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Der R&S®ESR hier als Bestandteil einer kompak-
ten EMV-Gesamtlösung, bestehend aus Universal-
antenne, EMI- und EMS-Messgeräten sowie Kom-
ponenten zur Systemsteuerung.



10 Hz 9 kHz 3,6 GHz 7 GHz

¸ESR3

¸ESR3 mit Option ¸ESR-B29

¸ESR7

¸ESR7 mit Option ¸ESR-B29

R&S®ESR: Die Modelle

Der weltweit schnellste EMV-Mess-
empfänger reduziert Prüfzeiten drastisch
Der neue EMV-Störmessempfänger R&S®ESR misst Störemissionen dank Zeitbereichs-Scan normenkon-

form bis zu 6000-mal schneller als herkömmliche Empfänger. Seine umfangreichen Diagnosewerkzeuge wie 

Echzeit-Spektrumanalyse, Spektrogrammdarstellung, Nachleuchtmodus und ZF-Analyse helfen den Anwen-

dern effizient beim Identifizieren und Beseitigen von Störemissionen.

Mehr Tempo, mehr Durchblick, mehr Intelligenz
Der R&S®ESR (BILD 1) ist ein Funkstörmessempfänger für 
den Frequenzbereich ab 10 Hz bis 7 GHz (BILD 2). Sein 
Anwendungsschwerpunkt ist die Produktzertifizierung nach 
den einschlägigen zivilen EMV-Normen. Mit seiner integrier-
ten Vor selektion, einem 20-dB-Vorverstärker und dem hoch 
aussteuer baren Frontend erfüllt er die  Anforderungen der 
Basisnorm CISPR 16-1-1 und deckt alle relevanten kommer-
ziellen Standards ab. Das Highlight ist sein Zeitbereichs- 
Scan, eine FFT-basierte Empfängertechnik, die  Störspektren 
mit bisher nicht erreichter Geschwindigkeit erfasst. EMV-
Messungen, die bisher Stunden benötigten,  werden nun 
in Sekundenschnelle durchgeführt. Die optionale Echt zeit-
Spektrumanalyse mit ihren speziellen Diagnosewerkzeugen 
ermöglicht neue Sichtweisen auf die untersuchten Störsignale 
und ihre Historie. Neben dem Einsatz in der EMV-Messtech-
nik ist der R&S®ESR ein vollwertiger, leistungsfähiger Spek-
trum- und Signalanalysator für Laboranwendungen. Mit der 
klar strukturierten Bedienoberfläche und dem Touchscreen ist 
er in allen Betriebsarten einfach zu bedienen.

Extrem schnell und normenkonform im 
Zeitbereichs-Scan
Der R&S®ESR misst mit Zeitbereichs-Scan bis zu 6000-mal 
schneller als mit seiner klassischen schrittweisen Frequenz-
abstimmung und ist damit der zurzeit schnellste EMV-Mess-
empfänger am Markt. Übersichtsmessungen in den einzelnen 

BILD 2 Modellübersicht und Frequenzbereiche des EMV-Messempfän-

gers R&S®ESR.

BILD 1 Der neue 

EMV-Messempfän-

ger R&S®ESR misst 

dank Zeitbereichs-

Scan Störemissionen 

normenkonform bis 

zu 6000-mal schnel-

ler als herkömmliche 

Empfänger. 
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CISPR-Bändern führt der Empfänger in wenigen Millisekun-
den durch. Leitungsgeführte Störgrößen mit Quasi peak-
Bewertung misst der R&S®ESR im kompletten CISPR-Band B, 
d.h. von 150 kHz bis 30 MHz, lückenlos in Echtzeit (BILD 3). 
Ein orientierender Frequenzsuchlauf (Vormessung) ist für 
diese Anwendung nicht mehr erforderlich, denn bereits nach 
zwei Sekunden liegt das Spektrum in Quasi peak-Bewertung 
mit voller Pegelmessgenauigkeit gemäß CISPR 16-1-1 vor 
(BILD 4). Das erspart Anwendern wertvolle Zeit auf dem 
Weg zum gewünschten Ergebnis. Besonders vorteilhaft ist 
diese Messmethode, wenn Prüflinge nur eine kurze zulässige 
Betriebsdauer haben, wie z.B. Anlasser in Fahrzeugen. Mit 
dem Zeitbereichs-Scan ist die Messung so schnell  beendet, 
dass diese Szenarien leicht zu beherrschen sind. Ein Teil des 
resultierenden Zeitgewinns kann der Anwender aber auch in 

eine längere Beobachtungszeit investieren.  Schmalbandige 
intermittierende Störer mit sehr niedriger Pulsfrequenz oder 
selten auftretende Einzelstörer werden sicher gefunden. Auch 
bei schwankenden und driftenden Signalen detektiert der 
R&S®ESR dank möglicher längerer Beobachtungszeit den 

„worst case“, ohne dass die Gesamtmesszeit in nicht mehr 
handhabbare Größenordnungen steigt.

Echtzeit-Spektrumanalyse für neue Einblicke in 
der EMV-Diagnose
Der R&S®ESR kombiniert einen normenkonformen EMV-
Messempfänger mit einem Echtzeit-Spektrumanalysator und 
bietet Analysemöglichkeiten, die bisher mit Empfängern nicht 
möglich waren. Fällt ein Prüfling beim Abnahmetest durch, 

BILD 4 Vergleich der Gesamtzeiten von schritt-

weisem Scan und Zeitbereichsscan für typische 

Messeinstellungen.

BILD 3 Störspannungsmessung mit 

 Quasi- Peak- und Mittelwert-Detektor mittels 

Time-Domain-Scan in Echtzeit und gleichzei-

tigem Bezug auf die zugehörigen Grenzwerte 

(Pass/Fail-Auswertung)

Frequenzbereich

Bewertungsdetektor, 
Messzeit, ZF-Bandbreite 
(Anzahl Messpunkte)

R&S®ESR
Schrittweise Fre-
quenzabstimmung

Zeitbereichs-Scan 
(Option)

CISPR Band B 
150 kHz bis 30 MHz

Pk, 100 ms, 9 kHz (13 267) 1326 s 110 ms

CISPR Band B 
150 kHz bis 30 MHz

QP, 1 s, 9 kHz (13 267) 3,6 h 2 s

CISPR Band C/D 
30 MHz bis 1000 MHz

Pk, 10 ms, 120 kHz (32 334) 323 s 520 ms

CISPR Band C/D 
30 MHz bis 1000 MHz

Pk, 10 ms, 9 kHz (431 000) 4310 s 820 ms

CISPR Band C/D 
30 MHz bis 1000 MHz

QP, 1 s, 120 kHz (32 334) ca. 9 h 80 s
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schaltet man einfach auf den Echtzeitbetrieb um und ana-
lysiert die Störsignale. Sporadische oder kurzzeitige Ereig-
nisse, in der Frequenz driftende Schmalbandstörer oder das 
spektrale Verhalten von Prüflingen bei Schaltvorgängen sind 
dann viel leichter zu erfassen. Messgeräte mit herkömmli-
cher Frequenzabstimmung messen – abhängig von der ein-
gestellten Auflösebandbreite – sequenziell relativ schmalban-
dige Frequenzbereiche. Ist das Emissionsverhalten eines Prüf-
lings nicht genau bekannt, bleiben einem klassischen Analy-
sator solche nichtstationären Signalformen unter Umständen 
verborgen oder können nur mit hohem zeitlichen Aufwand 
detektiert und untersucht werden. Der R&S®ESR überwacht 
ein 40 MHz breites Spektrum zeitlich lückenlos und findet so 
auch kürzeste Impulse. 

Für die Beurteilung des zeitlichen Verlaufs eines Störers stellt 
die Spektrogramm-Funktion das Spektrum lückenlos über 
die Zeitachse dar. Diese reiht die Spektren als Linien aneinan-
der – kontinuierlich mit einer Geschwindigkeit bis zu 10 000 
Spektro grammlinien pro Sekunde, d.h. mit einer zeitlichen 
Auflösung von 100 μs. Die Pegelwerte sind farblich codiert. 
Das Spektrogramm offenbart Signalcharakteristika, die man 

BILD 5 Darstellung eines Breitbandstörers im 

Analysatorbetrieb – hier ein schlecht entstör-

ter Elektromotor. Die gelbe Kurve zeigt das aktu-

elle Spektrum, die blaue Kurve die Darstellung 

Max. Hold.

BILD 6 Das Spektrum desselben Motors im 

Nachleuchtmodus: Hier ist deutlich ein zweiter 

Pulsstörer zu erkennen, der vom Breitbandstörer 

überlagert wird und im Analysatorbetrieb daher 

nicht sichtbar ist.

im Spektrum alleine nicht erkennt. Der Frequency Mask Trig-
ger (FMT) erfasst einzelne Ereignisse innerhalb eines Stör-
spektrums. Er wertet jedes einzelne Spektrum aus und ver-
gleicht es mit einer frequenzabhängigen Maske. Verletzt eine 
Messkurve die Maske, löst der R&S®ESR ein Triggerereignis 
aus und zeigt das betreffende Spektrum an. So lassen sich 
Ursache und Wirkung des Störers gezielt untersuchen. 

Während ein einzelner Störer im klassischen Analysatorbe-
trieb nicht zu sehen ist, tritt er im Nachleuchtmodus sofort 
zutage. In diesem Modus schreibt der R&S®ESR die lückenlo-
sen Spektren in einem Diagramm übereinander. Die Häufig-
keit, mit der ein bestimmtes Signal mit einem Amplitudenwert 
auftritt, bestimmt die Farbe des betreffenden Bildpunktes. 
Kommen bestimmte Signale nicht mehr vor, verschwinden sie 
nach der gewählten Nachleuchtzeit. Der Nachleuchtmodus 
stellt also ein spektrales Histogramm dar. Pulsstörer, die ja 
nur zu bestimmten Zeitpunkten auftreten, heben sich klar von 
Dauerstörern ab. Sogar unterschiedliche Pulsstörer sind leicht 
voneinander zu unterscheiden, ebenso wie Schmalbandstö-
rer, die von einem breitbandigen Signal überlagert werden 
(BILD 5 und 6).
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BILD 7  Parallele Anzeige 

der ZF-Analyse und 

der Ergebnisse mittels 

Bargraph-Darstellung.

ZF-Analyse-Funktion zur spektralen Darstellung 
der Umgebung von EMV-Störern
Aufgabe der optionalen ZF-Analyse des R&S®ESR ist die spek-
trale Darstellung des HF-Eingangssignals um die Empfänger-
frequenz. Die ZF-Analyse wird entweder parallel zur Bargraph-
Anzeige (BILD 7) bei der aktuellen Empfangsfrequenz dar-
gestellt oder gleichzeitig mit einem vorhandenen Frequenz-
scan-Ergebnis. Koppelt man die Empfängerfrequenz an den 
Marker, so steht eine elegante Methode zur Verfügung, um 
mit den Peak-Search-Funktionen des Markers die höchsten 
Pegel im Spektrum anzusteuern und zu beurteilen. In jedem 
Fall hilft die visuelle Beurteilung des Signals dabei, die genaue 
Frequenzabstimmung zu finden. Der Anwender erhält einen 
genauen Überblick über die Belegung des Spektrums rund 
um den Messkanal und über die spektrale Verteilung eines 
modulierten Signals. Empfangssignale lassen sich damit 
schnell als Stör- oder Nutzsignale klassifizieren. Die zuschalt-
bare, parallele Audiodemodulation für AM oder FM erleich-
tert das Identifizieren der erfassten Signale, um beispielsweise 
Umgebungsstörer bei Freifeldmessungen zu erkennen und 
auszuschließen.

Auf Knopfdruck vollautomatisch messen
Das klassische Verfahren in der Störemissionsmesstechnik 
ist bisher die Kombination aus schneller Übersichtsmessung 
mit Spitzenwert- (und Mittelwert-)Detektor und anschließen-
der Nachmessung auf den kritischen Frequenzen mit den ent-
sprechenden CISPR-Detektoren. Für diese Methode bietet der 
R&S®ESR eine Auswahl vorprogrammierter Grenzwerte der 
gängigen zivilen Produktnormen und vergleicht diese mit den 
Ergebnissen der Vormessung, die er wahlweise mit der klas-
sischen, schrittweisen Frequenzabstimmung ermittelt oder – 
um Größenordnungen schneller – mit der optionalen Zeitbe-
reichs-Methode. Anschließend bestimmt der Messempfän-
ger die kritischen Störfrequenzen nach einstellbaren Kriterien 
und listet sie in einer Tabelle (Peak List) auf. Die Konfigura-
tion der automatischen Messabläufe erfolgt schnell und ein-
fach in einem übersichtlichen Diagramm (BILD 8) und startet 
anschließend auf Knopfdruck. 

Für Störspannungsmessungen steuert der R&S®ESR die 
V-Netznachbildungen von Rohde&Schwarz bequem über den 
integrierten AUX-Anschluss, sodass die Messungen vollauto-
matisch auf allen Netzleitungsphasen durchgeführt werden 
können. Damit ist sichergestellt, dass immer die höchste Stör-
emission ermittelt wird.

BILD 8 Automatische Messabläufe (Vormessung / Daten-

reduktion / Nachmessung) lassen sich schnell und übersicht-

lich konfigurieren und auf Tastendruck starten. Die Nachmes-

sung kann wahlweise auch interaktiv durchgeführt werden.
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Normenkonformer Spektrumanalysator für die 
EMV und darüber hinaus
Im R&S®ESR ist der leistungsfähige Signal- / Spektrumana-
lysator R&S®FSV integriert. Die Stärken dieser  Kombination 
liegen zum einen in der Durchführbarkeit schneller, ent-
wicklungsbegleitender Diagnosemessungen zum Erfassen 
und Analysieren des EMV-Störverhaltens in den verschie-
denen Phasen einer Produktentwicklung – auch mit zuge-
schalteter Vorselektion. Zum anderen eignet er sich damit 
für eine Vielzahl im HF-Entwicklungslabor anfallender Stan-
dard-Messungen. Zusätzliche maßgeschneiderte Funktionen, 
z.B. die Kanalleistungsmessung (ACP), die Bestimmung des 
Intercept-Punktes dritter Ordnung oder der belegten Band-
breite sowie Statistikfunktionen (APD, CCDF) erweitern damit 
seine Einsatzmöglichkeiten weit über den Bereich der reinen 
EMV-Messung hinaus.

Für EMV-Messungen im Analysatorbetrieb verwendet der 
R&S®ESR bis zu 16 Messmarker, die auf die kritischen Fre-
quenzen des Störspektrums gesetzt werden. CISPR-Be-
wertungsdetektoren erlauben dann den normenkonformen 
Vergleich mit den Grenzwerten. Die Frequenzachse kann 
selbstverständlich logarithmisch skaliert werden. Die Pegel-
ergebnisse auf den kritischen Frequenzen werden schließlich 
übersichtlich in einer Tabelle dargestellt (BILD 9).

Touchscreen: unübertroffener Bedienkomfort
Über seine technischen Eigenschaften hinaus punktet der 
R&S®ESR mit klaren Bedienstrukturen und einem übersicht-
lichen Touchscreen. Die verschiedenen Messmodi sind klar 
voneinander getrennt, die Betriebsart wird auf Knopfdruck 
gewechselt. Komplexe Messungen und automatisierte Test-
abläufe sind leicht am Touchscreen zu konfigurieren. Über 
die Applikationssoftware R&S®EMC32 lässt sich das Gerät 
fernsteuern und für automatisierte Messabläufe in komplexe 
EMV-Systeme einbinden. 

Fazit:  
Messempfänger-Performance ist neu definiert
Die neuen R&S®ESR übertreffen alle existierenden EMV-Mess-
empfänger nicht nur hinsichtlich der Messgeschwindigkeit, 
auch ihre Analysemöglichkeiten sind in diesem Umfang ein-
zigartig. Entsprechend vielseitig ist ihr Anwendungsspektrum: 
Ob an Haushaltsgeräten, Multimedia-Einrichtungen, Leucht-
mitteln oder Geräten aus dem industriellen und medizinischen 
Bereich, mit dem R&S®ESR lassen sich leitungsgebundene 
oder gestrahlte Zertifizierungsmessungen gemäß EN / CISPR / 
FCC ebenso leicht durchführen wie die entwicklungsbeglei-
tende EMV-Diagnose im Vorfeld. Genauso eignet sich das 
Gerät für Abnahmemessungen an Fahrzeugen und Zubehör-
teilen gemäß den Richtlinien der Automobilhersteller – und 
das auch im mobilen Einsatz dank seiner Betriebsmöglichkeit 
mit Gleichspannung bzw. Akku.

Matthias Keller; Karl-Heinz Weidner

BILD 9 Störemissions-Vormessung im Ana-

lysatorbetrieb mittels Sweep (max. 200 001 

Sweep-Punkte), logarithmischer Frequenz-

achsenskalierung und Nachmessung mit 

dem entsprechenden CISPR-Detektor und 

Grenzwertbezug.

NEUES 207/12 27

EMV / FELDSTÄRKE | Messempfänger


