EMV / Feldstärke | Signalerzeugung und -analyse

48

Fängt jeden Störer ein
An die HF-Eigenschaften von normkonformen Störmessempfängern werden hohe Anforderungen
gestellt. Der R&S®ESW absolviert nicht nur diesen
Pflichtteil mit Bravour, sondern überzeugt darüber
hinaus mit einzigartigen Leistungsmerkmalen, die die
Arbeit von Entwicklern und akkreditierten Testlabors
wesentlich erleichtern.
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Der R&S®ESW ist ein Funkstörmessempfänger mit herausragenden Leistungsdaten in den Kategorien Messdynamik,
Messgeschwindigkeit und Messgenauigkeit. Mit integrierten
Vorselektionsfiltern, einem 20-dB-Vorverstärker und dem hoch
aussteuerbaren Frontend erfüllt er die Anforderungen aller
einschlägigen zivilen und militärischen Normen wie CISPR,
EN, MI‑STD-461, DO 160 und FCC, aber auch spezielle
Bedarfe der Bereiche Automotive und Aerospace & Defense.
Das Gerät ist in drei Modellen für die Frequenzbereiche von
2 Hz bis 8 GHz, 26 GHz und 44 GHz lieferbar.

EMV-Messungen kosten Zeit –
mit dem R&S®ESW aber weniger denn je
Klassische Messempfänger, die den zu untersuchenden Frequenzbereich in vielen kleinen Abstimmschritten sequenziell durchmustern, brauchen unter Umständen Stunden für
eine normkonforme Messung. Die Fortschritte in der digitalen Signalverarbeitung haben in den letzten Jahren jedoch
Lösungen ermöglicht, die die Aufgabe um Größenordnungen beschleunigen. FFT-basierte Zeitbereichs-Scans lassen
sich heute so performant ausführen, dass die hohen Pegelgenauigkeitsanforderungen der EMV-Standards problemlos
erfüllt werden. Auch die rechenintensiven digitalen Bewertungsfilter der EMI-Detektoren stellen keine PerformanceHürde mehr dar. Die FFT-Messmethode ist daher seit 2010
vom CISPR für Konformitätsmessungen offiziell zugelassen,
nachdem die Industrie mit entsprechenden Messgeräten den
Tauglichkeitsnachweis erbracht hatte. Der R&S®ESU, der Vorgänger des R&S®ESW, war der erste kommerziell verfügbare Messempfänger, der diesen Messmodus unterstützte.
Noch einmal deutlich schneller – dank FPGA-gestützter Signalverarbeitung (im R&S®ESU war noch die BordrechnerCPU dafür zuständig) – bewältigt nun der R&S®ESW solche
Messungen. Frequenzscans in den CISPR-Bändern e
 rfordern
nur wenige Millisekunden, die Messung von leitungsgeführten Störgrößen ist sogar in Echtzeit mit parallel arbeitenden
CISPR-Detektoren (Quasi-Peak und CISPR Average) möglich. Dabei werden die spektralen Signalanteile ohne zeitliche Lücken mit einer Bandbreite von etwa 30 MHz erfasst.
Mit einer virtuellen Schrittweite von ¼ der Auflösebandbreite
und einer zeitlichen Überlappung der FFT-Fenster von > 90 %
erreicht der R&S®ESW eine deutlich bessere Pegelmessgenauigkeit, als in der CISPR 16-1-1 gefordert.*

Band
CISPR Band B
CISPR Band B
CISPR Band C/D
CISPR Band C/D
CISPR Band C/D
CISPR Band C/D
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Fequenz
150 kHz bis 30 MHz
150 kHz bis 30 MHz
30 MHz bis 1000 MHz
30 MHz bis 1000 MHz
30 MHz bis 1000 MHz
30 MHz bis 1000 MHz

Auflösebandbreite
9 kHz
9 kHz
120 kHz
9 kHz
120 kHz
9 kHz

Messzeit
100 ms
1s
10 ms
10 ms
1s
1s

Produkt-Highlights
❙❙ Sehr schneller Zeitbereichs-Scan dank FPGA-Signalverarbeitung
❙❙ Marktbeste Messdynamik (1-dB-Kompressionspunkt +15 dBm)
❙❙ Zahlreiche konfigurierbare Vorselektionsfilter einschl. Kerbfilter
zur Unterdrückung der ISM-Bänder und zuschaltbare Hochpässe
❙❙ Zusätzlich klassische (Heterodyn-) und Echtzeit-
Spektrumanalyse
❙❙ Messungen ab 2 Hz mit höchster Empfindlichkeit für Automotive- und A&D-Anwendungen
❙❙ Großer Touchscreen mit MultiView-Darstellung mehrerer
Betriebsarten zur raschen Erfassung aller relevanten Informationen

Schnelligkeit ist immer dann nötig, wenn Prüflinge nicht lange
betrieben werden können – entweder, weil sie ihr Verhalten
ändern (schwankende und driftende Störer), im Extremfall bei
zu langem Betrieb zerstört werden oder der Betriebszyklus
Schnelligkeit erfordert, beispielsweise bei elektrischen Fensterhebern in Fahrzeugen. Mit dem Zeitbereichsscan ist die
Messung schnell beendet, sodass diese Szenarien leicht zu
beherrschen sind.

Mit Scan-Tabellen schnell zum Ziel
In der Betriebsart Empfänger ist die Scantabelle die Grundlage einer Störaussendungsmessung. Die Parameter werden tabellarisch dargestellt und lassen sich individuell an
jede Messaufgabe und das Messobjekt anpassen mit bis
zu zehn unabhängig einstellbaren Teilbereichen. Die selbe
Tabelle wird auch für den Zeitbereichs-Scan verwendet,
wobei die Schrittweite durch interne Kopplung auf ein Viertel der Messbandbreite festgelegt wird. In dieser Betriebsart
liefert der Empfänger bereits nach zwei Sekunden normgerechte Messergebnisse für das komplette CISPR-Band B mit
zwei CISPR-Detektoren, einschließlich der erforderlichen Einschwingzeit von einer Sekunde. Somit dauert die vollständige
normgerechte Messung insgesamt vier Sekunden bei einphasigen und acht Sekunden bei dreiphasigen Prüflingen, das
heißt, es gibt praktisch keine gerätebedingten Wartezeiten
mehr (BILD 1 und 2).
* Die Zusammenhänge erläutert ein Whitepaper: „Comparison of time domain
scans and stepped frequency scans in EMI test receivers“, Suchbegriff 1EE24
bei www.rohde-schwarz.com.

CISPR-Detektoren
Peak
Quasi-Peak und CISPR Average
Peak
Peak
Quasi-Peak
Quasi-Peak und CISPR Average

Gesamtmesszeit
110 ms
2s
620 ms
840 ms
80 s
67 s

BILD 1: Messzeiten
für Standardeinstellungen in unterschiedlichen CISPR-Bändern.

Dank der Möglichkeit, sich innerhalb von Sekunden einen
Überblick über das Störszenario zu verschaffen, lässt sich
durch wiederholte Messungen bereits in der Entwicklungsphase erkennen, ob die Störsignale über der Zeit schwanken
oder intermittierende Störer mit niedriger Wiederholfrequenz
auftreten. Nun ist es ein Leichtes, die Beobachtungszeit zu
verlängern, um sich verändernde Störer sicherer zu erfassen.
Eine kleine Investition in Messzeit führt auch bei schwierig zu
erfassenden Signalen zu verlässlichen Ergebnissen.

Maximaler Schutz vor Übersteuerung
Für EMI-Messungen unbekannter Störungen wird eine möglichst hohe HF-Dynamik gefordert, um Übersteuerungen –
hervorgerufen durch Breitbandstörer oder hohe Trägersignal
pegel – zu vermeiden. Vorselektionsfilter (Bandpässe), meist
standardmäßig in EMI-Messempfänger integriert, und

natürlich auch in den R&S®ESW, helfen als Schutz vor Übersteuerung, indem sie nur den interessierenden Teil des HFSpektrums zum Mischer durchlassen. Die CISPR-/EN-Normen beginnen bei 150 kHz für geleitete Störungen. Der
Bereich darunter wird nicht vermessen (im MIL- und Automotive-Bereich allerdings schon, wenn auch nicht unbedingt durch Normen gefordert) und ist überwiegend mit Netzstörungen verseucht. Die Pegel dort reichen aber bereits
aus, um die Messgeräte zu übersteuern und Messungen
damit unmöglich zu machen. CISPR empfiehlt deshalb ein
steilflankiges 150-kHz-Hochpassfilter, das die unteren Frequenzen um bis zu 60 dB unterdrückt und so die Messung
von 150 kHz bis 30 MHz übersteuerungsfrei zulässt. Der
R&S®ESW bietet neben seinem impulsgeschützten Eingang mit 21 „normalen“ Vorselektionsfiltern dieses 150-kHz-
Filter sowie ein weiteres bei 2 MHz, das z. B. Störsignale von
Schaltreglern vom empfindlichen Frontend fernhält (BILD 3).

BILD 2: Programmierbare Scantabelle des
R&S®ESW mit bis zu 10 Teilbereichen.

BILD 3: Konfigurierbare Vorselektionsfilter
schützen vor Übersteuerung, Spezialfilter
ermöglichen Messungen mit höchster
Empfindlichkeit.
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Auch in den oberen Frequenzbereichen, z. B. in den lizenzfreien ISM-Bändern, in denen WLAN-Netze und Bluetooth®
Geräte operieren, sind pegelstarke Trägersignale vorhanden,
die bei den typischen Messaufgaben bis 6 GHz (CISPR 22/32
für Messobjekte aus der Informationstechnik) die D
 ynamik
des Messgeräts erheblich einschränken. Der R&S®ESW-Anwender kann diese Bänder bei 2,4 GHz und 5,8 GHz mit
hochwertigen Kerbfiltern ausblenden und die restlichen

Frequenzbereiche dann besser und mit höherer Empfindlichkeit vermessen (BILD 4).

ZF-Analyse mit Spektrogrammfunktion
Bei der ZF-Analyse-Funktion des R&S®ESW erfolgt die spektrale Darstellung des HF-Eingangssignals um die Empfängerfrequenz in einem einstellbaren Bereich – entweder parallel

BILD 4: Spektrum im
Bereich des 2,4-GHzISM-Bands. Oben:
bei ausgeschaltetem
Kerbfilter gelangt ein
starkes WLAN-Signal
zum Mischer;
unten: das eingeschaltete Kerbfilter
hält den s pektralen
Beitrag des ISMBands von der ZFStufe fern.
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BILD 5: ZF-Darstellung mit Markerkopplung zum PreviewScanspektrum und
mit SpektrogrammAufzeichnung.

zur Balkendiagramm-Anzeige bei der aktuellen Empfangsfrequenz oder zusammen mit dem gespeicherten Übersichtsscan. Mit der Funktion Marker Track bestimmt die Markerposition im Übersichtsscan die Mittenfrequenz des ZF-Spektrums. Da diese immer der eingestellten Empfangsfrequenz
des Messempfängers entspricht, kann dieser genau und
schnell auf das zu untersuchende Signal abgestimmt werden. Empfangssignale lassen sich damit schnell als Stör- oder
Nutzsignale klassifizieren. Die zuschaltbare parallele Audiodemodulation für AM oder FM erleichtert die Identifizierung
der Signale, um beispielsweise Umgebungsstörer bei Freifeldmessungen zu erkennen und auszuschließen. Eine dem ZFSpektrum zugeordnete ZF-Spektrogrammaufzeichnung hilft,
zeitlich nicht konstante, sporadische oder driftende Störer
besser zu erfassen (BILD 5).

Mit Messmarkern, die man auf die Frequenzen der erkannten Störsignale setzt, lässt sich eine gezielte Störanalyse
durchführen. Die Kopplung der Messmarker mit einem
CISPR-Bewertungsdetektor erlaubt den Vergleich mit den
Grenzwerten. Die Spektrumsdarstellung mit logarithmischer
Frequenzachse erleichtert die Diagnose von Messergebnissen über einen weiten Frequenzbereich und sichert die normgerechte Darstellung der Grenzwertlinien. Kritische Frequenzen werden in einer Peak-Liste dargestellt und für die schnelle
normkonforme Auswertung des Störspektrums gegen die
zulässigen Grenzwerte der Norm verwendet. Im Spektrumanalysator-Modus misst der R&S®ESW mit bis zu 200 001
Punkten Auflösung. Im klassischen Messempfänger-Modus
mit beliebiger Schrittweite werden bis zu 4 Mio. Messpunkte
pro Kurve aufgenommen und gespeichert.

Spektrumanalysator inklusive

Echtzeit-Spektrumanalyse mit bis zu
80 MHz Bandbreite

Der R&S®ESW ist nicht nur ein Funkstörmessempfänger, sondern auch ein vollwertiger Spektrumanalysator, wie man ihn
im Labor für unzählige Messaufgaben ohnehin braucht, nicht
zuletzt natürlich für die entwicklungsbegleitende Diagnose
von HF-Störemissionen. Bei zugeschalteter Vorselektion lassen sich aber sogar normkonforme Messungen damit durchführen, sodass sich dem Anwender neben dem klassischen
Messempfänger und dem Zeitbereichsanalysator eine dritte
Option eröffnet, auf die er je nach Messobjekt und persönlicher Vorliebe zurückgreifen kann.

Die Echtzeit-Spektrumanalyse des R&S®ESW (Option
R&S®ESW-K55) erleichtert das schnelle Auffinden von sporadischen und kurzzeitigen Störungen, wie sie etwa durch
Schaltvorgänge verursacht werden, und die mit herkömmlichen Methoden nur schwer und mit erheblichem Zeitaufwand
zu entdecken sind. Das bis zu 80 MHz breite Echtzeit-Analyse
fenster stellt das spektrale Geschehen zeitlich lückenlos dar,
sodass kein Ereignis übersehen werden kann. Dafür sorgen
spezielle Anzeige-Modi, die auch das zeitliche Verhalten von
Störern unmittelbar sichtbar machen.
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Spektrales Histogramm zur klaren Unterscheidung
von Puls- und Dauerstörern
Für die Beurteilung des zeitlichen Verlaufs einer Störung bietet
der R&S®ESW die Spektrogrammdarstellung (Spektrum über
der Zeit) in allen Betriebsarten an (Scan, TD-Scan, ZF-Analyse,
Sweep- und Echtzeitmodus). Dabei werden die Spektren als

Linien untereinandergereiht und die Pegelwerte farblich unterschieden. Die Aufzeichnung erfolgt lückenlos und kontinuierlich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 000 Spektrogrammlinien pro Sekunde. Im Nachleuchtmodus schreibt der
R&S®ESW die Spektren in einem einzigen Diagramm übereinander. Die Häufigkeit, mit der der Amplitudenwert einer

BILD 6: Echtzeitspektrum mit Nutzund Störsignalen,
dargestellt im
Nachleuchtmodus.

BILD 7: Großes
Kino: Der MultiViewAnzeigemodus präsentiert die laufenden
Ergebnisse verschiedener Betriebsmodi
auf einen Blick.
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bestimmten Frequenz auftritt, bestimmt die Farbe des betreffenden Bildpunktes. Sich oft wiederholende Signale werden
beispielsweise rot und sehr seltene blau dargestellt. Kommen
bestimmte Signale nicht mehr vor, verschwinden sie nach der
vorgewählten Nachleuchtzeit. Pulsstörer, die nur zeitweise
auftreten, heben sich klar von Dauerstörern ab und sind auch
voneinander leicht unterscheidbar (BILD 6).

Panorama-Darstellung der Messergebnisse
Die MultiView-Ansicht (BILD 7) bringt die Messergebnisse aus
verschiedenen Betriebsarten gemeinsam auf den 12,1"-Bildschirm, was deren Vergleich enorm erleichtert – beispielsweise das Spektrum in der Betriebsart Sweep und eine Einzelfrequenzmessung mit der ZF-Analyse-Funktion, auch mit
Spektrogrammaufzeichnung. Die Darstellung von beispielsweise vier unabhängigen Einzelfrequenzmessungen ist ebenfalls möglich.

Fazit
Rohde & Schwarz beweist als Markt- und Technologieführer
seit Langem große Kompetenz in Sachen Störmessempfängerentwicklung für die EMV-Messtechnik. Die bisherigen Spitzenmodelle R&S®ESIB und R&S®ESU haben sich
weltweit bewährt und sind als Referenzgeräte anerkannt.
Das neue Flaggschiff R&S®ESW übertrifft seine V
 orgänger
nicht nur in der Messgeschwindigkeit, sondern weist auch
eine höhere Aussteuerbarkeit, niedrigeres Eigenrauschen
und geringste Messunsicherheit auf. Verschiedene MessModi wie Scan (klassischer Messempfänger), zeitbereichsbasierter Scan, ZF-Analyse, Spektrumanalyse-Sweep und
Echtzeit-Spektrumanalyse (alle mit einer Spektrogrammdarstellung kombinierbar) machen es dem Anwender leichter, komplexe Messaufgaben zu lösen. Dazu tragen auch der
große, vielfältig konfigurierbare Touchscreen und die abschließende Reportgestaltung und -generierung bei.
Volker Janssen

Höchste Empfindlichkeit schon ab 2 Hz
Die aufkommende Elektromobilität schafft neuen Testbedarf im Bereich der Automotive-EMV-Messungen. Insbesondere bei der Verbindung des Fahrzeugs mit einer Ladestation
entstehen Szenarien mit hohen Strömen und langen, ungefilterten Leitungswegen, die Hersteller und Zulieferindustrie
dazu veranlassen, Störmessungen bereits bei 5 Hz beginnen
zu lassen. Der R&S®ESW ist für diesen Einsatz mit seiner ab
2 Hz spezifizierten unteren Frequenzgrenze bestens gerüstet
(BILD 8). Dank direkter Abtastung des Signals bis 30 MHz
schon am Eingang wird der Einfluss des Lokaloszillators in
diesem Frequenzbereich völlig ausgeschaltet. Die resultierende hohe Empfindlichkeit von beispielsweise typ. –110 dBm
unter 10 Hz und typ. –120 dBm zwischen 10 Hz und 100 Hz
erfüllt höchste Anforderungen.

BILD 8: Die Elektromobilität erweitert das Testszenario der Automobilindustrie um EMV-Messungen schon ab 5 Hz.

Dokumentation leicht gemacht
Zertifizierungsmessungen sind sorgfältig und umfänglich zu
dokumentieren, um bei Bedarf den Konformitätsnachweis
führen zu können. Der Reportgenerator des R&S®ESW macht
diese Pflicht zur leichten Übung. Alle Informationen, die nötig
sind, um eine Messung nachvollziehbar zu machen, lassen
sich in die Reports aufnehmen: die Beschreibung der Messaufgabe, der verwendete Standard, besondere Benutzervorgaben, das eingesetzte Messverfahren, Grenzwertlinien und
Korrekturwerttabellen, Grafiken der Vormessung, Belastungszustände des Messobjekts, Nachmesswerte als Tabelle und
Grafik. Für die individuelle Interpretation und Kommentierung
ist ebenfalls genügend Platz vorhanden. Einmal als Template
angelegt, ist die Grundstruktur des Reports immer gleich und
wiederverwendbar. Ebenso können unterschiedliche Templates mit zum Beispiel individuellem Kundenlogo zur Auswahl
gestellt werden.
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