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Die Bundeswehr hatte 

Rohde&Schwarz 1989 

beauftragt, ihr EMV-Test-

zentrum in Greding – 

eines der größten welt-

weit – mit der kompletten 

Messtechnik auszurüsten. 

Es wurde in den letzten 

Jahren in enger Zusam-

menarbeit mit der wehr-

technischen Dienst-

stelle WTD81 auf den 

neuesten Stand gebracht. 

Es besticht durch ein 

Konzept, das selbst 

anspruchsvollsten Anfor-

derungen an EMV-Test-

zentren hervorragend 

gerecht wird.

Auf modernstem Stand: EMV-Test zentrum der Bundeswehr

BILD 1 Von der Vorstufe abgesetzte Verstär-

ker / Antenneneinheiten erzeugen mit 40 W

Leistung bei 40 GHz im Abstand von 1 m Feld-

stärken zwischen 200 V/m und 300 V/m.
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Trumpf bei EMV-Testzentren: 

Bei der Entwicklung elektronischer Geräte oder Systeme sind 

EMV-Tests unabdingbar. Im Gegensatz zu Tests an einzelnen 

Fahrzeuge oder Radarsysteme erst zu einem relativ spä-

ten Zeitpunkt als komplette Funktionseinheiten auf ihre elek-

tromagnetische Verträglichkeit überprüft werden. Die meist 

engen Entwicklungszeitpläne erfordern zudem eine zeitnahe 

Anpassung der Prüftermine und somit eine wechselnde und 

kaum planbare Auslastung der Kapazitäten von Testzentren. 

Das EMV-Testzentrum der Wehrtechnischen Dienststelle 81

-

ten weltweit – ist ein Musterbeispiel hinsichtlich Flexibilität, 

Vielseitigkeit und Einsetzbarkeit für vollautomatische Messun-

gen. Rohde&Schwarz hatte es bereits 1989 mit kompletter 

Messtechnik ausgerüstet, in den letzten Jahren wurde es im 

Rahmen der Erneuerung und Erweiterung auf den neuesten 

Stand gebracht.

Ausgeklügeltes Konzept nutzt die 
Systemressourcen optimal

Die Zeitplanung jedes Entwicklungsprojekts und damit auch 

die Festlegung der damit einhergehenden EMV-Prüfungen 

Die Entwickler sind ständig mit den Fragen konfrontiert, ob 

-

geführt werden kann oder ob ein weiterer Testtermin notwen-

dig ist. Oft ist auch die Messdauer und damit die Belegung 

des Labors nicht genau zu bestimmen. Moderne EMV-Test-

zentren müssen also dem Spannungsfeld zwischen nicht 

-

ter, lückenloser Auslastung gerecht werden. 

Diese Vorgaben waren Maßstab bei der Konzeption des 

EMV-Testzentrums der Wehrtechnischen Dienststelle 81 der 

Bundeswehr. Für die Messungen stehen eine große und 

eine kleine Absorberhalle sowie eine Modenverwirbelungs-

kammer zur Verfügung. Jeder Messhalle ist eine Mess-

warte mit Messempfänger, Signalgenerator, Leistungsmes-

von Rohde&Schwarz fest zugeordnet (BILD 3). In einem 

Auf modernstem Stand: EMV-Test zentrum der Bundeswehr

BILD 2 Die Verstärker sind in einem zentralen, abgeschirmten Raum 

untergebracht und den jeweiligen Messhallen beliebig zuordenbar.

geschirmten zentralen Verstärkerraum stehen für Frequen-

zen zwischen 9 kHz und 100 MHz Verstärker mit Leistungen 

von 5 kW und 10 kW, für Frequenzen zwischen 80 MHz und 

1 GHz Verstärker mit 2 kW und 5 kW bereit (BILD 2 und 4).

NEUES 197/08 35

EMV / FELDSTÄRKE | Referenz



36

Die erforderliche Leistung ist abhängig vom jeweiligen Test, 

also z.B. von der Prüfschärfe, dem Messabstand oder von der 

-

che Leistung an allen Messplätzen erforderlich. Deshalb sind 

die Verstärker den einzelnen Messhallen oder – für System-

tests und -kalibration – den Lastwiderständen frei zuorden-

geeignetsten Verstärkern. Bei Bedarf steht in jedem Mess-

raum auch die maximale Leistung zur Verfügung. Die vorhan-

Messbetrieb z.B. auch während Wartungsarbeiten ohne Ein-

schränkungen weiterlaufen kann.

Kompromisslos in puncto Sicherheit

Ein wichtiger Planungsaspekt, der keine Kompromisse zulässt, 

ist die Sicherheit des Systems. Die Risiken im Umfeld von 

EMV-Messungen sind bekannt: Ein falsch gestecktes Kabel 

kann nicht nur die Messung verfälschen, sondern bei hohen 

dann, wenn das elektromagnetische Feld versehentlich am 

falschen Messplatz erzeugt wird. 

-

sen. Dies gewährleisten die fest installierte HF-Verkabe-

lung zusammen mit der automatischen Relais-Umschaltung. 

Der Status jedes Leistungsrelais wird vor Freigabe des Pfa-

des zurückgemeldet. Auch die Festlegung der Verstärkerzu-

-

gestalteten Sicherheitskonzepts nicht nur alle Hallentüren in 

den Sicherheits-Kreis aufgenommen, vielmehr berücksichtigt 

die Interlock-Meldung auch weitere wichtige Parameter des 

Testsystems:

BILD 3 Jeder Messhalle ist eine eigene Messwarte mit Messempfänger, Signalgenerator, Leistungsmesser, Prüflingsüberwachung und Mess-Software 

von Rohde&Schwarz fest zugeordnet.
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Druck und Temperatur des Kühlwassers der VerstärkerJ

Temperatur des VerstärkerraumsJ

Endstellung der HF-RelaisJ

Korrektes Einrasten der Antennen in H- und V-PositionJ

Kühlung des E/H-GeneratorsJ

Zur Sicherheit des Bedienpersonals tragen nicht nur große 

Leuchtanzeigen an den Eingangstüren zu den Hallen bei, 

zusätzlich lässt sich mit einer „Manntaste“ der Sicherheits-

-

stärker ist die jeweilige Sicherheitsschleife des Messplatzes 

zugeordnet. Damit ist sichergestellt, dass z.B. beim Öff-

nen einer Hallentür der richtige Verstärker abgeschaltet wird, 

ohne den Messbetrieb in den anderen Räumen zu beein-

trächtigen. Der Bediener erhält die Signalisierung des System- 

und Sicherheitsstatus direkt an den Arbeitsplatz. Zusätzlich 

erkennt die Mess-Software ̧ EMC32 von Rohde&Schwarz 

im Messablauf. Eine detaillierte Anzeige des kompletten 

Systemstatus einschließlich des Zustands jedes einzelnen 

Sicherheitsschalters erfolgt zentral und erlaubt die schnelle 

Lokalisierung und Fehlersuche.

-

-

-

les Monitoring schnell an Grenzen. Hier bietet das EMV-Test-

-

keiten, bis hin zur Überwachung kompletter Fahrzeuge über 

mit einer eigenen software-basierten Prüfumgebung ausge-

stattet, über die der Datenaustausch mit der EMV-Software 

¸EMC32 per TCP/IP einfach hergestellt werden kann. In 

-

bestimmen.

BILD 4 Gestell zum Steuern der Verstärkerumschaltung im Verstärker- BILD 5 Streifenleitung für den Test von Komponenten. Durch den 

abnehmbaren Tisch ist das System auch für geleitete Messungen 

einsetzbar.
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Feldstärken für jeden Bedarf

über den gesamten Frequenzbereich von 9 kHz bis 40 GHz

lückenlos eine Minimalfeldstärke von 200 V/m und deckt 

damit alle Prüfschärfen des MIL-STD 461 ab. Dies gilt auch für 

Messentfernungen.

Unterhalb von 20 MHz erfolgt die Felderzeugung geleitet mit-

tels E/H-Generatoren. Die verwendete Streifenleitung (Strip-

line) erzeugt außer der elektrischen auch die magnetische 

Feldkomponente in beiden Polarisationen, was den Verhält-

nissen im realen Umfeld entspricht. Durch den abnehmba-

ren Tisch bei der Streifenleitung für Komponententests ist 

der Messaufbau auch für geleitete Tests einsetzbar (BILD 5).

Oberhalb von 80 MHz stehen gerichtete, leistungsfeste und 

kompakte LPD-Antennen zur Verfügung (BILD 8). Sowohl 

die Streifenleitung als auch die LPD-Antennen sind bewährte 

Komponenten, die seit Jahren eingesetzt werden. 

BILD 6 Der Breitbanddipol ̧ HK5000 von Rohde&Schwarz erzeugt 

dank seines hohen Wirkungsgrads sehr hohe Feldstärken im Frequenzbe-

reich 20 MHz bis 100 MHz.

Besonders kritisch ist der Frequenzbereich zwischen 20 MHz

und 100 MHz, da es hier aufwendig ist, hohe Feldstärken zu 

erreichen. Beim EMV-Testzentrum in Greding kommt dafür der 

speziell entwickelte Breitbanddipol ¸HK5000 zum Einsatz 

(BILD 6). Er ist gegenüber den bisher verwendeten, stark ver-

kürzten LPD-Antennen nicht nur deutlich kompakter, sondern 

Ein zweiter wichtiger Aspekt ist die Felderzeugung im Mikro-

Radargeräte im militärischen, aber auch im zivilen Bereich. 

Zwei mobile EMV-Testsysteme mit Verstärkern von 200 W

bzw. 500 W erzeugen bis 18 GHz gepulste und ungepulste 

Felder mit Stärken bis 600 V/m (BILD 7). Bei 40 GHz erge-

-

tung. Diese Längen sind aber notwendig, da im Mikrowellen-

BILD 7 Mobile Testsysteme erzeugen bis 18 GHz gepulste und unge-

pulste Felder mit Stärken bis 600 V/m.
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BILD 8 Kompakte LPD-Antennen erzeugen oberhalb von 80 MHz die für Tests erforderlichen gerichteten elektromagnetischen Felder.

an unzugänglicheren Orten, z.B. in einem Fahrzeug, plat-

direkt an der Antenne betriebene Verstärker (BILD 1). Hiermit 

lassen sich mit 40 W bereits Feldstärken zwischen 200 V/m

und 300 V/m in einem Abstand von 1 m erzielen.

Fazit

Das von Rohde&Schwarz in enger Zusammenarbeit mit der 

Wehrtechnischen Dienststelle 81 der Bundeswehr in Greding 

erstellte Systemkonzept kombiniert die optimale Nutzung 

einem hohen Automatisierungsgrad und der Sicherheit durch 

reproduzierbare Messabläufe. Das realisierte Systemkonzept 

erfüllt die hohen Anforderungen an ein Testhaus bezüglich 

Qualität und Flexibilität hervorragend.

Jürgen Kausche; Werner Leimer

Rohde&Schwarz – 
Weltmarktführer bei EMV-Testlösungen
Rohde&Schwarz liefert den kompletten Bereich an Mess-

ausrüstungen aus einer Hand. Jahrzehntelange Erfah-

rung und ein vollständiges Gerätespektrum schaffen die 

Voraussetzung, selbst Großsysteme für die Messung von 

schlüsselfertig. Die Geräte erfüllen sowohl in elektrischer 

als auch in mechanischer Hinsicht alle internationalen 

Komplette schlüsselfertige EMV-Testzentren für Mes-J

sungen der elektromagnetischen Verträglichkeit und 

EMI-Messempfänger und Spektrumanalysatoren für J

Compliance- und Precompliance-Messungen

J

Ausgefeilte EMV-Mess-SoftwareJ

NEUES 197/08 39

EMV / FELDSTÄRKE | Referenz


