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Der R&S®ESU teilt seinen 80-dB-Anzeige-
bereich für den Störfeldstärkepegel in 
625 Teilbereiche auf und misst für jeden 
Teilbereich einen Störfeldstärkepegel 
Egemessen und die Wahrscheinlichkeit 
pgemessen, mit der dieser erreicht wird. 
Damit sind beide Verfahren anwendbar.

Da in CISPR11 bereits Spitzenwert- und 
Mittelwert-Grenzwerte existieren, wird 
empfohlen, diese Grenzwerte zusam-
men mit einem APD-Grenzwert pGrenzwert 
anzuwenden. Der Prüfling hat den Test 
bestanden, wenn beide Grenzwerte 
unterschritten werden. Die Definition 
der APD-Grenzwerte wird gegenwär-
tig in den zuständigen Gremien beraten. 
Alternativ kann man auch aus den APD-
Daten den linearen Mittelwert berech-
nen und diesen dann direkt mit dem 
Mittelwert-Grenzwert vergleichen. Der 
Spitzenwert-Grenzwert wird dabei mit 
dem gemessenen Störfeldstärkepegel 
Egemessen bei einer zeitlichen Auftritts-
wahrscheinlichkeit von z.B. 10–7 ver-
glichen.

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

(Suchbegriff: ESU)
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Trotz der vollautomatischen 

Messungen per Software-Steuerung 

haben manuelle EMI-Messungen bei 

kniffligen Messaufgaben immer noch 

einen festen Platz in den Messlabors. 

Moderne EMI-Messempfänger bieten 

dafür spezielle Funktionen – und 

helfen Zeit sparen.

Hilfreiche Funktionen in 
modernen Messempfängern

Es gibt eine ganze Reihe von Hilfsmit-
teln, die den Anwender bei der Lösung 
schwieriger manueller EMI-Messauf-
gaben unterstützen. Die folgenden drei 
Funktio nen haben sich als besonders 
hilfreich und wirkungsvoll erwiesen:

ZF-(Spektrum-)Analyse –  
ein effektives Werkzeug
Aufgabe der ZF-Analyse ist die kontinu-
ierliche spektrale Darstellung des HF-Ein-
gangssignals um die Empfängerfrequenz 

Fazit

Mit der jetzt im EMI-Messempfänger 
R&S®ESU verfügbaren APD-Funktion 
können nun auch elektromagnetische 
Störaussendungen von Mikrowellenher-
den sehr präzise erfasst werden. Beson-
ders vorteilhaft ist dies bei den sehr zeit-
aufwendigen Messabläufen mit hohem 
Wiederholcharakter in der Typ- und Qua-
litätsprüfung. Für den Anwender der 
APD-Funktion ergeben sich zusammen-
fassend folgende Vorteile:

Großer Dynamikbereich◆◆

Bessere Erfassung gepulster Signale ◆◆

gegenüber der Bewertung durch Ver-
ringerung der Videobandbreite
Höhere Genauigkeit und Reproduzier-◆◆

barkeit gegenüber der Spitzenwert-
messung mit Spektrumanalysator
Alternative Methode zur Funkstörfeld-◆◆

stärkemessung von Mikrowellenher-
den gemäß CISPR11.

Jens Medler; Matthias Keller

innerhalb eines einstellbaren Bereichs. 
Idealerweise erfolgt diese Darstellung 
parallel zur numerischen Messung bei 
der aktuellen Empfangsfrequenz (BILD 1).

Da die Mittenfrequenz des Spektrums 
immer dieser Empfangsfrequenz ent-
spricht, kann der Messempfänger sehr 
genau und vor allem schnell auf das zu 
untersuchende Signal abgestimmt wer-
den. Darüber hinaus erhält der Anwen-
der einen genauen Überblick über die 
Belegung des Spektrums rund um den 
Messkanal und – bei entsprechend gro-
ßer ZF-Bandbreite – über die spektrale 

Knifflige Messaufgaben – 
manuell und komfortabel lösen
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Verteilung eines modulierten Signals 
im Messkanal. Empfangssignale sind 
damit schnell als Stör- oder Nutzsignale 
klassi fiziert, seien es CW-Signale, die als 
unmodulierte Träger erscheinen, oder 
impulsartige Störungen, die als schmale 
Linien über den Bildschirm laufen.

Ist außerdem eine parallele Audiodemo-
dulation für AM oder FM zuschaltbar, 
fällt das Identifizieren der erfassten Sig-
nale umso leichter, z.B. um bei Freifeld-
messungen Störer in der Umgebung zu 
erkennen und auszuschließen.

Moderne Messempfänger können Mess-
kurven gleichzeitig mit verschiedenen 
Bewertungen wie Max Hold, Min Hold 
oder Mittelwert (AVG) darstellen. Wen-
det man diese Eigenschaft auf die Mess-
kurven der ZF-Analyse an, bieten sich 
zusätzliche Möglichkeiten, das Eingangs-
signal zu charakterisieren:

BILD 1 EMI Test Receiver R&S®ESU, (Split-Screen-Darstellung) in der Betriebsart ZF-Analyse;  
Oben: Numerische Anzeige von Empfängerfrequenz und Pegel für max. drei verschiedene Detektoren einschl. Max-Hold-Darstellung für Pegel und Frequenz 
sowie parallele, quasianaloge Balkenanzeige (RBW 120 kHz; Messzeit 1 s). Unten: Spektrum um die Empfängerfrequenz (RBW 10 kHz; Span 1 MHz).  
Messkurve 1 (gelb): ClearWrite; Messkurve 2 (blau): Max Hold mit Marker-Peak-Messung.  
2. Menüleiste rechts: Wahlweise Markerfunktionen zur Messkurvenauswertung.

Bei modulierten Signalen wird in der 
Max-Hold-Darstellung das Spektrum 
nach und nach aufgefüllt, bis alle vor-
kommenden spektralen Maxima erreicht 
sind. Auch impulsförmige Signale füllen 
die Max-Hold-Darstellung auf, bis das 
Spektrum vollständig angezeigt ist und 
der „Worst-Case“-Pegel sicher ermittelt 
werden kann. Die Min-Hold-Darstellung 
dagegen unterdrückt impulsförmige Sig-
nale, während sie Sinussignale unver-
ändert zeigt. Und mit der Kombination 
aus Max-Hold- und Min-Hold-Darstel-
lung lassen sich z.B. CW-Störer mit sehr 
geringen Pegeln innerhalb eines Fern-
sehsignals gut identifizieren.

Sehr hilfreich ist auch die Auswertung 
dargestellter Messkurve(n) mittels der 
zahlreichen Markerfunktionen, z.B. um 
Frequenzen und relative Pegel auf der 
Messkurve schnell und sicher zu ermit-
teln. Erwähnenswert ist hier die Funk-

tion „Center = Markerfrequenz“; sie 
stellt die Empfängerfrequenz auf Tasten-
druck so ein, dass das zu messende Sig-
nal exakt auf der Mittenfrequenz liegt 
(BILD 1).

Parallel zur numerischen Anzeige 
nach Bewertung mit den verschie-
denen CISPR-Detektoren werden die 
Messwerte per Balkenanzeige visuali-
siert. Damit erkennt der Anwender sehr 
schnell den Einfluss von Änderungen 
am Messobjekt. Auch bei Änderungen 
der Empfängerfrequenz folgt die Balken-
anzeige unterbrechungsfrei dem Signal 
und erleichtert so die Suche nach dem 
größten Signalpegel. Der Empfänger 
registriert zusätzlich den höchsten Pegel-
wert und die zugehörige Frequenz und 
zeigt sie an. Per Tastendruck („Add to 
Peak List“) wird diese Frequenz in eine 
separate Frequenzliste übertragen und 
für spätere Nachmessungen gespeichert.
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Die ZF-Analyse ist somit ein sehr nütz-
liches Hilfsmittel nicht nur zur genauen 
Frequenzabstimmung des Messempfän-
gers, sondern auch zum schnellen Iden-
tifizieren von Signalen und zum Untersu-
chen ihres Umgebungsspektrums.

Driftende Störer – sofort korrekt 
bewertet mit „Threshold Scan“
Unabhängig davon, ob eine Messung 
der Störspannung, Störleistung oder 
Störfeldstärke durchgeführt wird, der 
dafür erforderliche Zeitaufwand ist 
beträchtlich. Um das Problem zu mildern 
werden seit vielen Jahren in den EMI-
Messempfängern Verfahren eingesetzt, 
die mit Hilfe spezieller Messabläufe den 
zeitlichen Aufwand der Messungen ver-
ringern. Die Vormessung mit Spitzen-
wertdetektor, Ermittlung der Frequenzen 
mit signifikanten Störaussendungen und 
anschließender normenkonformer Nach-
messung auf einer limitierten Anzahl von 
Frequenzpunkten ist eine in der EMV-
Welt seit Jahren praktizierte Methode. 
Allerdings stößt ein solcher Messablauf 
an seine Grenzen, wenn die Störsignale 
instabil sind, also in der Frequenz driften. 
Da Vor- und Nachmessung bei dem o.g. 
Verfahren nicht unmittelbar aufeinander 
folgen, kann es passieren, dass sich die 
bei der Vormessung ermittelte kritische 
Störfrequenz zum Zeitpunkt der Nach-
messung bereits soweit verschoben hat, 
dass der maximale Störpegel nicht mehr 
korrekt erfasst wird.

In solchen Fällen kommt ein modifizier-
tes Verfahren zum Einsatz, der „Thres-
hold Scan“ [1]. Auch hier bleibt zwar 
die grundsätzliche Unterteilung in Vor-
messung und Nachmessung und damit 
auch die Reduzierung des zeitlichen Auf-
wands erhalten. Der Messablauf unter-
scheidet sich aber insoweit, dass beim 
Überschreiten eines einstellbaren Grenz-
wertes die Vormessung sofort unterbro-
chen und eine Nachmessung mit nor-
menkonformer Empfängereinstellung 
durchgeführt wird (BILD 2). Anschlie-
ßend wird die Vormessung mit dem 

nächsten Frequenzschritt fortgesetzt. 
Sobald der Grenzwert wieder über-
schritten wird, erfolgt die nächste Nach-
messung.

Entscheidender Vorteil und Nutzen die-
ses Verfahrens: Die Nachmessung – 
z.B. mit Quasipeak-Bewertung – erfolgt 
immer unmittelbar auf die Vormessung; 
Messfehler durch Frequenzdrift der Stö-
rer sind damit ausgeschlossen. Gleichzei-
tig speichert der Empfänger die so ermit-
telten Nachmesswerte in einer eigenen 
Tabelle (Peak List) für die spätere Aus-
wertung und Dokumentation.

Zeitbereichsanalyse – Oszilloskop-
Funktion im Messempfänger
Der oben beschriebene Messablauf – 
bestehend aus Vormessung, Daten-
reduktion und Nachmessung – hilft 
natürlich, die Gesamtmesszeit zu 

reduzieren. Man darf allerdings nicht 
übersehen, das bereits die Vormessun-
gen bei Störstrahlungsmessungen häu-
fig einen Zeitaufwand von mehreren 
Stunden erfordern. Der bestimmende 
Parameter ist hier die Messzeit pro Fre-
quenzschritt. Um z.B. einen impulsför-
migen Störer sicher zu erfassen, muss 
diese Verweildauer mindestens so groß 
gewählt werden wie der reziproke Wert 
seiner Pulswiederholfrequenz (PRF). Bei 
einem Pulsstörer mit 100 Hz PRF ist also 
eine Messzeit von mindestens 10 ms 
erforderlich.

Hier bieten einige EMI-Messempfän-
ger ein sehr nützliches Hilfsmittel: Der 
Anwender kann auf der eingestellten 
Empfangsfrequenz einen Scan im Zeit-
bereich durchführen, ähnlich dem Zero 
Span bei Spektrumanalysatoren.

BILD 2 Test Receiver R&S®ESPI: Bildschirmdarstellung in der Betriebsart „Threshold Scan“ nach dem Erfassen 
eines driftenden Breitbandstörers. Quasi-Peak-Grenzwertlinie gem. EN55022. Die Anzahl der Nachmessungen im 
Bereich 150 kHz bis 1 MHz wurde auf zwölf Messwerte begrenzt und jedes Störsignal sicher ermittelt. 
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Diese sog. Zeitbereichsanalyse erfasst 
das zeitliche Verhalten von Störungen – 
vergleichbar mit einem Oszilloskop. Der 
Anwender kann z.B. die Pulsrate einer 
Breitbandstörung bestimmen, um die 
Messzeit optimal einzustellen, also so 
kurz wie möglich, aber auch so lange 
wie notwendig. Er kann darüber hinaus 
auch feststellen, ob und wie stark eine 
Schmalbandstörung schwankt und ob 
sie amplitudenmoduliert oder gepulst ist.

Eine spezielle Anwendung ist die soge-
nannte Knackratenanalyse [2]: Bekannt-
lich erzeugen thermostatisch oder pro-
grammgesteuerte elektrische Geräte wie 
Waschmaschinen und Klimageräte dis-
kontinuierliche Störungen. Aufgrund 
ihres aperiodischen Zeitverhaltens gel-
ten für solche Knackstörer höhere Grenz-
werte als für Dauerstörer. CISPR14 bzw. 
EN55014 enthalten entsprechende 

Grenzwerte für die Funkstörspannung 
mit Knackratenbewertung [3]. Will man 
diese erleichterten Grenzwerte anwen-
den, müssen die zeitliche Länge der Kna-
cke, ihre Wiederholrate (Knackrate) und 
ihre Pegel gemessen werden, um mit 
diesen Werten die Höhe der einzuhal-
tenden Grenzwerte zu ermitteln (BILD 3).

Normalerweise werden Knacke mit spe-
ziellen Knackratenanalysatoren gemes-
sen. Alternativ kann aber auch eine im 
Messempfänger integrierte Zeitbereichs-
analyse die Impulshöhe und -dauer auf 
den in der Norm vorgeschriebenen Fre-
quenzen nacheinander bestimmen 
und so den teuren Knackratenanalysa-
tor funktionell ersetzen. Voraussetzung 
ist, dass der Messempfänger die Forde-
rungen in CISPR16-1-1 hinsichtlich der 
Genauigkeit der Impulsdauermessung 
bei Impulsdauern von 10 ms und mehr 

BILD 3 EMI Test Receiver R&S®ESCI: Bildschirmdarstellung für Betriebsart Zeitbereichsanalyse (Messfrequenz 
1,7 MHz; Auflösebandbreite 9 kHz; Messzeit 1 ms; Überwachungszeitraum 3 s):
Zwei Knackstörungen im Abstand von ca. 350 ms, Spitzenwertanzeige (orange) und Quasi-Spitzenwert (blau).

erfüllt. Außerdem muss der Messwert-
speicher groß genug sein, um Spitzen-
wert und Quasi-Peak-Wert mindestens 
zwei Stunden lang lückenlos aufzuzeich-
nen; für moderne Messempfänger mit 
einer Speichertiefe bis zu 2 Mio. Wer-
ten pro Messkurve ist das jedoch kein 
Problem.

Fazit

Zusätzliche Funktionen moderner EMI-
Messempfänger wie ZF-Analyse, Thres-
hold Scan und Zeitbereitsanalyse 
machen es dem Anwender wesentlich 
leichter, knifflige Messaufgaben umfas-
send und komfortabel zu lösen – die 
Investition in eine solche moderne Emp-
fängertechnik macht sich dann schnell 
bezahlt.

Karl-Heinz Weidner

Informationenen zur umfangreichen  
EMV-Messtechnik unter  

www.rohde-schwarz.com  
(Suchbegriff: Typenbezeichnung)
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