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Höchste Effizienz im Testlabor
Die Fujitsu Technology Solutions GmbH setzt in seinem Product Compliance Center Mess- und Testsysteme 

zur EMV-Prüfung elektronischer Komponenten und Geräte ein. Zentraler Bestandteil der Infrastruktur ist die 

standortübergreifend eingesetzte Messsoftware R&S®EMC32 von Rohde & Schwarz, mit der sich Testpläne 

erstellen sowie Prüfabläufe automatisch steuern und überwachen lassen.

Für elektromagnetische Geräte- und System-Prüfungen 
betreibt die Fujitsu Technology Solutions GmbH (siehe grauen 
Kasten) ein akkreditiertes Test- und Zertifizierungszentrum, das 
Product Compliance Center (PCC), mit den  Standorten Augs-
burg und Paderborn. Dort werden Produkte für den gewerb-
lichen und privaten Bereich, beispielsweise Computer, Moni-
tore, Displays, Drucker, Messgeräte, Roboter, Prozesssteue-
rungen, Haushaltsgeräte oder medizinische Geräte geprüft.

Mit den allgegenwärtigen Mobilfunk- und Wireless-Anwen-
dungen ist die Möglichkeit von Störeinstrahlung in den letz-
ten Jahren stark angestiegen. Entsprechend haben interna-
tionale EMV-Normengremien reagiert und die Anforderungen 
erhöht. Anfang vergangenen Jahres erweiterte Fujitsu daher 
das Leistungsspektrum des PCC im Bereich EMV-Prüfungen. 
Hermann Möhring, der Leiter des EMV-Testcenters in Augs-
burg, beschreibt: „Die Vorgaben wurden ausgeweitet, um zu 
verhindern, dass Geräte durch hochfrequente Einstrahlung 
in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Sie müssen erhöhte 
Anforderungen erfüllen, um beispielsweise das europäische 
CE-Zeichen zu erhalten.“

Das Product Compliance Center 

von Fujitsu in Augsburg.

EMV-Prüfdienstleistung für interne und externe 
Aufträge
Als 100-prozentige Tochtergesellschaft des japanischen 
Elektronikherstellers bietet die Fujitsu Technology Solu-
tions GmbH ein umfassendes Portfolio von Produkten, 
Lösungen und Dienstleistungen. An mehreren deut-
schen Standorten werden Notebooks, PC, Thin Clients, 
Server, Speichersysteme und Mainboards entwickelt 
und gefertigt. Die Geräte- und System-Prüfungen über-
nehmen 45 Mitarbeiter des PCC an den Standorten 
Augsburg und Paderborn. Geprüft werden Elektronik-
Produkte für den privaten und gewerblichen Bereich. 
Die Prüfingenieure führen außerdem Pre- Compliance-
Tests an Prototypen durch, was die EMV-Integrität 
parallel zur Produktentwicklung ohne Zeitverlust und 
zusätzlichen finanziellen Aufwand durch nachträgliche 
Maßnahmen sichert. Neben Fujitsu-eigenen Produk-
ten kommen ebenso Geräte und Komponenten anderer 
Firmen in die Testlabore. Rund ein Drittel aller Prüfauf-
träge stammen von externen Kunden.
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Früher reichte es aus, die Stabilität gegenüber Einstrahlungen 
mit einer Feldstärke von ca. 10 V/m und eines Frequenzbe-
reichs bis 3 GHz zu prüfen. Inzwischen muss im Rahmen der 
erweiterten Einstrahlungsprüfung die Störfestigkeit von Elek-
tronikprodukten mit einer elektrischen Feldstärke von 20 V/m 
bis 6 GHz gemessen werden. Der Fujitsu-Manager Möhring 
erklärt: „Für die erweiterte Einstrahlprüfung haben wir an 
beiden Standorten zusammen mit Rohde & Schwarz Mess-
plätze eingerichtet, die speziell auf die neuen Vorgaben zuge-
schnitten sind. Die neuen Testanlagen ermöglichen unterbre-
chungsfreie, automatisierte Messungen über den gesamten 
Frequenzbereich und sparen so Zeit und Kosten. Außerdem 
erfüllen sie immer die Anforderungen der neuesten EMV-Nor-
men.” Getestet werden unter anderem Störfeldstärke, Stör-
spannung, Oberschwingungen, Flicker, elektrostatische Entla-
dung, Einstrahlung hochfrequenter elektromagnetischer Fel-
der, induzierte leitungsgeführte Hochfrequenz, schnelle tran-
siente Störimpulse (Burst), langsame, energiereiche Störim-
pulse (Surge) sowie Spannungsschwankungen und -unterbre-
chungen in Versorgungsnetzen.

Messsoftware für sämtliche Testbereiche  
der automatischen EMV-Prüfungen
Für die Prüfungen stehen unterschiedliche Messkabinen zur 
Verfügung, in denen die Testingenieure die Prüflinge gelei-
teten Störgrößen und elektromagnetischen Feldern ausset-
zen und ihre Widerstandsfähigkeit dagegen testen. So stel-
len sie sicher, dass elektrische Geräte in ihrer Umgebung 
präzise funktionieren und keine elektromagnetischen Inter-
ferenzen verursachen, die den Betrieb anderer Einrichtun-
gen stören. Für den Erhalt von nationalen und internationa-
len Zertifikaten, wie das europäische CE-Zeichen, ist eine 

Die EMV-Messhalle der Fujitsu Technology 

Solutions GmbH in Augsburg.

EMV-Prüfung notwendig (siehe blauen Kasten). Für die unter-
schiedlichen Tests setzt Fujitsu die Software R&S®EMC32 von 
Rohde & Schwarz ein. Sie unterstützt Messungen nach euro-
päischen und internationalen Normen und deckt ein  weites 
Anwendungsfeld ab: Dazu gehören normkonforme Messun-
gen der Störfestigkeit gegen Spannungen und Felder sowie 
die Emissionsmessung von Störspannungen, Störleistun-
gen und Störfeldstärken. Aber auch  entwicklungsbegleitende 
Messungen zur Produktoptimierung, Messungen der 
Abstrahlcharakteristik eines Prüflings (Azimuth-Chart) sowie 
Funkzulassungsmessungen nach ETSI- und FCC-Standards 
lassen sich mit der Software R&S®EMC32 durchführen.

EMV-Zertifikate weltweit
Für den Erhalt von nationalen und internationalen Zerti-
fikaten wie das europäische CE-Zeichen ist unter ande-
rem eine EMV-Prüfung notwendig. Die beiden EMV-
Labore des Product Compliance Center (PCC) sind 
von der Deutschen Akkreditierungsstelle DAkkS nach 
DIN EN ISO / IEC 17025 zertifiziert. Sie sind autorisiert, 
international anerkannte Zertifikate wie beispielsweise 
für die Überprüfung nach UL, CSA und FCC (USA), 
CCC (China), BSMI (Taiwan), MIC (Vietnam), VCCI 
(Japan), KC (Korea), C-Tick (Australien), GOST-R (GUS-
Staaten) auszustellen. 
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Die R&S®EMC32 ist ein zentrales Element, um die Auto-
matisierung der Testabläufe zu maximieren. „Seit wir die 
Rohde & Schwarz-Software nutzen, konnten wir die Prüf-
berichterstellung erheblich beschleunigen“, freut sich der 
Testcenter-Leiter Möhring. Die gesamten Abläufe im Test labor 
werden durch die enge Verzahnung der Software mit dem 
Labor-Managementsystem optimiert. Die Ressourcen lassen 
sich so effizienter nutzen, was wiederum zur Kostensenkung 
der Testabläufe führt. Möhring weiter: „Die EMV-Messsoft-
ware ist ideal für automatische EMV-Prüfungen in allen Test-
bereichen und Standardisierungs-Feldern geeignet. Sie unter-
stützt die Prüfingenieure, das wachsende Aufgabenspektrum 
optimal zu bewältigen und sie erlaubt ihnen, die Messergeb-
nisse komfortabel auszuwerten und in Form von Prüfberich-
ten und Charts anschaulich darzustellen.“

Interaktive EMI-Messung mit der Software R&S®EMC32-K24.

Beide Standorte des Product Compliance Center 
arbeiten mit einheitlicher EMV-Prüfsoftware 
Das Augsburger PCC profitiert schon seit einigen Jahren von 
den Vorteilen der Messsoftware, wohingegen das Pader-
borner Testlabor historisch bedingt bis vor einem Jahr eine 
andere Lösung verwendete. Im Zuge eines organisatorischen 
Zusammenschlusses beider Prüflabore stand eine Vereinheit-
lichung der EMV-Prüfsoftware an. Fujitsu-Manager  Möhring: 

„Weiterhin mit zwei Lösungen zu arbeiten hätte doppelte Vor-
arbeit und doppelten Pflegeaufwand bedeutet. Test- und 
Report-Templates, die regelmäßig verwendet werden und sich 
auf die jeweilige Norm beziehen, hätten die EMV-Spezialisten 
für beide Systeme individuell entwickeln und pflegen müs-
sen.“ Vor der Produktauswahl testeten die Paderborner Prüf-
ingenieure die Software in Kombination mit den Mess- und 
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Testinfrastrukturen vor Ort. Das Ergebnis: Aufbau einer ein-
heitlichen Prüfsoftware-Landschaft an beiden Standorten auf 
Basis der Messsoftware R&S®EMC32.

Obwohl beide Standorte des PCC inzwischen mit den glei-
chen Programmen arbeiten, sind nach wie vor Messgeräte 
unterschiedlicher Hersteller im Einsatz. Ulrich Kracht, Leiter 
des Paderborner EMV-Prüflabors betont: „Die Software von 
Rohde & Schwarz erlaubt trotz der unterschiedlichen Hard-
ware identische Messabläufe an den beiden Standorten. 
Dies war für uns besonders wichtig, da wir projektbezogen 
immer wieder Messgeräte zwischen beiden Testcentern aus-
tauschen.“ Eine Vielzahl von Treibern für die Steuerung von 
Messgeräten unterschiedlicher Marken ist integriert, sodass 
die Vorteile der Software an beiden Orten uneingeschränkt 
genutzt werden können. „Zusatzinvestitionen für die Verein-
heitlichung der Prüf-Hardware mussten wir nicht in Kauf neh-
men“, erläutert Kracht.

Manche Hersteller verlangen nur Tests, die bestimmten Stan-
dards entsprechen. Andere wiederum wollen mit ihren Pro-
dukten auf einem bestimmten Markt aktiv werden und lassen 
sich beraten, welche Prüfungen und Zertifizierungen für die-
sen Schritt erforderlich sind. Möhring definiert die Ziele fol-
gendermaßen: „Wir führen die entsprechenden Tests durch 
und teilen die Ergebnisse wunschgemäß auch den zuständi-
gen Landesbehörden mit. Unser Ziel ist, den Kunden nicht nur 
ein Testergebnis zu liefern, sondern eine Lösung für sein Pro-
blem. Dabei profitieren sie von unserer langjährigen Erfah-
rung als Herstellerlabor. Durch unsere Entwicklungs- und 
Fertigungsnähe sind wir in der Lage, falls notwendig, auch 
Verbesserungsvorschläge zu machen.“

Umfangreiche Software-Funktionen  
für unterschiedlichste Anforderungen
Die Umstellung des Paderborner PCC-Standorts auf die 
Rohde & Schwarz-Software verlief reibungslos. Möhring weiter: 

„Mit dazu beigetragen hat das intuitive Bedienkonzept, das 
EMV-Messungen in breitem Umfang erheblich vereinfacht. 
Dies gilt für Messungen während der Entwicklung ebenso wie 
für Abnahmeprüfungen und Zertifizierungen, egal ob bei ein-
fachen Laboranwendungen oder bei komplexen Testsequen-
zen in EMV-Prüfkammern.“ Grund hierfür ist das modulare 
Konzept, das umfangreiche Funktionen für die Anpassung an 
unterschiedliche Anforderungen bietet. Die hohe Flexibilität 
senkt die Kosten und schafft die Basis für zukünftige Erwei-
terungen. Spezielle Optionen ermöglichen es, die Automati-
sierung zu maximieren und gleichzeitig die Messdaten in den 
Gesamtworkflow des Testzentrums zu integrieren.

3-D-Darstellung mit der Option R&S®EMC32-K23.

Auch auf besondere Bedürfnisse des Fujitsu Pro-
duct Compliance Center konnten die Entwickler von 
Rohde & Schwarz reagieren: Für die Automatisierung der Frei-
feldmessungen waren Zusatzfunktionen erforderlich, die sie 
innerhalb kurzer Zeit umsetzten. Ein weiterer Wunsch war die 
Adaption der Software für den Einsatz auf einem Tablet-PC. 
Wenn der Steuerrechner nicht in unmittelbarer Nähe des Test-
raums steht, haben die Prüfingenieure über den Touchscreen 
Zugriff auf das Testsystem, um beispielsweise eine Antenne 
direkt vor Ort neu zu justieren. Möhring betont: „Die hohe 
Funktionalität der Prüfsoftware ist für mich ebenso wichtig 
wie die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Entwick-
lern. Seitens Rohde & Schwarz findet man immer ein offenes 
Ohr. Technische Fragen sind schnell beantwortet, ohne lange 
auf Support-Rückrufe zu warten.“

Jürgen Koch
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