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Portables System für EMVU-Messungen R&S®TS-EMF

Einfluss von Umgebungsbedingungen 
bei EMVU-Messungen

BILD 1 
Das R&S®TS-EMF misst elektromagnetische 

Felder in der Umwelt. Diese Messungen bieten 
eine Grundlage für die Diskussionen um die 

Auswirkungen elektromagnetischer Strahlungen.

Durch seine vielseitige Konfigurierbarkeit 
und speziellen Messmodi (Langzeitmes-
sung, Spitzen- und Mittelwertbildung) ist 
das Messsystem R&S®TS-EMF (BILD 1) 
außer für Messungen an einem festen 
Standort auch für Grundlagenmessun-
gen bestens geeignet. Insbesondere die 
neuen Messroutinen für die Messung 
über mehrere Raumpunkte sind hier von 
Vorteil. 

In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Wuschek 
von der Fachhochschule Deggendorf 
führte Rohde&Schwarz EMVU-Messun-
gen durch und untersuchte die räumli-
che Feldverteilung und das Zeitverhalten 
von Signalen. 

Räumliche Pegelschwankungen

Am Empfangsort – insbesondere 
in Gebäuden – ergeben sich durch 
Abschattung und Interferenz mit reflek-
tierten Signalen starke Feldstärke-
schwankungen. BILD 2 zeigt das Beispiel 
der Feldstärkeverteilung in einem Raum 
entlang einer Geraden. Würde man in 
diesem Fall Messungen an nur einem 
Punkt durchführen, könnten sich durch-
aus Messfehler in der Größenordnung 
von 20 dB ergeben. 

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

(Suchbegriff: TS-EMF)
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Mit dem R&S®TS-EMF [*] offeriert 

Rohde&Schwarz ein universelles 

System für hochfrequente EMVU-

Messungen (Elektromagnetische 

Verträglichkeit in der Umwelt). EMVU-

Messverfahren müssen auch unter 

schwierigen Empfangsbedingungen 

(z.B. bei Mehrwegeausbreitung durch 

Reflexionen) zuverlässig und reprodu-

zierbar die Spitzen- und Mittelwerte 

der Feldstärke ermitteln. Einen großen 

Einfluss haben dabei die Umge-

bungsbedingungen. Dieser Beitrag 

präsentiert Erkenntnisse über den 

Einfluss von Umgebungsbedingungen, 

basierend auf Messungen mit dem 

R&S®TS-EMF.
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Größe und Periode der Schwankung sind 
von Stärke und Abstand der Reflexion 
abhängig. Insbesondere bei vielen ver-
schiedenen, sich überlagernden Refle-
xionen ergibt sich ein unregelmäßiges 
Verhalten, das sich im Vorhinein nicht 
beschreiben lässt. Man muss deshalb 
spezielle Messmethoden einsetzen, um 
auch unter diesen Umständen das Maxi-
mum bzw. den Mittelwert reproduzierbar 
messen zu können.

Hierfür haben sich vor allem die 
Schwenkmethode und die Rasterme-
thode durchgesetzt. Bei der Schwenk-
methode wird die Antenne über ein 
räumliches Volumen in alle Richtun-
gen geschwenkt und der Maximalwert 
der Feldstärke festgehalten. Bei der 
Rastermethode werden Messungen in 
festgelegten Abständen durchgeführt 
und daraus der Spitzen- oder Mittel-
wert gebildet. Über das anzuwendende 
Raster finden unter Experten noch Dis-
kussionen statt, eine Möglichkeit zeigt 
die zur Zeit entstehende europäische 
Norm prEN 54000.

Außerhalb von Gebäuden ergeben sich 
einfachere Reflexionsverhältnisse, da der 
Boden in der Regel die Hauptreflexion 
verursacht. Somit lassen sich mit weni-
gen Messpunkten der Rastermethode 
sehr gute Ergebnisse erzielen. BILD 3 
präsentiert einen Vergleich der Raster-
methode (drei Messpunkte in unter-
schiedlicher Höhe) mit der Schwenkme-
thode. Es zeigt sich eine gute Überein-
stimmung.

Zeitliche Pegelschwankungen

Zeitliche Pegelschwankungen können 
zwei Ursachen haben: Änderungen der 
Sendeleistung (z.B. durch wechselndes 
Verkehrsaufkommen im Mobilfunk) und / 
oder Einflüsse der momentanen Mess-
umgebung (z.B. das Wetter).

BILD 3 Vergleich der Schwenkmethode mit der Rasterme-
thode (drei Punkte) im Außenbereich.
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BILD 2 Feldstärkeverteilung innerhalb eines Raumes.
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BILD 4 Zeitverhalten der Feldstärke innerhalb eines 
Raumes bei konstanter Sendeleistung.
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BILD 5 Zeitliche Änderung der Summenfeldstärke bei GSM 
auf Grund wechselnden Verkehrsaufkommens.

BILD 4 zeigt das Ergebnis einer Messung 
des Zeitverhaltens bei Sendern mit kon-
stanter Leistung (z.B. Organisationska-
nal BCCH bei GSM). Es wurde der glei-
che Ort wie für die Messung der räum-
lichen Pegelschwankungen (BILD 2) 
gewählt. Es zeigt sich, dass bei konstan-
ter Sendeleistung und gleichbleibenden 
Wetterbedingungen trotz der dort vor-
handenen starken räumlichen Schwan-
kung der Pegel zeitlich konstant ist. Die 
Reflexionsverhältnisse haben also für 
eine Langzeitmessung, die sich vor allem 
auf die Feldstärkeänderungen bezieht, 
eine untergeordnete Bedeutung. Somit 
lassen sich mit Langzeitmessungen 
Schwankungen durch die Sendeleistung 
oder das Wetter gut bestimmen. BILD 5 
zeigt, wie bei GSM zu den immer vorhan-
denen Signalisierungskanälen mit kon-
stanter Leistung bei zunehmender Netz-
auslastung die nur zeitweise aktiven 
Gesprächskanäle hinzukommen.

Bei einer Kurzzeit-Messung liegen keine 
Informationen über die momentane 
Anlagenauslastung vor. Hierfür werden 
Messverfahren eingesetzt, die auf den 

„Worst Case“, d.h. auf die maximale Aus-
lastung einer Basisstation hochrechnen. 
Somit ist auch sichergestellt, dass der 
Messwert unabhängig von der Anlagen-
auslastung ist.

Fazit

Bei starken räumlichen Pegelschwan-
kungen – insbesondere in Gebäu-
den – sorgen geeignete Messverfahren 
(Schwenkmethode, Rastermethode) für 
eine hohe Messgenauigkeit und Repro-
duzierbarkeit. Auf das zeitliche Signalver-
halten haben die räumlichen Schwan-
kungen keinen direkten Einfluss. Somit 
sind Langzeitmessungen mit feststehen-
der Antenne für die Charakterisierung 
von Feldstärkeänderungen auf Grund 
unterschiedlicher Anlagenauslastung 
oder von Wettereinflüssen gut geeignet.

Jürgen Kausche
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