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editorialEMCO wird 20 – ein (EMV) Rückblick

die Anforderungen an die Messtechnik, 

die Messumgebung und auch an die Fach-

kompetenz des auszuführenden Personals.

Auch die EMCO Elektronik ist mit den Anfor-

derungen der letzten 20 Jahre gewachsen. 

Geschultes Fachpersonal, Produktlinien die 

den heutigen Anforderungen gewachsen 

sind und technologische Standards setzen, 

sowie eine lösungsorientierte Vertriebs-

struktur werden  auch für die nächsten 20 

Jahre unsere Firmenphilosophie sein.

Neben unseren klassischen HF-Messge-

räten und den HF-Komponenten ist die 

EMV-Messtechnik, vor allem mit den Leis-

tungsverstärkern, unser Kerngeschäft. Das 

Systemgeschäft mit schlüsselfertigen Lö-

sungen, EMV-Kabine, Messtechnik und 

Software, wollen wir weiter kontinuierlich 

ausbauen. 

Unsere Motivation ziehen wir auch aus der 

Anerkennung unserer Kunden, die uns seit 

20 Jahren die Treue halten.

Dafür ein aufrichtiges Dankeschön und 

dass Sie uns auch in der Zukunft begleiten 

werden.

Herzlichst

Ihr

Diego Waser

Vertriebsleiter

Kaum zu glauben, aber es ist tatsächlich 

bereits 20 Jahre her, seit wir die EMCO 

Elektronik GmbH gegründet haben. Ur-

sprung war die HF-und Mikrowellenabtei-

lung der damaligen Kontron Gruppe, die 

sich mit einem Team von 5 Personen ver-

selbständigte.

EMCO USA (jetzt ETS-Lindgren) war erfreut 

über den Namenswunsch „EMCO Elektro-

nik“ und willigte sofort ein.

Wir verstehen die Welle.

20 Jahre EMCO Elektronik

Das Thema EMV war bereits 1991 hoch ak-

tuell, vor allem weil die europäische EMV-

Richtlinie 89/336/EWG umgesetzt werden 

mußte und der Markt alles aufsog, was mit 

EMV zu tun hatte. In den Neunzigern gab 

es einige „Erfindungen“, die die Grenze 

zwischen „entwicklungsbegleitend“ und 

„normkonform“ sehr breit auslegten. Der 

Zweck heiligte die Mittel, vor allem da die 

EMV-Normen zum Teil noch viel Spielraum 

erlaubten.

Dies ist heutzutage anders. Die heute an-

zuwendenden Testvorschriften sind klar 

definiert und setzen international aner-

kannte Maßstäbe zur Durchführung von 

EMV Messungen. Dies beinhaltet sowohl 

20 Jahre auf der

EMCO-Welle

Wellen bestimmen 

seit 20 Jahren un-

ser Tun und Han-

deln und tragen 

uns durch Raum 

und Zeit. Umgekehrt betrachtet surfen wir 

auf einem elektromagnetischen Wellen-

meer, welches uns – bei entsprechender 

Haltung & Balance – den Vortrieb sichert. 

Jeder, der sich auf einem Surfboard im 

Wellenreiten am Meer versucht hat, kennt 

die Erfahrung, dass die Wellenformationen 

ähnlich sind und doch in Gestalt und Stär-

ke ständig variieren. Den Ritt auf der Welle 

ist nur für den zu meistern, der das geeig-

nete Instrument in die richtige Position zu 

manövrieren versteht. 

Im übertragenen Sinn surft auch EMCO 

über ein Wellenmeer, dessen sich verän-

dernde Oberfläche zu stetigen Kurskorrek-

turen zwingt. 

Das Charakteristikum des Wellenreitens ist 

die stete Vorwärtsbewegung - es gibt kein 

zurück - und das Geheimnis des Standings 

(wir ver-stehen die Welle) setzt voraus, das 

Gleichgewicht zu halten und die Dynamik 

zur Fortbewegung zu übernehmen.  

20 Jahre des EMCO-Firmenbestehens sind 

Anlass zur Freude über einen erfolgreichen 

Wellenritt und Werdegang in der HF-Tech-

nik. 

Wir nehmen das Jubiläum zum Anlass, 

das Erreichte im Kreise unserer Kunden 

gemeinsam mit unseren Mitarbeitern zu 

feiern. Darüber hinaus werden wir Ihnen 

auch in Zukunft als richtungsweisende und 

kompetente Ansprechpartner, die Ihnen 

eine individuelle und ausgereifte Technik 

anbieten, gerne zur Verfügung stehen.

Wir feiern 20 Jahre EMCO – feiern Sie mit!

Herzlichst

Ihre

Christine Seel

Geschäftsführerin
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Bild: GTEM-Zelle kam Anfang der 90er auf dem Markt
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Neu: Modell 9010/30P mit einem höchst 

interessanten Applikationsprofil:

In der Praxis gibt es viele Anwender die 

normkonform, die relativ leicht durch-

zuführenden leitungsgebundenen Emis-

sionen (9kHz-30MHz) mittels LISN oder 

Koppelzange ermitteln möchten. Zur 

normkonformen Messung der abgestrahl-

ten Störfeldstärke ist jedoch ein Messplatz 

nötig, Freifeld oder Absorberkabine, der 

bei vielen Anwendern nicht vorhanden ist. 

Meist begnügt man sich hier mit einem 

provisorischen Aufbau auf „der grünen 

Wiese“ oder man hat vielleicht eine Mess-

kabine, die nicht normkonform ist.

Warum dann viel Geld für einen „norm-

konformen Messempfänger“ bis 3GHz 

ausgeben? PMM trifft mit dem Modell 

9010/30P genau diese Applikation:

- Normkonform 9kHz-30MHz

- Quasi normkonform von 30MHz-3GHz

Quasi bedeutet im Fall von PMM, dass alle 

relevanten CISPR16-1-1 Filter und Detekto-

ren vorhanden sind, lediglich die Vorselek-

tion wurde aus Kostengründen eingespart!

Somit nennen wir gerne vorab den günsti-

gen Preis von ca. 14.000,-€ (zzgl MwSt.).

Digitale Signalverarbeitung vermeidet 

Drift- & Alterungseffekte und erspart Kali-

brierungen. Die Hard- & Software wurde  

auf die aktuellen EMV-Standards ausge-

richtet und ermöglicht eine einfache und 

schnelle Aufrüstungen bzw. Anpassungen 

an zukünftige Anforderungen z.B. CISPR 

RMS Avg-Detektor, MIL-STD-461 Filter, 

Click-Analyser oder normkonforme Aufrüs-

tung bis 6GHz.

Digitaler EMV Messempfänger 10Hz-3GHz,
mit optimiertem Anwendungs-und Kostenprofil!

neue Breitbandhornantenne von ETS-Lindgren

Die neue Doppelsteg-Breitbandhornanten-

ne, ETS-L 3119, bietet einen äußerst brei-

ten Nutzfrequenzbereich von 400MHz bis 

6GHz, somit ideal für Prüfanwendungen in 

drahtlosen Applikationen (WiFi) sowie für 

EMV-Prüfungen.

Eigenschaften, wie konstant hoher Anten-

nengewinn bei guter Anpassung über dem 

gesamten Frequenzbereich, ermöglichen 

einen effizienten Betrieb für Störfestig-

keitsprüfungen; und das ganz ohne An-

tennenwechsel. Während der Entwicklung 

der neuen Breitband-Hornantenne standen 

Eigenschaften, wie ein hoher Antennen-

gewinn für maximale Felderzeugung bei 

akzeptablen Leistungswerten, sowie eine 

optimierte Abstrahlcharakteristik zur Aus-

leuchtung der zu bestrahlenden Fläche im 

Vordergrund.

Die technischen Spezifikationen lassen sich 

in Kürze wie folgt darstellen:

- Frequenzbereich: 400 MHz – 6 GHz

- VSWR: max. 3,5:1; <2:1  für  f >500 MHz

- Belastbarkeit: 1500 W CW  @ f = 400 MHz

                       800 W  CW  @ f = 6 GHz

- Integriertes Einspeisesystem

- HF-Konnektor: N female

- Inklusive Kalibrierzertifikat (A2LA)

- Äußerst kompaktes Antennendesign für    

  maximale Mobilität

Für die meisten Antennenmodelle stellt 

ETS-Lindgren, mittels des frei-verfügbaren 

EMQuest™ Viewer, die Abstrahlcharakte-

ristika, in 2D- (kartesisch und polar) sowie 

3D-Darstellung zur Verfügung.

Neuer Echtzeit-Analysator
für die Signalanalyse

Analysen im Zeitbereich (TD) gewinnen 

immer mehr an Bedeutung – auch in Be-

zug auf EMV-Prüfungen. Finden Sie tran-

siente oder sporadische Störer, die mit 

traditioneller Messtechnik (Messempfän-

gern), nicht, oder nur sehr eingeschränkt 

erfassbar sind, mit schwindelerregender 

Leichtigkeit. Die Real Time Spectrum Ana-

lyzer RSA-Serie von Tektronix macht dies 

möglich. Das neue, kostenoptimierte Mo-

dell RSA5000 bietet einzigartige Messmög-

lichkeiten wie:

- DPX (Digital Phosphor Technology), er-

laubt die unmittelbare Erfassung nichtpe-

riodischer, transienter Vorgänge in Echtzeit 

(>292 000 Momentaufnahmen eines Spek-

trums / sek.) bei max. 85MHz BW.

- In Verbindung mit dem Spitzenwert-

Detektor und ‚hold‘-Funktion lassen sich 

somit Signale die mindestens einmal für 

5,8µs anstehen 100% zur Anzeige bringen.

- FMT (Frequency Mask Trigger), erlaubt 

das Triggern auf transiente Signale im Fre-

quenzbereich in nur 5,8 µs.

- Frequenzbereich von 1Hz-3GHz, optional 

6,2GHz;

- Bandbreiten mit 25/40/80MHz unter-

streichen die herausragenden Analysemög-

lichkeiten der RSA-Serie, auch gerne Multi-

Domain Analysatoren genannt.

Elektromagnetische Vorgänge bei ‚Power Line 
Communication’. Die spektrale Dichte der Emissi-
onen wird beeindruckend dargestellt.
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Verstärkt haben wir uns in den letzten Jah-

ren auf die Realisierung schlüsselfertiger 

Systemlösungen konzentriert. Ziel ist es 

mit starken Partnern ein Ergebnis zu er-

zielen, dass größer ist als die Summe der 

Einzelergebnisse. Eine EMV-Messkabine, 

eine Antenne, ein Verstärker allein bieten 

eine Funktionalität, aber der Kunde wäre 

auf sich gestellt um daraus ein funktio-

nierendes System zu gestalten. Die Arbeit 

und Verantwortung hierzu übernimmt 

unser Systemteam. Vorgaben sind meist 

bestimmte Normen, bzw. Prüfvorschrif-

ten die zu erfüllen sind. Das EMCO Team 

bespricht die Thematik mit den Kunden, 

berechnet die zu erfüllenden Parameter 

und offeriert eine oder mehrere Lösungen. 

Natürlich wird auch der Kostenaspekt nicht 

vernachlässigt und Alternativen bezüglich 

Preis/Leistung aufgezeigt. Unsere Quelle 

für geschirmte Räume, Antennen, Feldson-

den, Masten & Drehtische (ETS-Lindgren), 

unsere Verstärkerlieferanten (IFI, Milmega, 

Prana) und unser Softwarehaus (NEXIO) 

sind hiebei starke Partner, die mit ihrer 

Kompetenz dazu beitragen ein optimales 

Ergebnis zu erzielen. Speziell zur System 

Systemlösungen mit starken Partnern und 
kompetenten Team!

Am 1. März 2012 tritt die überarbeitete IEC 

61000-4-2 Edition 2 in Kraft. Dies wird für 

viele im Gebrauch befindlichen ESD Simu-

latoren bedeuten, dass diese nicht mehr 

normkonform sein werden. Sollte die Kon-

formität mit dem Generator nicht mehr 

gegeben sein, muss man spätestens dann 

über einen geeigneten Ersatz nachdenken. 

Wie beispielsweise die Haefely ESD Pistole 

aus der ONYX Serie. Die 16kV und 30kV 

Varianten wurde nach ergonomischen Ge-

sichtspunkten und den aktuell kommen-

den neuen Anforderungen für Tests von 

elektrostatischer Entladung entwickelt.

Sind Sie noch innerhalb der Norm?
Der akkubetriebene ONYX ESD-Simulator 

verfügt über ein ausbalanciertes Gehäuse 

und bietet volle Bewegungsfreiheit durch 

kabelloses Arbeiten.

Besonders benutzerfreundlich ist auch der 

Smart-Key. Dieser kann über den gut lesba-

ren Touchscreen mit verschiedenen Funk-

tionen wie LED Beleuchtung, Zählerreset, 

usw. frei belegt werden. Ein modulares 

Design mit einem Wechsel-Akku garantiert 

unterbrechungsfreies Arbeiten, austausch-

bare Prüfspitzen und RC-Module ermögli-

chen einen flexiblen Einsatz in alle gängi-

gen normativen  Anforderungen.

Der bislang einzigartige integrierte Selbst-

test stellt einen ordnungsgemäßen Betrieb 

des ONYX ESD-Simulators sicher. Über die 

optional optisch angebundene Fernsteue-

rung lassen  sich bequem Einstellungs-

parameter und Daten mit dem Steuerrech-

ner abgleichen.

Mit der IEC 61000-4-2 Edition 2 kommt in 

Kürze eine neue Herausforderung auf uns 

zu - Haefely erfüllt diese bereits heute!

Erfüllt Ihr ESD-Simulator diese ebenfalls?

& Software-unterstützung haben wir seit 

Ende 2010 Herrn Hartmut Beyer in unse-

rem Team, der mit seiner Testhauserfah-

rung Systemlösungen erarbeitet und die 

Unterstützung der NEXIO-Software, von 

deutscher Seite aus, gewährleistet.

Bild: ETS-Lindgren Space-Saver Modell 26H
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EMCO ELEKTRONIK GmbH

Bunsenstrasse 5 * 82152 Planegg

Telefon: (089) 895 56 50

Fax: (089) 895 90 376

Email: info@emco-elektronik.de

www.emco-elektronik.de

messetermine

EMV 2011 Stuttgart 15. - 17. März 2011

RadCom 2011 Hamburg 06. - 07. April 2011

EEEfCOM 2011 Ulm 25. - 26. Mai 2011

RadioTecC 2011 Berlin 09. - 10. Nov. 2011

Neu bei EMCO Elektronik – EMSCAN!

EMSCAN, mit Sitz in Canada, ist Herstel-

ler von elektromagnetischen Scannern zur 

Echtzeitanalyse im absoluten Nahfeld. Die 

platzsparenden Tischgeräte erlauben Ana-

lysen im Entwicklungsbereich, schnell und 

kosteneffektiv, und sind auch für Vorseri-

entests ideal. Grundsätzlich unterscheidet 

EMSCAN zwei Anwendungsbereiche:

Das Modell RFxpert besteht aus einem 

Multi-Layer-Analyseboard, welches über 

ein sequentiell angesteuertes Antennenar-

ray eine auf dem Board befindliche An-

tennenanordnung im absoluten Nahfeld 

vermisst. In „Echtzeit“ lässt sich im Entwick-

lungsbereich eine schnelle und effiziente 

Antennen-charakterisierung durchführen. 

Auch die Ansicht der Abstrahlcharakteristik 

(APM) sowie die Transformation ins Fern-

feld (EIRP, TRP) übernimmt das kostenef-

fektive System.

Aufgrund des aktuellen Designs f = (300) 

700 – 6000 MHz, zielt der RFexpert haupt-

sächlich auf Anwendungen im Wireless-

Sektor (Mobilfunk, WiFi, etc.).

Das Modell EMxpert besteht ebenso aus 

einem sequentiell angesteuerten Multi-Lay-

Leistungsverstärker 100 kHz - 200 MHz, 500 W - 12000 W!
Der französische Verstärker-Spezialist Prana 

bietet eine neue Verstärkerserie mit über-

ragenden Preis-/Leistungsverhältnis: GN 

Serie für den Frequenzbereich 100 kHz bis 

200 MHz mit Ausgangsleistungen zwischen 

500 W und 12000 W.  Diese linearen Klas-

se A Verstärker bieten eine besonders fre-

quenzoptimierte Ausgangsleistung. D.h. 

der Verstärker erzeugt die höchste Leistung 

in den Bereichen, wo die Hallendämpfung 

groß und der Antennengewinn klein ist (bis 

ca. 100 MHz). Für strahlungsgebundene 

Störfestigkeitsprüfungen stellt die GN-Serie 

somit die optimale Ergänzung zur erfolgrei-

chen MT-Serie (80-1000MHz) dar. Mit einer 

Startfrequenz von 100 kHz dient die luftge-

kühlte GN-Serie auch hervorragend für Tests 

in Streifenleitungen und BCI-Prüfungen. 

Natürlich arbeiten auch diese neuen Prana 

Verstärker selbst bei extremer Fehlanpas-

sung. Die Verstärker sind leerlauffest und 

kurzschlußsicher. Für Anwendungen ab 10 

kHz stehen die bewährten Serien DP (bis 

250 MHz), bzw. DR (bis 400 MHz) zur Ver-

fügung.

er-Analyseboard, welches als Bewertung 

der Emission von Leiterplatten dient. Eine 

auf dem Board befindliche Schaltung kann 

bereits während der Entwicklungsphase ei-

ner schnellen und effizienten Charakterisie-

rung  unterzogen werden.

Der EMxpert ist mit dem Frequenzbereich 

50 kHz – 4 GHz für alle Arten der klassi-

schen EMV geeignet. Die Auswertung er-

folgt über einen Spektrumanalyser und ei-

ner im System enthaltenen Software.

Bild: Abstrahlcharakteristik einer Platine

Bild: Scanner-Oberfläche

Bild: Prototyp GN-Serie - 10 kW - Verstärker




