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Zu sehen ist bei EM Software & Systems 
GmbH (Stand CCD-314) das Feldberech-
nungsprogramm FEKO für die Analyse 
jeglicher Art von Antennen, Antennenpla-
zierung auf  elektrisch (sehr großen) Kör-
pern, EMV, Microstreifenschaltungen, 
Antennen in geschichteten  Medien, di-
elektrische Körper, usw. Die Firma bietet 
Vertrieb und Support für Antenna Magus 
in Europa, der ersten Antennendesignsoft-
ware ihrer Art.  Ihre sehr große Datenbank 
von Antennen dient dazu, passende An-
tennen-Modelle auszuwählen, zu  desig-
nen, abzuschätzen und nach FEKO zu 
 exportieren. Die Software IXUS hilft Netz-
betreibern und Unterauftragnehmern bei 
der Überprüfung der  Einhaltung der EMF-
Grenzwerte (Gefahrenzonen in 3D be-
rechnen, automatische Berichte gene-
rieren, ein ganzes Netzwerk managen und 
überwachen), um so Zeit und Kosten zu 
sparen. 
Unter Verwendung GaN bietet Milmega 
eine neue Verstärkerfamilie an 
– die AS1860-x Serie und zeigt 
diese am Stand von Emco Elek-
tronik GmbH (Stand CCD-207).  
Die Breitbandverstärkerfami-
lie (Bild 1) wurde mit dem 
Hintergrund entwickelt, auch 
die  Mobilfunkfrequenzen 1 800 MHz 
und 1 900 MHz zu erfassen hierfür wurde 
die bereits bestehende und  mit der neuen 

Verstärkerfamilie überholte Verstärkerse-
rie AS0206-x herangezogen, wobei bei  
gleichbleibender Leistungsentfaltung ein 

Bandbreitenzuwachs 
von 200 MHz er-

zielt werden konnte.  Kenndaten der AS-
860-x Serie im Frequenzbereich von 
1,8 GHz bis 6,0 GHz sind garantierte Dau-
erstrich-Leistungsdaten bei 30 W, 50 W 
und 100 W bei 1 dB-Kompression.
Das Modell ATR26M6G-1 (Bild 2) der emv 
GmbH ist etwa 75 % kleiner als andere ver-
gleichbare log.-periodische Antennen und 

passt so auch in kompakte Absorberka-
binen. Sie deckt den Frequenzbereich 

von 26 MHz bis 6 GHz 
ab und verfügt über 
einen relativ 
niedrigen VS-
W R - W e r t 
(– 4 dBi bei 
26 MHz, 6 dBi 
bei 80 MHz). 

eMV 2010 in düsseldorf

eMV-lösungen und dienstleistungen 
für experten
die eMV ist europas führende Messe über die elektromagnetische Verträglichkeit. in den geraden Jahren findet sie mit 
einem anwenderorientierten kongress in düsseldorf statt, in 2010 vom 9. bis 11. März. im Folgenden einige neuheiten, 
die dort erstmals einem breiten publikum vorgestellt werden. außerdem in diesem Special weitere aktuelle Beiträge 
zu eMV für medizinische Geräte und Systeme. dabei geht es um die allgemeine normensituation und anforderungen 
aus Sicht der eMV für elektrische/elektronische Medizinprodukte. Für Burst- und eSd-untersuchungen in elektronischen 
Baugruppen hat sich das Zusammenspiel von Burstgenerators mit Feldquellen, Sensoren und Sonden durchgesetzt. 
die Strategie für eine entwicklungsbegleitende untersuchung der Baugruppe zur aufklärung bisher schwer analysier-
barer Störphänomene wird in einem online only-Beitrag (siehe inhaltsseite) vorgestellt. 

 Siegfried W. Best, 
Redaktion 
elektronik industrie
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Damit ist sie besonders für Störfestigkeitsmessungen mit hohen 
Feldstärken geeignet. Die Antenne ist für Eingangsleistungen bis 
zu 5 000 Watt ausgelegt. Die reduzierte Größe hilft auch den 
Feldverlust durch „Aufladung des Raumes“ zu minimieren. Bei 
Bedarf kann die Antenne für Emissionsmessungen kalibriert 
werden. Dank Ihres robusten Designs ist sie auch für Freifeldmes-
sungen geeignet. Die Antenne ATR26MG-1 wird mit zwei nicht-
metallischen Masten in verschiedenen Höhen geliefert. Zeitbe-
reichs-Messsysteme (TDEMI) bieten jetzt die  Möglichkeit,  
komplexen Signale zuverlässig, mit vertretbarem Aufwand zu 
vermessen. Das TDEMI-System der emv GmbH ermöglicht es, die 
Auswertung an mehreren tausend  Frequenzpunkten gleichzeitig 
durchzuführen. Dadurch können bei der Messung Verweilzeiten  
verwendet werden, die um den Faktor 100 größer sind. Beides zu 
sehen am Stand CCD-203.
Am Stand von enprobe (CCD-208) wird der optoelektronische 
E-Feld-Sensor EFS-105 vorgestellt. Er  ermöglicht frequenzaufge-
löste Messungen mit einer Bandbreite von über 3 GHz ebenso 
wie Messungen des elektrischen Feldes im Zeitbereich. Heraus-
ragend sind die äußerst kleinen Abmessungen des  Sensorkopfes 
von nur wenigen Millimetern. Er verursacht daher keine Feldstö-
rung und erlaubt  Messungen an Orten, die herkömmlichen 
Feldsonden nicht zugänglich sind. Der hochempfindliche  Sens-
orkopf ist mit dem Grundgerät über ein metallfreies Glasfaser-
kabel verbunden und wird  optisch per Laser versorgt. Das rück-
wirkungsfreie Messprinzip erlaubt E-Feld-Messungen mit  bisher 
unerreichter Genauigkeit und prädestiniert den Sensor für Mes-
sungen im Nahfeld, in TEM- und GTEM-Zellen sowie insbeson-
dere in Modenverwirbelungskammern. Im Zeitbereich können 
dank der  kurzen Anstiegszeit von 150 ps auch sehr schnelle Tran-
sienten präzise erfasst werden.
Die brandneuen Onyx ESD Generatoren von Haefely wurden 
entsprechend IEC 61000-4-2 edition 2 entwickelt.  Zwei Versions 
sind verfügbar, 16 kV und 30 kV, sie sind ausgelegt für Netz- oder 
Akkubetrieb. Die ESD Generatoren sind ergonomisch designed 
und einfach zu bedienen. Zu den besonderen Merkmalen zählen: 
Touchscreen Bedienung, modularer Aufbau (auswechselbare R/C 
Module), IEC, ISO, MIL Standard entsprechend, Smartkey Funkti-
onen und spezielle Software. Alles zu sehen am Stand CCD-207. 
Das Messen von hochfrequenten magnetischen Feldern über of-
fenen ICs von mehreren Megahertz bis 5 GHz mit einer sehr hohen 
Auflösung ist eine ständige Herausforderung an die Messingeni-
eure und Messmittelhersteller. Die Nahfeldmikrosonde ICR HH 
100 der Firma Langer EMV-Technik hat eine vertikale Spule mit 
einem Innendurchmesser von 100 µm (Bild 3). Damit wird jetzt 
eine maximale Messauflösung von 50 µm erreicht. Aufgrund der 
Kleinheit des Spulenkopfes wird diese Mikrosonde mit speziellen 
mechanischen oder automatischen Positionierhilfen über den 
Messobjekt, wie offene Die-Oberfläche, Bonddrähte und PIN zur 
Messung eingerichtet. Wahlweise wird eine indirekte Stromver-
sorgung des Vorverstärkers über einen HF-Bias-Tee angeboten. 
Das Relaisschaltfeld der Firma MTS Systemtechnik GmbH (CCD-
218) kann für viele verschiedene Anwendungen  verwendet wer-
den, z. B. Schaltaufgaben jeder Art von DC – 40 GHz, Eichleitungen 
(Daten zum  Abgleich), Abschwächereinheiten, HF Matrizen, ˘
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Filterbänke oder Diplexer-
einheiten und  kun-
d e n s p e z i f i s c h e 
Lösungen, auch 
mit Hardware-In-
terlock.  Um auf-
wändige Messungen in 
EMV-Kammern zu vermei-
den, wurde von MTS Systemtech-
nik eine Schirmbox  entwickelt. Damit sind 
z. B. Tests von Handys, Notebooks, Test-
boards usw. ohne Störstrahlungen  aus der 
Umgebung möglich. Die Box, die program-
mierbares Delay Line Modell DL1-544, eine 
Netznachbildung und EMV-Messantennen 
zur Messung von gestrahlten Störaussen-
dungen (Funkfeldstärken) sind ebenfalls 
auf der EMV ausgestellt.

Das Selective Ra-
diation Meter SRM-

3006 von Narda Safety Test 
Solutions (CCD-302) wurde speziell 
für  Umwelt-und Sicherheitsmes-
sungen in elektromagnetischen 

Feldern entwickelt (Bild 4). Mit isotro-
pen  Messantennen deckt das Gerät den 
gesamten Frequenzbereich von 9 kHz bis 
6 GHz ab. Sein Einsatzbereich erstreckt 
sich deshalb von Sicherheitsuntersuchun-
gen im Nahfeld von Langwellensendern 
über Messungen an Rundfunk- und TV-
Sendern bis zu Expositionsmessungen an  
mobilen Kommunikationsdiensten der 
jüngsten Generation.  Die Kombination 
von Messgerät und Messantenne ist für 
den Außeneinsatz konzipiert: Robuste,  

spritzwassergeschützte Gehäuse, vor Ort 
austauschbare Akkus, Speicherung der 
Ergebnisse mit Datum, Zeit und GPS-Ko-
ordinaten und ein Voice Recorder für ge-
sprochene Kommentare vereinfachen  die 
tägliche Arbeit im Gelände oder am Mas-
ten. Vorbereitete Messroutinen vermeiden 
Irrtümer und  sparen Zeit und Geld.  (sb)

˘ Link zu eM Software & Systems Gmbh
˘ Link zu eMco elektRonik Gmbh
˘ Link zu emv Gmbh
˘ Link zu enprobe
˘ Link zu haefely
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˘ Link zu MtS Systemtechnik Gmbh
˘ Link zu narda Safety test Solutions
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