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Gestrahlte Phänomene wie Störaussen-
dung bis 105 GHz,Störfestigkeitsprüfungen
bis 18 GHz oder Feldstärken bis 600 V/m
sind Beispiele für die Herausforderungen
eines Labors. Hochtechnologische Prü-
fungen sind jedoch nicht alleine für die
Prüfdienstleistung ausschlaggebend. Zu-
dem ist die Reproduzierbarkeit der durch-
geführten Standardprüfungen wie Burst,
Surge oder ESD sowie der leitungsgebun-
denen Phänomene ein wichtiges Quali-
tätsmerkmal des Prüflabors. Eine aus-
führliche Dokumentation bildet die
Grundlage dafür und schließt gleichzei-
tig die Prüfung ab. Am Beispiel der Prü-
fung eines Frequenzumrichters werden
die eingangs aufgeführten Prüfungen be-
schrieben. Zudem wird der Einfluss der Be-
triebszustände, Aufbau sowie Überwa-
chung und Inbetriebnahme des Prüflings
– im Folgenden mit Monitoring bezeichnet
– thematisiert.

Transiente Phänomene: Burst, Surge
Die transienten Phänomene Burst und Sur-
ge zählen zu den Basisnormen, die in den
Normen EN 61000-4-4 (Burst) und EN
61000-4-5 (Surge) erläutert werden.Der Un-
terschied zwischen Basisnormen und Pro-
duktnormen besteht darin, dass in der Ba-
sisnorm ausschließlich die Durchführung
der Prüfung und in der Produktnorm die
Grenzwerte festgelegt sind. Die Anforde-
rungen der Netzwerkeinkopplung oder die
Burst-Prüfung in der Koppelzange werden
in der Basisnorm erläutert. Die Durchfüh-
rung der Prüfung sowie die Grenzwerte
finden sich in der Produktnorm. Für den 

Exaktes Arbeiten sichert die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse

EMV-Prüfungen unter der Lupe
Akkreditierte technische Prüfdienstleiter im Bereich EMV müssen die Prüftechnologien laut den internationalen Basis-
normen beherrschen. elektronik industrie erläutert die Anforderungen der Basisnormen für die Industrie und be-
schreibt den Prüfablauf bis zur Erstellung der Dokumentation.

Frequenzumrichter ist dies beispielsweise
die Norm EN 61800-3.

Burst
Mit den Burst-Impulsen soll festgestellt
werden, ob Versorgungsanschlüsse, Steu-
ereingänge und Steuerausgänge gegen
die Phänomene des Burst-Impulses störfest
sind (Bild 1). Die Höhe der Beeinflussbarkeit
richtet sich nach dem Einsatzgebiet und ist
in der Regel mit
2 kV einzukoppeln. Die Impulse werden
mit einer Koppelzange für Steuer- und
Datenleitungen respektive mit einem Kop-
pelnetzwerk auf die jeweiligen Versor-
gungsleitungen eingekoppelt. Die Über-
wachung der elektrischen Parameter des

zu prüfenden Produkts ist hier-
bei unerlässlich, da die Abwei-
chungen festgehalten werden
müssen. Die Abweichungen
werden von den jeweiligen Nor-
men vorgegeben. Bei Umrich-
tern ist eine Abweichung wäh-
rend der Prüfung zulässig; man
spricht in diesem Zusammen-
hang von einem Kriterium „B“.

Surge
Bei der Prüfung der Störfestig-
keit gegen transiente Störgrö-
ßen (Surge) an elektronischen
Komponenten gemäß der Norm
EN 61000-4-5 wird festgestellt,
ob die Versorgungsanschlüsse,
Steuereingänge sowie Steuer-
ausgänge des Prüflings gegen
die Phänomene des Surge-Im-
pulses störfest sind. Gegenüber
dem Burstimpuls sind hier die
Leitungslängen größer 30 m be-
ziehungsweise die Leitungs-
verlegung (Outdoor) von der
Entscheidung abhängig, ob die
Prüfung durchgeführt wird oder

nicht. Die Höhe der Beeinflussbarkeit rich-
tet sich nach dem Einsatzgebiet und ist
in der Regel mit 2 kV einzukoppeln. Die
Surge-Impulse werden mit einem Kop-
pelnetzwerk für Steuerleitungen und Da-
tenleitungen,Koppelpistole für geschirmte
Leitungen beziehungsweise mit einem
Koppelnetzwerk für Versorgungsleitun-
gen (DC oder AC) auf die jeweiligen Lei-
tungen eingekoppelt. Die Überwachung
der elektrischen Parameter des zu prü-
fenden Produktes ist auch in diesem Fall
zwingend, da die Abweichungen festge-
halten werden müssen. Die Abweichun-
gen werden von den jeweiligen Normen
vorgegeben. Wie bei Burst ist auch hier
bei Umrichtern eine Abweichung während

Bild 1: Darstellung einer Burst-Prüfung

Bild 2:Darstellung einer Störaussendung/Störfestigkeitsprüfung
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der Prüfung zulässig.Diese Abweichung be-
zeichnet die Norm EN 61800-3 als Bewer-
tungskriterium „B“.

Gestrahlte Phänomene 
Diese Phänomene lassen sich prinzipiell in
zwei Teile gliedern: die elektromagneti-
sche Störaussendung sowie die elektro-
magnetische Störfestigkeit (Bild 2). Bei
der elektromagnetischen Störfestigkeit
ermitteln die Prüfer die Widerstandsfes-
tigkeit von elektrischen oder elektroni-
schen Baugruppen gegen die an ihrem
Einsatzort zu erwartenden Störgrößen.
Bei der elektromagnetischen Störaussen-
dung gilt es, die vom Prüfling abgegebe-
nen elektromagnetischen Störungen zu be-
werten. Die ermittelten Pegel dürfen
festgelegte Grenzwerte nicht über-
schreiten.
Die Konformitätsprüfung der elektro-
magnetischen Störfestigkeitsprüfung lässt
sich mit dem gleichen Aufbau und Monito-
ring wie in der gestrahlten Störaussen-
dung durchführen. Geprüft wird mit ei-
nem festgelegten Prüfpegel eines HF-Felds
von 10 V/m für Industrieprodukte. Dabei ist
insbesondere die elektrische Überwachung
(Monitoring) des Prüflings während der
Prüfung wichtig, damit das zu prüfende
Objekt während der Prüfung ausgewer-
tet werden kann. Das Prüfobjekt darf kei-
ne Beeinflussungen zeigen (Bewertungs-
kriterium 1).

Gestrahlte Störaussendung
Die Messung gemäß der Norm EN 55011
durchläuft zwei Phasen. In der ersten Pha-
se erfolgt die Vormessung in einer Absor-
berhalle mit einer Messestrecke von 3 m.
Dabei wird die Emission des Umrichters in
seiner normalen Einbaulage von ver-
schiedenen Seiten detektiert. Das zu prü-
fende Frequenzfenster liegt zwischen 30
und 1000 MHz. In der zweiten Phase wer-
den die bei der Vormessung ermittelten Fre-
quenzen auf einem normgerechten Freifeld
mit einer Messstrecke von 10 m nachge-
messen.
Der Umrichter wird – wie in der Norm fest-
gelegt – im Leerlauf betrieben. Bei den in
diesem Beitrag betrachteten Beispielprü-
fungen beträgt die Drehfeldfrequenz 35 Hz
sowie die Taktfrequenz 8 kHz. Über eine 
10 m lange geschirmte Motorleitung ist

ein Motor in der Leistungsgröße des Um-
richters angeschlossen.
Anhand eines Störaussendungsdiagramms
lassen sich die aufgenommen Kurven und
Werte im Detail erläutern (Bild 3). Grenz-
wertlinien sowie Messkurven beziehen
sich auf die Vormessung. Bei der grünen
Messkurve werden die Spitzenwerte
dargestellt. Sie ist für die Konformitäts-
prüfung maßgeblich. Die mit einem „x“
gekennzeichneten Messpunkte sind
Frequenzpunkte, auf denen eine Nach-
messung mit dem Quasispitzenwert-
Detektor durchgeführt wurde. Sie müs-
sen unterhalb der gekennzeichneten
Grenzwertkurve liegen. Bei der unteren
Messkurve handelt es sich um den so ge-
nannten „Mittelwert“. Diese Kurve ist aus-
schließlich für den Prüfingenieur von In-
teresse, der so absehen kann, wie hoch der
Energieinhalt des Störers ist. Aus dieser
Zusatzinformation lassen sich gezielt EMV-
Maßnahmen ableiten.

Störfestigkeit
Bei der Störfestigkeitsprü-
fung gemäß der Norm EN
61000-4-3 werden Be-
triebszustand und Testauf-
bau der gestrahlten Stör-
aussendung übernommen.
Die Messungen finden um
das Prüfobjekt herum in
90 °-Schritten statt. Darü-
ber hinaus liegt die Ab-
strahlrichtung sowohl in
horizontaler als auch in ver-
tikaler Ausrichtung der

Antenne. Der zu prüfende Störfestigkeits-
pegel richtet sich nach dem Einsatzgebiet
des Prüfobjekts. Bei dem Beispiel des Fre-
quenzumrichters wird der Prüfpegel mit 10
V/m für einen Industrieeinsatz gewählt.
Mit diesem Prüfpegel von 10 V/m wird im
Frequenzbereich von 80 MHz bis 2,7 GHz
bei 1 % Schrittweite getestet. Das Prüf-
objekt darf in diesem Frequenzbereich kei-
ne Beeinträchtigungen in seiner Funktion
zeigen.
Die Prüfung der Störfestigkeit belegt, ob
Versorgungsanschlüsse, Steuereingänge
sowie Steuerausgänge gegen die Phäno-
mene der gestrahlten Störfestigkeit
von 80 bis 2700 MHz unempfindlich sind.
Hierbei ist zu beachten, dass die Lei-
tungslänge größer 1 m ist, damit über eine
Feldstrecke in die Leitungen eingekoppelt
werden kann.
Die Höhe der Beeinflussbarkeit richtet sich
nach dem Einsatzgebiet und ist in der Re-
gel mit 10 V/m und 1 kHz sowie 80 %-

Bild 3: Ergebnis der gestrahlten Störaussendung in der Absorberhalle
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Bild 4: Leitungsgeführte Prüfung
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Amplitudenmodulation einzukoppeln. Da-
bei müssen die elektrischen Parameter des
Prüflings überwacht und die Abweichun-
gen festgehalten werden. Die Abwei-
chungen werden von den jeweiligen Nor-
men vorgegeben. Bei den Umrichtern ist
eine Abweichung während der Prüfung
unzulässig, was einem Kriterium „A“ ent-
spricht.

Leitungsgeführte Phänomene:
Störaussendung, Störfestigkeit
Im Rahmen einer elektrischen Störspan-
nungsmessung gemäß der Norm EN 55011
wird der Prüfling im Labor mit seiner Pe-
ripherie (Motor,Funktionsmodul) auf einem
Holztisch betrieben (Bild 4). Um zu verhin-
dern, dass Fremdstörer die Reproduzier-
barkeit der Prüfung beeinträchtigen,findet
der Test in einer Schirmkabine statt. Die
grundlegenden Parameter der Prüfung
sind:
˘ In Einbaulage testen
˘ Frequenzfenster 150 kHz – 30 MHz
˘ Betriebszustand Leerlauf
˘ Motorleitung 10 m
˘ alle Funktionsmodule betriebsbereit

Anhand der Betrachtung eines Störaus-
sendungsdiagramms werden die aufge-
nommen Kurven und Werte verständlich
(Bild 5). Die Grenzwertlinien und Mess-
kurven beziehen sich auf die Konformi-
tätsprüfung. Die grüne Messkurve zeigt
die Spitzenwerte, die untere Kurve die Mit-
telwerte. In diesem Fall sind beide Werte
für die Konformitätsprüfung maßgebend.
Die mit einem „x“ oder „+“ gekennzeich-
neten Messwerte sind Frequenzpunkte,
auf denen eine Nachmessung mit dem
Quasispitzenwert-Detektor und mit dem
Mittelwert-Detektor erfolgte. Diese Wer-
te müssen unterhalb der gekennzeichne-
ten Grenzwertkurve liegen.

Leitungsgeführte Störfestigkeit
Hochfrequenz (HF) 
Die leitungsgeführte Störfestigkeit HF ge-
mäß der Norm EN 61000-4-6 von 150 kHz
bis 30 MHz wird über Kopplungsnetzwer-
ke in die einzelnen Anschlussleitungen wie
Versorgungsleitungen, Steuerleitungen
und Datenleitungen eingekoppelt.Geprüft
wird, ob Versorgungsanschlüsse, Steuer-
eingänge und Steuerausgänge gegen die

Phänomene der leitungsgeführten Stör-
festigkeit von 150 kHz bis 30 MHz
unempfindlich sind. Dabei muss die Lei-
tungslänge, zwischen den Einkopplungs-
netzwerken (CDN) und den Prüfobjekten
kleiner 30 cm sein. Die Höhe des Störfes-
tigkeitspegels richtet sich nach dem Ein-
satzgebiet und ist in der Regel mit 10 V HF
sowie 80%-Amplitudenmodulation 
(1 kHz) einzukoppeln. Die Einkopplungen 
der leitungsgeführten Störfestigkeit (HF) er-
folgen mit einem geeigneten Koppelnetz-
werk für Steuerleitungen,Datenleitungen,
geschirmten Leitungen und für Versor-
gungsleitungen (DC oder AC) auf die je-
weiligen Leitungen. Die elektrischen Para-
meter des Prüflings müssen überwacht
werden,da die Abweichungen festzuhalten
sind. Die jeweiligen Normen geben die Ab-
weichungen vor,aber bei dem Beispiel „Um-
richter“ ist eine Abweichung während der
Prüfung unzulässig (Kriterium „A“).

ESD und Prüfbericht
Die Versuchsanordnung der
Störfestigkeit gegen Entla-
dung statischer Elektrizität
(ESD) gemäß der Norm EN
61000-4-2 wird entspre-
chend der späteren An-
wendung gewählt (Bild 6).
Das Prüfobjekt wird mit
zehn positiven sowie zehn
negativen Impulsen je Ent-
ladepunkt und Prüfspan-
nung beaufschlagt. Die
Entladeorte der Kontakt-
entladung (KE) werden auf

leitfähige Materialien des Prüfobjektes
angewandt. Die Luftentladung (LE) wird
auf isolierende Teile des Prüfobjekts zur
Anwendung gebracht.Dabei richtet sich die
Prüfspannung (Schärfegrad) nach dem
Einsatzort des Prüfobjekts. Beim Beispiel ei-
nes Frequenzumrichters wird der indus-
trielle Einsatz gewählt, was einem Schär-
fegrad der Luftendladung mit maximal 
8 kV sowie einer Kontaktentladung von
maximal 6 kV entspricht.
Erstellung des Prüfberichts nach EN 17025
Bei der Erstellung und Anfertigung des
Prüfberichts hat die Reproduzierbarkeit
der Prüfungen oberste Priorität. Die durch-
geführten Prüfungen sind in der Weise zu
dokumentieren,dass eine identische Nach-
prüfung möglich ist. Ferner müssen alle
Normen, die als Prüfungsgrundlage die-
nen, aufgeführt werden. Die durchge-
führten Prüfungen sind mit allen Auf-
bauten,Leitungslängen sowie der für einen

Bild 5: Protokoll einer leitungsgeführten Störaussendung bei Messung in der Schirmkabine

Bild 6: ESD-Prüfung
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Betrieb des Prüfobjekts benötigten Peri-
pherie zu dokumentieren. Der Versuch-
aufbau lässt sich besonders gut anhand von
Zeichnungen und Bildern beschreiben. Da-
rüber hinaus gehören alle Prüfprogram-
me, die den einzelnen Prüfobjekten in ei-
ner Software hinterlegt sind, zur
Dokumentation. Die elektrische Überwa-
chung des Prüfobjekts, das Monitoring,
die Prüfergebnisse sowie die Erfüllung der
Anforderungen müssen sich im Prüfbe-
richt wiederfinden. Der Prüfbericht dient
als Grundlage für eine Konformitätser-
klärung.

Zusammenfassung
Die beschriebenen Basisnormen bilden
lediglich die Grundlage für ein EMV-Labor.
Änderungen der Produktnormen sowie
neue Gerätetechnologien erfordern eine
stetige Weiterentwicklung des Labors. Das
wesentliche Qualitätsmerkmal der Dienst-
leistung ist die Reproduzierbarkeit der Prü-
fungen.Wird in einem Glied der Kette vom
Monitoring,Festlegen der Betriebszustände
über die Durchführung der Prüfungen bis
zum Bericht nicht sorgfältig gearbeitet,
lässt sich die Prüfung nicht wiederholen.
Um diesen Anforderungen sowie den Be-

dürfnissen der Kunden stets gerecht zu
werden, sind hohe jährliche Investitionen
in die Ausbildung der Mitarbeiter und in die
Ressourcen des Labors notwendig. (av) 
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