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Echtzeit-Spektrumanalyse verschafft 
neue Einblicke bei der EMV-Diagnose
Bisher waren Störungen durch sporadische und kurzzeitige Ereignisse im Frequenzbereich oder das spek-

trale Verhalten von Prüflingen z.B. bei Schaltvorgängen nur schwer und mit erheblichem Zeitaufwand zu 

erfassen. Mit Echtzeit-Spektrumanalysatoren sind solche Messaufgaben nun schnell und sicher lösbar, 

denn sie ermöglichen neue Sichtweisen auf diese Signale. Dies betrifft nicht nur allgemeine Anwendungen 

aus dem Bereich der HF-Labormesstechnik, sondern auch zahlreiche Aufgaben in der EMV-Diagnose, die 

bisher mit langwierigen und komplizierten Messungen verbunden waren. 

Klassische Spektrumanalysatoren stoßen bei  
sporadischen Störern an Grenzen
Die EMV-Anforderungen an ein Produkt sollten bereits in der 
Entwicklungsphase berücksichtigt und ihre Einhaltung kon-
trolliert werden. Dies erleichtert die abschließende Produkt-
zertifizierung, vermeidet kostspielige Nachentwicklungen und 
sichert den zeitgerechten Markteintritt. Für die Zertifizierungs-
messung ist gemäß den aktuellen Normen für fast alle Pro-
duktstandards nach CISPR ein klassischer normenkonformer 
EMV-Messempfänger erforderlich.

Dagegen hat der Anwender bei den vorangehenden Diagnose- 
und Precompliance-Messungen mehr Möglichkeiten bei der 
Auswahl der Messmittel. Denn die entwicklungsbegleitenden 
Messungen zielen darauf ab, eine erste Vorstellung über das 
grundsätzliche EMV-Verhalten des Produktes zu bekommen 
und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu ana-
lysieren. Hier gilt es sicherzustellen, dass die abschließende 
CE-Zertifizierung bereits im ersten Anlauf erfolgreich ist. Übli-
che Messgeräte dafür sind  Precompliance-Messempfänger 
und Spektrum- oder Signalanalysatoren, z.B. der R&S®ESL [1]. 
Sie sind vielseitig und bieten (optionale) Funktionen für Stör-
emissionsmessungen, z.B. Bewertungsdetektoren und Auflö-
sebandbreiten nach CISPR 16.

Allerdings bringen diese Messgeräte mit ihrer klassischen 
Frequenzabstimmung die Einschränkung mit sich, dass sie – 
abhängig von der eingestellten Auflösebandbreite – sequen-
ziell relativ schmalbandige Frequenzbereiche erfassen. In der 
EMV-Emissionsmesstechnik trifft man jedoch im Spektrum 
je nach Art des Prüflings außer auf stationäre, kontinuierli-
che Störsignale häufig auch auf nur sporadisch auftretende 
oder ultrakurze Ereignisse sowie auf in der Frequenz driftende 
Schmalbandstörer. Ist das Emissionsverhalten eines Prüflings 
nicht genau bekannt, bleiben einem klassischen Analysator 
solche nichtstationären Signalformen unter Umständen ver-
borgen oder sie können nur mit hohem zeitlichen Aufwand 
detektiert und untersucht werden. 

Zeitbereichs-Messsysteme im Vorteil
Deshalb werden in der HF-Messtechnik zunehmend Geräte 
eingesetzt, die Messungen im Zeitbereich durchführen kön-
nen. Sie messen das Spektrum im Unterschied zu den klassi-
schen Spek trumanalysatoren nicht sequenziell mit der einge-
stellten Auflösebandbreite. Vielmehr berechnen sie es mittels 
der Fast-Fourier-Transformation (FFT) aus einem Signal, das 
im Zeitbereich vorliegt. Je nach Analysatortyp erfolgt die Sig-
nalauswertung dabei entweder im Basisband oder im ZF-Be-
reich. Diese Geräte detektieren die Spektralanteile des zu 
untersuchenden Signals nicht zeitlich nacheinander, sondern 
gleichzeitig – eine wichtige Voraussetzung, um auch sehr sel-
tene, sporadisch auftretende oder ultrakurze Ereignisse im 
Spektrum sicher und genau messen zu können. Diese Echt-
zeit-Spektrumanalysatoren bieten mit ihrer wesentlich größe-
ren Bandbreite, ihrem Echtzeit-Betrieb ohne zeitliche Lücke 
und mit speziellen Auswertefunktionen wie Spektrogramm- 
und Nachleuchtmodus entscheidende Vorteile. Zusätzlich ver-
ringern sie die Prüfzeiten deutlich.

R&S®FSVR: Echtzeit-Spektrumanalysator und 
vollwertiger Spektrum- und Signal analysator
Der R&S®FSVR [2] ist das erste Gerät am Markt, das einen 
vollwertigen Spektrum- und Signalanalysator mit einem 
Echtzeit-Spektrumanalysator vereint. Er überwacht im Fre-
quenzbereich bis 40 GHz ein bis zu 40 MHz breites Spek-
trum beliebig lange ohne zeitliche Lücken, wodurch er auch 
sehr seltene Impulse zuverlässig erfasst. Dazu tastet er das 
ZF-Signal mit 128 MHz ab und berechnet daraus 250000 
Spektren pro Sekunde (BILD 1). 

EMV / FELDSTÄRKE | Spektrum- / Signalanalysatoren



Erfassung und Bewertung

A/D-Umsetzer
16 bit
128 Msample/s

Digital Down
Converter

50 Msample/s

50 Msample/s

I

Q 250000 FFT/s

Erfassung

Bewertung

Detektor
MAX, MIN, 
AVERAGE, SAMPLE

Display
30 Bilder 
pro Sekunde

250000 FFT/s

Für die Beurteilung des zeitlichen Verlaufs eines Störers bie-
tet der R&S®FSVR die Spektrogrammdarstellung. Dazu reiht 
er die Spektren als Linien aneinander und unterscheidet die 
Pegelwerte farblich (BILD 2 bis 5). Das Spektrogramm zeich-
net den beobachteten Frequenzbereich lückenlos auf – kon-
tinuierlich mit einer Geschwindigkeit bis zu 10000 Spektro-
grammlinien pro Sekunde, d.h. mit einer zeitlichen Auflösung 
von 100 µs. Muss man noch genauer hinschauen, schickt 
der R&S®FSVR die aufgezeichneten Daten einfach noch mal 
durch die Verarbeitungskette und erreicht damit sogar eine 
Auflösung von 4 µs (BILD 5).

BILD 1 Die digitale Signalverarbeitung im R&S®FSVR fasst die 250000 

Spektren pro Sekunde lückenlos zusammen. Zur Signalbewertung ver-

wendet der R&S®FSVR Spitzenwert- oder Mittelwert-Detektoren.

BILD 2 Gleichzeitige Spektrum- und Spektrogramm-Darstellung eines 

RFID-Signals mit dem Echtzeit-Spektrumanalysator R&S®FSVR.

BILD 3 Spektrogramm-Darstellung der Störspannung eines Kaffeeauto-

maten im CISPR-Band B für die verschiedenen Betriebsphasen (Einschalt-

vorgang, Heizphase, Pad Scanning, Pumpen).

BILD 4 Parallele Spektrum- und Spektrogramm-Darstellung für den Ein-

schaltvorgang des Kaffeeautomaten.

BILD 5 Einschaltvorgang des Kaffeeautomaten wie in BILD 3, hier mit 

der max. Auflösung im Zeitbereich von 4 µs. Mittels Frequenzmaskentrig-

ger wurde auf den Einschaltimpuls getriggert.
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Wie schwer es mit klassischen Analysatoren ist, einzelne 
Pulsstörer zu entdecken, zeigt das Beispiel in BILD 6 und 7. 
Während im klassischen Analysatorbetrieb ein einzelner Stö-
rer nicht zu sehen ist, tritt er im Nachleuchtmodus sofort 
zutage. In diesem Modus schreibt der R&S®FSVR die lücken-
losen Spektren in einem Diagramm übereinander. Die Häufig-
keit, mit der ein bestimmtes Signal mit einem Amplitudenwert 
auftritt, bestimmt die Farbe des betreffenden Bildpunktes. 
Signale, die häufig vorhanden sind, werden zum Beispiel rot, 
sehr seltene Signale blau dargestellt. Kommen bestimmte 
Signale nicht mehr vor, verschwinden sie nach der gewähl-
ten Nachleuchtzeit. Der Nachleuchtmodus stellt also ein spek-
trales Histogramm dar. Pulsstörer, die ja nur zeitweise vorhan-
den sind, heben sich klar und eindeutig von Dauerstörern ab. 
Sogar unterschiedliche Pulsstörer sind leicht voneinander zu 
unterscheiden.

BILD 6 Die blaue Kurve im Diagramm ist die MAX-HOLD-Darstellung 

eines Breitbandstörers im klassischen Analysatorbetrieb – hier ein schlecht 

entstörter Scheibenwischermotor.

BILD 7 Spektrum des schlecht entstörten Scheibenwischermotors im 

Nachleuchtmodus: Hier sieht man deutlich einen zweiten Pulsstörer, der 

sich im Störnebel versteckt und im klassischen Analysatorbetrieb (BILD 6) 

nicht erkennbar ist.

Seltene Ereignisse sind oft schwierig aufzuzeichnen. Hier hilft 
der sogenannte Frequency Mask Trigger (FMT), der im Spek-
tralbereich arbeitet. Der R&S®FSVR wertet jedes einzelne 
Spektrum aus – bis zu 250000 pro Sekunde – und vergleicht 
es mit einer frequenzabhängigen Maske. Verletzt eine Mess-
kurve die Maske, generiert er ein Triggerereignis, zeigt das 
aktuelle Spektrum an oder stellt im kontinuierlichen Betrieb 
nur solche Spektren dar, die die Maske verletzten.

Fazit
Der Echtzeit-Spektrumanalysator R&S®FSVR bietet zusätz-
liche, leistungsstarke Mess- und Analysemöglichkeiten, die 
den Anwendern in schwierigen Applikationen wie z.B. bei der 
EMV-Diagnose, besonders zugutekommen und den zeitlichen 
und damit auch finanziellen Aufwand in der Produktentwick-
lung reduzieren. Gleichzeitig kombiniert er die neuen Echtzeit-
Anwendungen mit der bewährten Spektrum- und Signalana-
lyse, sodass der Anwender auch auf gewohnte und etablierte 
Messverfahren nicht verzichten muss.
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