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EMI Test Receiver R&S®ESU

Präzises Erfassen gepulster 
 elektromagnetischer Störungen

BILD 1 Der EMI Test Receiver R&S®ESU in APD-Modus.

Der EMI-Messempfänger R&S®ESU 

(BILD 1) dient der Erfassung 

elektro magnetischer Störaus-

sendungen und ist weltweit als 

 Referenz im  Compliance-Bereich 

 anerkannt. Mit der jetzt verfüg-

baren APD-Funktion (Ampli-

tude Probality Distribution) erfasst 

er gepulste  elektromagnetische 

 Störaussendungen präzise, beispiels-

weise die von Mikrowellenherden.

Neue Bewertungsfunktionen  
in CISPR16-1

Nach der Einführung des AM-Rundfunks 
in den 20er Jahren des letzten Jahrhun-
derts machten die zahlreichen Störmel-
dungen von Rundfunkhörern erstmals 
eine Funkentstörung nötig. Messverfah-
ren waren jedoch noch nicht entwickelt, 
so dass zu Beginn die Normen den Cha-
rakter von Entstöranweisungen hatten. 
Erst später wurden Funkstör-Spannungs-
messverfahren entwickelt. 

Mit der Gründung des  internationalen 
Sonderkomitees für Funkstörungen 
CISPR (Comité International Spécial 
des Perturbations Radioélectriques) im 
Jahr 1933 wurden systematische Unter-
suchungen gestartet, um einheitliche 
Bewertungsverfahren zu definieren. 

Dabei wurde frühzeitig erkannt, dass 
Auswirkungen auf den Rundfunk vom 
Typ der Störung (Breitband oder Schmal-
band) und vom jeweiligen Funkdienst 
abhängen. Insbesondere die Abhängig-
keit von der Pulsfrequenz führte schließ-
lich zur Definition und Einführung des 
Quasi-Spitzenwertgleichrichters, dem 
bekannten Quasi-Peak-Detektor.

Beim Festlegen der Bewertungsfunk-
tion wurde das Ziel verfolgt, den Auf-
wand bei der Funkentstörung gering zu 
halten, d.h. die Entstörung kann gerade 
so gut ausgeführt werden, dass ein aus-
reichender Funkschutz gewährleistet ist, 
der Rundfunkhörer subjektiv also nicht 
gestört wird. Bei der Quasi-Peak-Bewer-
tung spricht man daher auch von einer 
Nachbildung des Radio-Empfängers ein-
schließlich des Hörers.
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Beim Empfang analogmodulierter Sig-
nale ist die Störwirkung, also die psy-
cho-physikalische Lästigkeit, eine sub-
jektive Größe. Sie ist hör- oder sicht-
bar, aber üblicherweise nicht in Zahlen 
messbar. Dieses Szenario hat sich heute 
mit der Dominanz digitaler Rundfunk- 
und Kommunikationssysteme grund-
legend gewandelt. Für Empfänger digi-
talmodulierter Signale kann die Störwir-
kung bestimmt werden, z.B. durch die 
kritische Bit-Fehlerrate, bei der eine voll-
kommene Fehlerkorrektur noch möglich 
ist. Dementsprechend hat man bereits 
vor 15 Jahren bei CISPR und ITU begon-
nen, die Auswirkungen von Pulsstörun-
gen auf digitale Funkdienste zu unter-
suchen. 

Ergebnis dieser Untersuchungen [1] [2] 
ist die Einführung neuer Bewertungs-
funktionen in der Grundnormenreihe 
CISPR16-1 [3]: der RMS-Average-Detek-
tor und die Amplitudenwahrscheinlich-
keitsverteilung (Amplitude Probability 
Distribution APD).

Die APD (BILD 2 und 3) einer Störgröße 
ist definiert als kumulierte Verteilung der 

„Wahrscheinlichkeit der Zeit, während 
der die Störgröße einen festgelegten 
Pegel überschreitet“ [3]. Die APD-Mes-
sung kann bei Produkten angewendet 
werden, deren Fähigkeit zum Erzeugen 
von Störungen bei digitalen Kommunika-
tionssystemen zu bestimmen ist. Dies ist 
z.B. bei Mikrowellenherden der Fall, die 
häufig die Kommunikation von WLAN-
Geräten im Frequenzbereich 2400 MHz 
bis 2500 MHz beeinträchtigen. 

Die APD-Funktion am Beispiel 
von Mikrowellenherden

Die APD-Funktion soll daher beispielhaft 
anhand der Funkstörfeldstärkemessung 
an Mikrowellenherden im Frequenz-
bereich 1 GHz bis 18 GHz beschrieben 
werden. CISPR11 [4], der aktuelle Stan-
dard für Mikrowellenherde, definiert zu 

diesem Zweck Spitzenwert- und Mittel-
wert-Grenzwerte. Der bewertete Mit-
telwert wird dabei durch Verringerung 
der Video-Bandbreite auf 10 Hz bei loga-
rithmischer Darstellung ermittelt. Damit 
lässt sich der wahre Mittelwert nicht 
bestimmen und die Bewertung, ins-
besondere der Pulsstörungen von Mikro-
wellenherden, ist zu ungenau.

In solchen Fällen ist die APD-Funktion 
als alternative Methode anwendbar, 
denn sie bietet den Vorteil, auch den 
wahren Mittelwert bestimmen zu kön-
nen. Zuerst wird wie bei der konventio-
nellen Methode eine Vormessung mit 
dem Spitzenwert-Detektor durchgeführt. 
Wenn das Ergebnis der Vormessung 

einen im Bezug zur Grenzwertlinie defi-
nierten Akzeptanzpegel überschreitet, 
dann erfolgt die Messung der APD bei 
diesen identifizierten Frequenzen. 

Die Messung der APD muss mit einem 
der beiden nachfolgenden Verfahren 
durchgeführt werden:

Messung des Störfeldstärkepegels ◆◆

Egemessen in dB(µV/m), bezogen auf 
die festgelegte zeitliche Auftritts-
wahrscheinlichkeit pGrenzwert
Messung der zeitlichen Auftrittswahr-◆◆

scheinlichkeit pgemessen, während der 
die Einhüllende der Störaussendung 
einen festgelegten Pegel EGrenzwert in 
dB(µV/m) überschreitet

BILD 2 APD-Funktion für ein Pulssignal (Pulsdauer = 1 ms, Pulsfrequenz = 0,10 Hz).

CISPR16-1-1 R&S®ESU

Dynamikbereich der 
Amplitude

>60 dB >70 dB

Amplitudenungenauigkeit besser als ±2,7 dB typisch <0,2 dB

Maximale messbare 
Zeitdauer

≥2 min 1) 2 min (keine Tot-Zeit)

minimale messbare Wahr-
scheinlichkeit

10–7 10–7

Zuweisung Amplitudenpegel Mindestens zwei Amplitu-
denpegel mit einer Auflö-
sung von 0,25 dB

625 Pegelstufen mit einer 
Auflösung von 0,128 dB

Abtastrate ≥10 Msamples/s bei  
Bres = 1 MHz

10,2 Msamples/s bei Bres = 
1 MHz, 4,0 Msamples/s bei 
Bres = 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz

Amplitudenauflösung der 
APD-Anzeige

≤0,25 dB 0,128 dB

BILD 3 Spezifikation der APD-Funktion und Vergleich mit dem EMI Test Receiver R&S®ESU.

1) Eine intermittierende Messung kann durchgeführt werden, wenn die tote Zeit (während der kein 
Messwert erfasst wird) kleiner als 1 % der gesamten Messzeit ist.
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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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