobilfunk-
Endgeräten. Die zu erzeugenden Störfel-
der entsprechen denen, die in den Fach-
grundnormen EN61000-4-3 und -6 defi-
niert sind. Hingegen sind die zu beob-
achtenden Messgrößen (EUT Monito-
ring, BILD 1 und BILD 2) spezifisch für 
diese Prüfobjektfamilie und können nun 
auch mit der R&S®EMC32-W+ evalu-
iert werden:
◆ Der am Lautsprecher des Ohrteils 

demodulierte 1-kHz-NF-Pegel (Audio 
Breakthrough Downlink)

◆ Der am Mikrofon eingekoppelte 1-kHz-
NF-Pegel (Audio Breakthrough Uplink)

◆ Das Bitfehlerverhältnis der digitalen 
Funkverbindung (für GSM-Telefone 
ersetzt durch den Parameter RXQUAL)

Für den Fall, dass ein Messwert 
den erlaubten Grenzwert übersteigt, 
beschreibt die Norm ein Verfahren zur 
Beurteilung, ob dieser Ausfall des Prüf-
objekts nur in einem schmalen Frequenz-
bereich auftritt oder breitbandiger ist. 
Dazu wird die Störfrequenz gezielt um 
definierte Offsets verringert und erhöht 
und die Messung wiederholt. Die Soft-
ware nimmt diese Frequenzverschie-
bungen automatisch vor und dokumen-
tiert in der Ergebnistabelle, ob es sich 
um einen Schmal- oder einen Breitband-
Effekt handelt. 

BILD 1 Definition der Prüfobjektüberwachung (EUT Monitoring) für eine EMS-Messung an Mobilte-
lefonen. Alle drei Parameter werden mit dem R&S®CMU200 gemessen. Für die parallele Messung der 
beiden NF-Pegel werden beide Audioanalysatoren des Mobilfunkmessplatzes verwendet. Als Alterna-
tive steht auch ein Treiber für den Audioanalysator R&S®UPL zur Verfügung.
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BILD 2 Eingabefenster für die Programmierung des R&S®CMU200 zur Messung eines NF-Pegels. 
Die Checkbox „Max-Hold-Messung während Verweilzeit“ bewirkt eine schnelle zyklische Messung 
des Pegels, um den höchsten demodulierten Pegel zu erfassen, bevor die Noise-Cancellation-Algorith-
men des Mobiltelefons aktiv werden.

Die gemessenen NF-Pegel sind auf 
Referenzpegel bezogen, die vor der 
eigentlichen Messung bei definier-
ten Nutzpegeln gemessen wurden. Die 
R&S®EMC32-W+ unterstützt die Auf-
nahme dieser Referenzpegel mit der 
neuen Testfunktion „Audio-Break-
through-Kalibrierung“ (BILD 3).

Störaussendungen:  
Spurious Emissions

Die Normenreihe ETSI 301489 
beschreibt auch Störaussendungs-Mes-
sungen an Mobiltelefonen. Die Test-
methoden entsprechen der Grundnorm 
EN 55022 und können demnach auch 
mit der bereits auf dem Markt befind-
lichen Software R&S®EMC32-E+ [1, 2] 
durchgeführt werden. Neu ist in diesem 
Zusammenhang die Einbindung des 
Mobilfunkmessplatzes R&S®CMU200, 
der sicherstellt, dass die Funkverbindung 
zum Prüfobjekt während des gesamten 
Tests aufrechterhalten bleibt.

Mit der R&S®EMC32-W+ lassen sich 
aber auch die ungewollten Abstrah-
lungen (Spurious Emissions) von GSM-
Telefonen nach der Typprüfungsnorm 
ETSI 300607 messen. Für andere Mobil-
funksysteme werden ähnliche Verfah-
ren in den entsprechenden ETSI-Normen 
beschrieben. Hierbei wird das Maxi-
mum der effektiven abgestrahlten Leis-
tung (ERP) bestimmt, die das Prüfob-
jekt ungewollt außerhalb seines Nutzka-
nals sendet. Dazu unterstützt die Soft-
ware die üblichen Positioniergeräte 
(Azimut Φ) für gestrahlte Störaussen-
dungsmessungen. Sie bietet aber auch 
die Möglichkeit, ein zusätzliches Positi-
oniergerät (Elevation Θ) zu definieren, 
um das Mobiltelefon zu kippen (BILD 4). 

In der Ablaufdefinition wird dann der 
zusätzliche Parameter „Elevation“ zur 
Suche der maximalen Emission mit ein-
bezogen (BILD 5).

Entgegen den üblichen EMV-Normen, 
die den Einsatz des Quasi-Peak-Detek-
tors und EMI-Filter mit 6 dB Bandbreiten 
vorschreiben, verlangt ETSI 300607, dass 
die Maximalwerte (Peak-Detektor) mit 
einer 3-dB-Bandbreite gemessen werden. 
Um diese Anforderung zu erfüllen, ent-
hält die Software einen speziellen Treiber, 
der den EMI-Messempfänger R&S®ESIB 
so steuert, dass die sonst im Receiver 
Mode ablaufenden Scans und Einzelmes-
sungen durch Zero-Span-Messungen im 
Analyzer Mode emuliert werden.

BILD 3 Dialogfeld für die Aufnahme der NF-Referenzpegel. Das 
Verfahren erfordert mehrere manuelle Eingriffe des Anwenders, die 
Software gibt hierzu jeweils Hinweise.
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Die Norm beschreibt die Messung der 
ungewollten Abstrahlungen als Sub-
stitutionsmessung: Es ist zunächst die 
Richtung zu finden, in der das Prüf-
objekt seine maximale Emission zeigt, 
dann ist das Prüfobjekt durch einen 
Generator und einen Normdipol zu erset-
zen, und der Generator so einzustellen, 
dass der gleiche Wert gemessen wird. 
Dieses Verfahren ist aufgrund der erfor-
derlichen Eingriffe des Anwenders nur 
begrenzt automatisierbar. Deshalb ist 
eine Vorkalibrierung der Messstrecke 
zulässig, bei der mit einer kalibrierten 
Sendeantenne die Streckendämpfung 
in der Halle aufgenommen wird. Bei 
der späteren Messung wird die gemes-
sene Leistung um diese Dämpfung kor-
rigiert, so dass man die tatsächlich vom 
Prüfobjekt abgestrahlte Leistung berech-
nen kann.

Bei der Messung der ungewollten 
Abstrahlungen ist außerdem zu beach-
ten, dass die vorhandenen Mobilfunk-
träger, insbesondere der BCCH, von 
der Messeinrichtung ebenfalls empfan-
gen werden. Sie können unter Umstän-
den zu einer Überlastung des Empfän-
gereingangs und zu Intermodulatio-
nen führen. Deshalb verwendet man 

abstimmbare Bandsperren, die ein sehr 
enges Frequenzband (idealerweise 
einen GSM-Kanal von 200 kHz) mit 
hoher Dämpfung (>40 dB) ausblenden 
können. Die Abstimmung dieser Filter, 
die in der Regel über mindestens sechs 
Kreise verfügen, ist eine heikle Aufgabe. 
Die R&S®EMC32-W+ unterstützt den 
Anwender durch einen neu eingeführten 
Modus „Notch Filter abstimmen“ in der 
Kalibrierkonfiguration für Systempfade.

Fazit

In der Software R&S®EMC32-W+ sind 
die wesentlichen Funktionen, die in 
den bewährten Software-Paketen 
R&S®ES-K1 und R&S®EMS-K1 für Mes-
sungen an Mobiltelefonen zur Verfü-
gung stehen, implementiert. Damit 
erweist sich erneut die Flexibilität 
und Zukunftssicherheit der Plattform 
R&S®EMC32, die durch konsequent 
modularen Aufbau und ein anpassba-
res Gerätetreiberkonzept geprägt ist. Die 
Software unterstützt nun alle Verfahren 
zur Sicherstellung der EMV von Mobil-
telefonen, die an vielen Standorten mit 
Systemen von Rohde&Schwarz zum Ein-
satz kommen.

Juan-Angel Antón; Ulrich Konietzko

BILD 5 Parametrisierung des Zubehörs für die Positionie-
rung des Prüfobjekts und der Messantenne. Jedem Zubehör 
wird außerdem eine Priorität zugeordnet, um die Positionier-
reihenfolge in Hinblick auf eine möglichst kurze Messzeit zu 
optimieren.

Weitere Informationen unter  
www.rohde-schwarz.com  

(Suchbegriff: EMC32)
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BILD 4 Gerätekonfiguration für gestrahlte Störaussendungsmessungen mit Kippvorrichtung für Mobiltelefone.
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