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EFT/Burst-Prüfungen sind seit über 20 Jah-
ren Bestandteil von EMV-Prüfungen. Der 
erste herausgebrachte Standard für diese 
Prüfungen hieß IEC 801-4 und wurde 1984 
veröffentlicht. Er wurde geschrieben durch 
die Arbeitsgruppe 4 (WG 4) des techni-
schen Komitees TC 65A (IEC-Standard-
Arbeitsgruppe). Zu der Zeit war das TC 65A 
zuständig für EMV-Probleme im Bereich 
industrieller Messtechnik und Prozeßkon-
troll/Regeltechnik. 
Die IEC 801-4 wurde später ohne techni-
sche Änderungen in die IEC 1000-4-4 um-
gewandelt. Und auch die Bezeichnung des 
technischen Komitees wurde von TC 65A 
in TC 77B geändert. Der nächste Schritt 
wurde 1995 gemacht, als die Bezeichnung 
des Standards in IEC 61000-4-4 gewech-
selt wurde. 2001 kam die Ergänzung 1 
(Amendment 1), in dem erklärt wurde, wie 
der Burstimpuls verifiziert werden muss 
um die Einhaltung des Standards sicher-
zustellen.
In den 20 Jahren machten die Prüfer viele 
Erfahrungen bei den Burst-Prüfungen und 
viele bekamen das Gefühl, dass es an der 
Zeit sei, den Standard wieder an die realen 
Bedingungen anzupassen. Als Resultat 
zirkulierte ein neuer Entwurf mit Anwen-
der-Forderungen zur Abstimmung bei den 
nationalen Komitees. Auf dem Treffen der 
Arbeitsgruppe 4 Ende November 2002 
wurden die Kommentare der nationalen 
Komitees geprüft und soweit möglich in 
einen neuen Entwurf integriert. Letztlich 
wurde im Juni 2004 die neue Version he-
rausgegeben, die wesentliche Änderungen 
bei den technischen Spezifikationen ent-
hält. Wie bei IEC-Normen üblich wurden 

damit die alten Versionen mit sofortiger 
Wirkung ersetzt. 
Die wesentlichsten Änderungen des Stan-
dards sind in den Abschnitten 5 „Prüfpe-
gel“ und 6 „Prüfeinrichtung“ zu finden, da 
sie den Generator und das Koppel-/Ent-
koppelnetzwerk beschreiben. 

1. Abschnitt 5 „Prüfpegel“
Die einführung einer neuen Repetitions-
Frequenz!
In Bild 2 findet man die bevorzugten Test-
Level für Burst-Prüfungen, wie sie auf 
Netzanschlüssen, Masse-leitungen oder 
Signalleitungen anzuwenden sind.
Fußnote a – „x“ ist ein offener Prüfschär-
fegrad. Dieser Prüfschärfegrad muss in der 
entsprechenden Produktnorm festgelegt 
werden.
ANMERKUNG – Die Verwendung der 5 kHz-
Wiederholrate ist herkömmlich, während die 
100 kHz-Wiederholrate der Wirklichkeit näher 
kommt. Die Produktkomitees sollten festle-
gen, welche Frequenzen für spezifische Pro-
dukte oder Produktarten zutreffend sind.

Bemerkung
In der alten IEC 61000-4-4 wurde die Repe-
titionsfrequenz mit 5 oder 2,5 kHz (im 4 kV-

Testlevel) angesetzt. Dies basierte auf einer 
alten Generator-Ausführung. Sehr alte 
Burst-Generatoren nutzten als Hochspan-
nungs-Schalter Funkenstrecken um schnel-
le Transienten zu erzeugen. Wie im unten 
stehenden Abschnitt 6 noch beschrieben 
wird, können diese alten Generatoren nicht 
länger für den neuen Standard benutzt 
werden. Die Arbeitsgruppe 11 des TC 77B 
glaubte daher, dass eine höhere Repetiti-
onsfrequenz geeignet sei, die Prüfung nä-
her an die realen Wirklichkeit zu bringen.
Die 100 kHz-Frequenz ist ein Wert, welcher 
durch die Produktkomitees zu jedem an-
deren Wert geändert werden kann, wel-
cher beispielhaft für die Umgebungsbe-
dingungen des jeweiligen Produktes ist. 
Der Anhang A beschreibt u. a. die zu er-
wartenden Wiederholraten, der Bereich 
bis 1 MHz ist begründbar und die meisten 
heute verfügbaren Generatoren sind in 
der Lage, diese hohen Frequenzen liefern 
zu können. Ein Produktkomitee könnte 
aber ebenso entscheiden, bei der 5 kHz-
Frequenz zu bleiben. 
Die Arbeitsgruppe beabsichtigte zudem, 
die Testlevel bei den unterschiedlichen 
Applikationen (Netzanschlüssen, Masse-
leitungen oder Signalleitungen) zu 

Aktuelles zur eFT/Burst-Prüfung 

Die Revision der ieC 61000-4-4
Die neueste Version der  ieC 61000-4-4 wurde im Juli 2004 herausgebracht, wodurch alle alten Versionen mit sofortiger 
Wirkung ersetzt wurden. Sie enthält wesentliche Änderungen im Bereich Pulsfrequenz, Puls-Verifikation, Spezifikation 
des Koppel-/entkoppelnetzwerkes und des Prüfaufbaus.  ergänzt wurde sie durch das Korrigendum 1 im August 2006 
sowie das Korrigendum 2 im Juni 2007. 
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Bild 1: Vereinfachte Schaltbild 
eines Burstgenerators 
 (Alle Bilder EM Test)
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beseitigen, aber diese Änderung wurde 
durch die große Mehrheit der nationalen 
Komitees nicht akzeptiert und steht daher 
nicht mehr zu Diskussion.

2. Abschnitt 6 „Prüfeinrichtung“
6.1 Burst-Generator
In Bild 1 ist das vereinfachte Schaltbild ei-
nes Burstgenerators zu sehen, die Bauele-
mente Cc, Rs, Rm, und Cd sind so ausge-
wählt, dass der Generator in der Lage ist, 
einen Burstimpuls im Leerlauf und an ei-
ner resistiven 50 Ohm-Last zu liefern. 
 
Bemerkung
Alte EFT/Burstgeneratoren erzeugten den 
Impuls mit einer Funkenstrecke, die heu-
tigen verwenden hingegen einen speziel-
len Hochspannungs-Schalter. Eine Funken-
strecke ist nicht in der Lage, Impulse 
gleichmäßig zu erzeugen oder die Gene-
rator-Parameter innerhalb der spezifizier-
ten Parameter zu halten. Daher können 
Generatoren mit einer Funkenstrecke 
nicht für den neuen Standard benutzt 
werden. In den letzten 10 Jahren wurden 
in der Regel hochspannungsfeste Halblei-
terschalter verwendet, welche eine länge-
re Lebensdauer, eine hohe Reproduzier-
barkeit und zusätzlich deutlich höhere 
Repetitions-Frequenzen als die frühere 
5 kHz-Grenze ermöglichten.

6.1.1 eigenschaften des Generators für 
schnelle transiente Störgrößen
˘  Der Ausgangsspannungsbereich beim 

Abschluss mit einer Last von 1 000 Ohm 
muss mindestens 0,25 kV bis 4 kV betra-
gen.

˘  Der Ausgangsspannungsbereich beim 
Abschluss mit einer Last von 50 Ohm 
muss mindestens 0,125 kV bis 2 kV be-
tragen.

Der Generator muss in der Lage sein, unter 
Kurzschlussbedingungen betrieben zu 
werden.

eigenschaften:
˘  Polarität: positiv/negativ
˘  Ausgangsstecker: koaxial, 50 Ohm
˘  Gleichspannungstrennungs-Kondensa-

tor: 10 nF ± 20 %
˘  Wiederholfrequenz: 5 kHz oder 100 kHz 

± 20 %
˘  Verhältnis zur Netzfrequenz: asynchron

˘  Burstdauer: 15 ms ± 20 % bei 5 kHz
                       0,75 ms ± 20 % bei 100 kHz
˘  Burstperiode: 300 ms ± 20 %
˘  Impulsform:
˘  50 Ohm-Last
     - Anstiegszeit tr = 5 ns +/- 30 %
     - Impulsdauer 
        td (50 %-Wert) = 50 ns ± 30 %
     - Up bei 50 Ohm = gemäß 
        Tabelle 2 ± 10 %
˘  1 000 Ohm-Last 
     - Anstiegszeit tr = 5 ns ± 30 %
     - Impulsdauer td (50 %-Wert) = 50 ns
        mit einer Abweichung von – 15 ns 
        bis + 100 ns
     - Up bei 1 000 Ohm = gemäß Tabelle 2, 
        ± 20 %
˘  Test load impedance 
     - 50 Ohm ± 2 %
     - 1 000 Ohm ± 2 % parallel zu < 6 pF 
Die Widerstandsmessung wird bei Gleich-
strom und die Kapazitätsmessung wird 
unter Verwendung eines auf dem Markt 
erhältlichen Kapazitätsmessgerätes durch-
geführt, das bei niedrigen Frequenzen 
betrieben wird.

Bemerkung
Der Prüfling soll durch die höhere Wieder-
holfrequenz nicht mit mehr Energie belastet 

werden. Bei der Erhöhung der Frequenz  von 
5 auf 100 kHz (Faktor 20) wird daher gleich-
zeitig die Burstdauer von 15 auf 0,75 ms 
(ebenfalls Faktor 20) reduziert. Dadurch 
bleibt die Anzahl der Impulse pro Paket 
gleich (75 Impulse) und das Verhalten des 
Prüflings liegt nur an seinem Aufbau und 
wie er auf höhere Frequenzen reagiert.

6.1.2 nachweis der eigenschaften des 
Generators für schnelle transiente 
Störgrößen
Die im Abschnitt 6.1.1 beschriebenen Ei-
genschaften eines Generators sollen über-
prüft werden, um eine gemeinsame Be-
zugsgrundlage für alle Prüfgeneratoren 
herzustellen. Dazu soll das folgende Ver-
fahren angewendet werden.
Der Ausgang des Generators ist mit einem 
koaxialen 50 Ohm- bzw. 1 000 Ohm-Ab-
schluss zu verbinden und die Spannung  
mit  einem  Oszillographen  zu  beobachten. 
Die – 3 dB-Bandbreite der Messeinrichtung 
und Prüflastimpe-danz muss mindestens 
400 MHz betragen. Die Prüf lastimpedanz 
bei 1 000 Ohm wird wahrscheinlich zu ei-
nem komplexen Netzwerk. 
Die Anstiegszeit, die Impulsdauer und die 
Wiederholrate der Impulse innerhalb ei-
nes Burst müssen wie auch die Burst-

Bild 2:  Prüfpegel

Bild 3: Spitzenwerte der Ausgangsspannung und Wiederholrate der Impulse

˘
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dauer und die Burstperiode beobachtet 
werden. Die Ausgangsspannung für jede 
in der Tabelle 2 angegebene Einstellspan-
nung muss mit einem 50 Ohm-Abschluss 
des Generatorausgangs gemessen werden 
(Up 50 Ohm). Diese gemessene Spannung 
muss [0,5 x Up(Leerlauf)] ± 10 % betragen. 
Bei gleicher Einstellung des Generators 
(Einstellspannung) muss die Spannung 
mit einem 1 000 Ohm-Abschluss des Ge-
neratorausgangs gemessen werden (Up 
1 000 Ohm). Diese gemessene Spannung 
muss Up (Leerlauf) ± 20 % betragen.
ANMERKUNG 1: Es sollten Vorkehrungen 
getroffen warden die sicherstellen, dass 
die Streukapazität stets minimal ist.
ANMERKUNG 2: Die Verwendung eines Last-
widerstandes von 1 000 Ohm führt automa-
tisch zu einer Spannungsanzeige, die um 5 % 
kleiner als die in der Spalte Up (1 000 Ohm) 
angegebene Einstellspannung ist. Die An-
zeige Up bei 1 000 Ohm ist gleich Up (Leer-
lauf) multipliziert mit 1 000/1 050 (Verhältnis 
der Prüflast zur Gesamtimpedanz des 
Stromkreises von 1 000 Ohm + 50 Ohm). Die 
in 6.1.1 spezifizierte Spannungstoleranz be-
zieht sich auf die in der Spalte Up (1 000 Ohm), 
Tabelle 2 aufgeführten Nennwerte.  
ANMERKUNG 3: Bei 50 Ohm-Last beträgt 
die gemessene Ausgangsspannung das 
0,5-fache des Wertes der Spannung bei 
unbelastetem Ausgang, wie in der Tabel-
le 2 berücksichtigt.

6.2 Koppel-/entkoppelnetzwerk für 
Wechsel-/Gleichspannungs-Strom-
versorgungsanschlüsse
Das Koppel-/Entkoppelnetzwerk ist für 
Abnahmeprüfungen an Wechsel-/Gleich-

spannungs-Stromversorgungsanschlüs-
sen erforderlich. Das Schaltbild (Beispiel 
für einen dreiphasigen Stromversorgungs-
anschluss) ist in Bild 4 dargestellt. Die vom 
EFT/Burstgenerator gelieferte Impulsform 
muss am Ausgang des Koppelnetzwerks 
entsprechend 6.2.2 nachgewiesen wer-
den.

6.2.1 eigenschaften des Koppel-/ent-
koppelnetzwerkes 
˘  Koppelkondensator: 33 nF;
˘  Einfügungsdämpfung: unsymetrisch

Bemerkung
Anstelle der Prüfung von Einzelpfaden 
sind heute immer alle Koppelpfade 
gleichzeitig zu setzen, dadurch wurde 
die Prüfung zu einer common mode-
Prüfung geändert wurde. Das bedeutet, 
dass die Prüfung von einzelnen Leitun-
gen nicht mehr vorgesehen ist. Es gibt 
aber einige EMV-Experten die es vorge-
zogen hätten, wenn die Prüfung der Ein-
zelpfade ebenfalls Bestandteil der Burst-
Prüfung gewesen wäre, da nicht alle 

Fehler in der common mode-Prüfung 
aufgedeckt werden. 
Die heutigen Koppelnetzwerke bieten alle 
möglichen Kopplungs-Möglichkeiten an, 
daher liegt es in der Verantwortung des 
Anwenders zu entscheiden, ob er zusätz-
lich auch die Einzelpfadprüfung durchfüh-
ren möchte.
Vom rechtlichen Standpunkt aus ist nur 
noch die common mode-Prüfung durch-
zuführen, aus Sicht der Produktqualität ist 
es jedoch gerade in der Entwicklungspha-
se empfehlenswert, auch die Einzelpfade 
zu prüfen um Erfahrungen und ein Gefühl 
für die Qualität des Prüflings zu bekom-
men.

6.2.2 nachweis eigenschaften des 
Koppel-/entkoppelnetzwerks
Die in 6.1.2 definierten Anforderungen 
gelten auch für die Messeinrichtung, die 
für den Nachweis der Eigenschaften des 
Koppel-/Entkoppelnetzwerks verwendet 
wird. Die Impulsform muss beim gleich-
zeitigen Setzen aller Koppelpfade an je-
dem Ausgang/Pfad des Koppel-/Entkop-
pelnetzwerks mit einem 50 Ohm-Abschluss 
nachgewiesen werden.
Common mode bedeutet das gleichzeitige 
Koppeln aller Pfade gegen die Bezugsmas-
sefläche. Der Nachweis wird mit der Ge-
nerator-Nennspannung von 4 kV durchge-
führt, dabei ist der Generator durch das 
Koppelnetzwerk mit einer Last von 50 Ohm 
abgeschlossen. Der Spitzenwert der Span-
nung und die Impulsform werden festge-
halten.
˘  Anstiegszeit (10 % bis 90 %): 5 ns ± 30 %
˘  Impulsdauer (50 %-Wert): 50 ns ± 30 %

Bemerkung
Es handelt sich hier um eine wichtige tech-
nische Änderung im neuen Standard. Bis-
lang war es nicht nötig, die Impulse am 
Ausgang des Koppelnetzwerks zu über-
prüfen. Ab jetzt muss der Generator und 
das Koppelnetzwerk wie folgt geprüft wer-
den:
1.  Am koaxialen Generator-Ausgang mit 

50 und 1 000 Ohm.
2.  Am Ausgang des Koppelnetzwerks im 

common mode mit einer 50 Ohm-Last. 
Diese Vorgehensweise soll die Reprodu-
zierbarkeit zwischen verschiedenen 
Generatoren erhöhen.

Bild 4: Koppel-/Entkoppelnetzwerk für AC- und DC-Stromversorgungsanschlüsse

Bild 5: Prüfaufbau für Tischgeräte ˘
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7.2 Prüfaufbau für Typprüfungen im 
labor 
7.2.1 Prüfbedingungen
Tischgeräte sollten in 0,1 m ± 0,01 m Höhe 
über der Bezugsmasseplatte angeordnet 
werden (siehe Bild 7a). Der Prüfgenerator 
und das Koppel-/Entkoppelnetzwerk müs-
sen unmittelbar auf der Bezugsmasseflä-
che angeordnet und mit dieser elektrisch 
fest verbunden werden.

Bemerkung
In der alten IEC 61000-4-4 wurden Tisch-
geräte auf einem Holztisch in 0,8 m Höhe 
über der Bezugsmasseplatte (die Platte, 
auf der der Tisch steht) angeordnet. Die 
Burst-Prüfung ist aber genau wie die Prü-
fung der leitungsgeführten Störgrößen 
nach IEC 61000-4-6 eine Hochfrequenz-
Prüfung. Daher muss der Prüfaufbau 
 sorgfältig so gewählt werden, dass der 
hochfrequente Rückpfad zum Generator 
sichergestellt wird. 
Um das zu berücksichtigen wurde der 
Prüfaufbau gemäß IEC 61000-4-4 an den 
Prüfaufbau der IEC 61000-4-6 angegli-
chen, wo sich sowohl der Prüfgenerator 
als auch der Prüfling auf der Bezugsmasse-
platte oben auf dem Tisch befinden. Der 
Prüfgenerator und das Koppel-/Entkop-
pelnetzwerk sind mit der Bezugsmasse-
fläche  über möglichst kurze Leitungen zu 
verbinden, wobei der Prüfling isoliert in 
0,1 m ± 0,01 m Höhe über der Bezugsmas-
se-platte angeordnet wird.
Dieser Prüfaufbau kann ebenfalls für fol-
gende Standards benutzt werden:
˘  IEC 61000-4-2 (2008) 
˘  IEC 61000-4-4:2004-07
˘  IEC 61000-4-5 (Bezugsmasseplatte nicht 

notwendig)
˘  IEC 61000-4-6
˘  IEC 61000-4-11 (Bezugsmasseplatte 

nicht notwendig)
˘  IEC 61000-4-12
Ergänzend wurde ein neuer Prüfaufbau 
für Rack-Systeme (Bild 8) eingeführt, bei 
dem die zu prüfenden Kabel oben aus dem 
Prüfling kommen.

8 Weitere entwicklungen
Ein Jahr nach der IEC-Norm wurde die EN 
61000-4-4:2005 veröffentlicht und das 
dow-Datum (date of withdrawn: Zeitpunkt, 
zu dem alle alten Normen, die dieser Norm 

entgegenstehen, zurückgezogen sein müs-
sen) war der 01. Oktober 2007. Seit diesem 
Zeitpunkt können nur noch Burst-Genera-
toren für Prüfungen benutzt werden, die 
dem neuen Standard entsprechen.

8.1 Korrigendum 1, August 2006
Das Korrigendum 1 beseitigte einen Fehler 
im Bild 4 (Koppel-/Entkoppelnetzwerk für 
AC- und DC-Stromversorgungsanschlüsse), 
da in der originalen Version eine falsche 
Verbindung zwischen dem Schutzleiter 
und dem AC-Netzanschluss gezeichnet 
war. Es enthält keine Veränderungen be-
züglich des Pulsgenerators oder wie er zu 
überprüfen ist.

8.2 Korrigendum 2, Juni 2007
Durch das Korrigendum 2 wurde der zwei-
te Absatz des Kapitels 6.2.2 ersetzt, wel-
cher die Verifikation des Koppel-/Entkop-
pelnetzwerks beschreibt. Die Kurvenform 
soll jetzt im common mode überprüft wer-
den, wenn alle Ausgangsleitungen gebün-
delt und an einen einzelnen 50 Ohm-Ab-
schluss verbunden werden.
Die Konsequenz des Kurzschlusses ist, dass 
nicht jeder einzelne Koppelpfad überprüft 
und gemessen wird. Man erhält nur noch 
ein Messergebnis für alle 3 Pfade eines 
1-phasigen Koppelnetzwerkes oder alle 5 
Pfade eines 3-phasigen-Koppelnetzwerks. 
Und dieses Ergebnis ist eine Überlagerung 
von allen Pfaden, bei dem nur die schnells-
te Anstiegszeit und die längste Impuls-
dauer aller Pfade zu sehen sind.
EM TEST hat mehrfach in den Normen-

Komitees darauf hingewiesen, dass das 
Korrigendum 2 der falsche Weg ist, da es 
unvergleichbare Ergebnisse der Verifikati-
on bringt. In der Zwischenzeit hat das MT 
12 (Maintenance Team) erneut versucht, 
diese Situation zu korrigieren. Eine Ab-
stimmung der EU-Staaten brachte eine 
Mehrheit von 15 zu 8, dass das Korrigen-
dum 2 erneut überdacht werden muss.

Schlussfolgerung
Dieser Bericht umreißt die überarbeitete 
IEC 61000-4-4. Er soll helfen, den Leser mit 
einigen Hintergrundinformationen zu ver-
sorgen, damit er den Inhalt und die Ände-
rungen innerhalb der Norm besser verste-
hen kann. EM TEST ist Mitglied des TC 65 
/ WG 4 und ebenso im aktuellen TC 77 / 
WG 11, welche verantwortlich für die War-
tung dieser Norm ist. 
Die Auswirkung der technischen Änderun-
gen ist vor allem eine höhere Reproduzier-
barkeit bei den Testergebnissen. Zur Erfül-
lung der neuen Norm brauchen ältere 
Burstgeneratoren und auch derer Koppel-
netzwerke ein Hardware-Upgrade, eine 
Software-Lösung über ein Firmware-Up-
date reicht definitiv nicht aus.
EM TEST ist sicher, dass die Änderungen 
zum Korrigendum 2 innerhalb kurzer Zeit 
kommen und die zurzeit vorhandene un-
schöne Situation beseitigen wird.

˘ Link zu eM Test GmbH

infoDiReCT 421ei0309˘

www.elektronik-industrie.de

Bild 6: Beispiel eines 
Prüfaufbaus für in  
Gestellen angeordneten 
Einrichtungen


