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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Überprüfen einer Nebenaussendung einer Mehr-
zahl von Funksystemen (51) in einem Fahrzeug (50), wo-
bei in einer Testanordnung (1) ein Leistungsspektrum (30)
mit deaktivierten Funksystemen (51) und aktivierten Nicht-
Funksystemen (52) des Fahrzeugs (50) mittels eines Netz-
werkanalysators (2) erfasst wird, wobei in der Testanord-
nung (1) ein weiteres Leistungsspektrum (31) mit aktivierten
Funksystemen (51) und aktivierten Nicht-Funksystemen (52)
mittels des Netzwerkanalysators (2) erfasst wird, wobei ein
korrigiertes Leistungsspektrum (32) mittels einer Auswerte-
einrichtung (5) bestimmt wird, indem das erfasste weitere
Leistungsspektrum (31) um das erfasste Leistungsspektrum
(30) korrigiert wird, wobei mittels der Auswerteeinrichtung (5)
überprüft wird, ob das korrigierte Leistungsspektrum (32) bei
mindestens einer Frequenz außerhalb der Nutzbänder der
Mehrzahl der Funksysteme (51) mindestens einen vorgege-
benen Grenzwert (9) überschreitet, und wobei ein Überprü-
fungsergebnis (10) ausgegeben wird. Ferner betrifft die Er-
findung eine Testanordnung (1) zum Überprüfen einer Ne-
benaussendung einer Mehrzahl von Funksystemen (51) in
einem Fahrzeug (50).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ei-
ne Testanordnung zum Überprüfen einer Nebenaus-
sendung einer Mehrzahl von Funksystemen in einem
Fahrzeug.

[0002] Moderne Fahrzeuge, insbesondere Kraftfahr-
zeuge, weisen eine Vielzahl von Funksystemen auf,
die auf verschiedenen Kommunikationsverfahren ba-
sieren und verschiedene Frequenzen nutzen. Die
Kommunikationsverfahren decken hierbei verschie-
dene Anwendungsgebiete ab, z.B. Mobilfunkdienste
(2G, 3G, 4G, 5G,...), WLAN, Bluetooth, NFC, Broad-
castsysteme (DVB-T/T2, ATSC 3.0), Navigationssys-
teme (GPS, Galileo, etc.), Radio (AM, FM, DAB
etc.) und Sicherheitssysteme (eCall, C-V2X, 802.11
p etc.). Bei einer Verwendung dieser Funksysteme in
einem Fahrzeug muss sichergestellt sein, dass Leis-
tungsparameter und eine elektromagnetische Ver-
träglichkeit der Funksysteme gesetzliche Vorgaben
erfüllen.

[0003] Für die Anforderungen von Artikel 3.2 der
RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU der
Europäischen Union, der eine effektive und effiziente
Nutzung von Funkfrequenzen betrifft, sind mehr als
150 verschiedene Standards bekannt, die einzelne
Technologien gesondert betreffen. In diesem Zusam-
menhang ist das vom Europäischen Institut für Te-
lekommunikationsnormen (ETSI) beschriebene Prüf-
verfahren (ETSI EN 300 328 und ETSI EN 301 893)
für Funkparameter auf Komponentenebene bekannt.
Die Messung der Nebenaussendung (engl. Spurious
Emission) soll hierbei von 30 MHz bis 18 GHz erfol-
gen. Bei der Messung befinden sich die Funksysteme
in einem Testmodus oder sind mit einer Basis-Station
verbunden.

[0004] In ETSI EG 203 367 des Europäischen Insti-
tuts für Telekommunikationsnormen (ETSI) ist ferner
eine Integration von Funksystemen in Nicht-Funksys-
teme beschrieben. Die Richtlinie schreibt vor, dass
bei solchen kombinierten Systemen eine Nebenaus-
sendung (engl. Spurious Emission) und eine Inter-
modulation bei aktivierten Funksystemen erfasst und
überprüft werden müssen.

[0005] Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen
Funksystemen und einer Vielzahl an elektronischen
Komponenten (Nicht-Funksysteme) in modernen
Fahrzeugen stellt die RED-Richtlinie eine Heraus-
forderung für die Automobilindustrie dar. Das Fahr-
zeug wird hierbei als kombiniertes System („Combi-
ned Equipment“) mit Multi-Radio-Systemen definiert.
Dies bedeutet, dass die Messung der Nebenaussen-
dung (Spurious Emission) und der Intermodulation
nach der neuen Richtlinie für das gesamte Fahrzeug
erfolgen muss. Bei der Messung sind sowohl Funk-
systeme als auch Nicht-Funksysteme aktiv. Messer-

gebnisse bzw. die zu überprüfenden Funksysteme
können mit bekannten Verfahren hierbei nicht richtig
bewertet werden.

[0006] Das Dokument Rohde & Schwarz Automo-
tive: Radio equipment directive for automotive, PD
5215.5594.32, Version 01.03, Mai 2018, Rohde &
Schwarz GmbH & Co. KG, Deutschland, URL: https://
www.rohde-schwarz.com/de/loesungen/test-and-
measurement/automotive/emv-imautomotive-
bereich/overview/automotive-emv-uebersicht
231890.html, behandelt den Hintergrund und die zu
Grunde liegende Problematik des Testens von Funk-
modulen von Fahrzeugen.

[0007] Aus WO 2015/113667 A1 ist eine Vorrichtung
zum Messen der drahtlosen OTA-Funkkommunika-
tionsleistung in einer Automobilanwendung einer zu
testenden Vorrichtung, die an oder in einem Fahr-
zeug angeordnet ist, bekannt. Die Vorrichtung um-
fasst eine Kammer und eine Plattform zum Stützen
des Fahrzeugs innerhalb der Kammer. Die Plattform
ist eine drehbare Plattform, die das Fahrzeug drehen
kann, und der Boden ist nach innen reflektierend und
optional mit einer Deckschicht bedeckt, die Asphalt
oder anderen Straßenabdeckungen ähnelt. In einer
Ausführungsform ist die Kammer eine Nachhallkam-
mer, die eine Mehrwegumgebung und vorzugswei-
se eine reichhaltige isotrope Mehrweg-RIMP-Umge-
bung simuliert. In einer anderen Ausführungsform
weist die Kammer nach innen absorbierende Wände
auf, wodurch eine zufällige LOS-Umgebung simuliert
wird.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
ein Verfahren und eine Testanordnung zum Über-
prüfen einer Nebenaussendung einer Mehrzahl von
Funksystemen in einem Fahrzeug zu verbessern.

[0009] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs
1 und eine Testanordnung mit den Merkmalen des
Patentanspruchs 6 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen der Erfindung ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen.

[0010] Insbesondere wird ein Verfahren zum Über-
prüfen einer Nebenaussendung einer Mehrzahl von
Funksystemen in einem Fahrzeug zur Verfügung ge-
stellt, wobei in einer Testanordnung ein Leistungs-
spektrum mit deaktivierten Funksystemen und akti-
vierten Nicht-Funksystemen des Fahrzeugs mittels
eines Netzwerkanalysators erfasst wird, wobei in der
Testanordnung ein weiteres Leistungsspektrum mit
aktivierten Funksystemen und aktivierten Nicht-Funk-
systemen mittels des Netzwerkanalysators erfasst
wird, wobei ein korrigiertes Leistungsspektrum mit-
tels einer Auswerteeinrichtung bestimmt wird, indem
das erfasste weitere Leistungsspektrum um das er-
fasste Leistungsspektrum korrigiert wird, wobei mit-
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tels der Auswerteeinrichtung überprüft wird, ob das
korrigierte Leistungsspektrum bei mindestens einer
Frequenz außerhalb der Nutzbänder der Mehrzahl
der Funksysteme mindestens einen vorgegebenen
Grenzwert überschreitet, und wobei ein Überprü-
fungsergebnis ausgegeben wird.

[0011] Ferner wird insbesondere eine Testanord-
nung zum Überprüfen einer Nebenaussendung ei-
ner Mehrzahl von Funksystemen in einem Fahrzeug
geschaffen, umfassend mindestens eine Testanten-
ne, einen Netzwerkanalysator, und eine Auswerte-
einrichtung, wobei die Testanordnung dazu einge-
richtet ist, ein Leistungsspektrum mit deaktivierten
Funksystemen und aktivierten Nicht-Funksystemen
des Fahrzeugs mittels der Testantenne und des Netz-
werkanalysators zu erfassen, und ein weiteres Leis-
tungsspektrum mit aktivierten Funksystemen und ak-
tivierten Nicht-Funksystemen mittels der Testanten-
ne und des Netzwerkanalysators zu erfassen, und
wobei die Auswerteeinrichtung dazu eingerichtet ist,
ein korrigiertes Leistungsspektrum zu bestimmen, in-
dem das erfasste weitere Leistungsspektrum um das
erfasste Leistungsspektrum korrigiert wird, und zu
überprüfen, ob das korrigierte Leistungsspektrum bei
mindestens einer Frequenz außerhalb der Nutzbän-
der der Mehrzahl der Funksysteme mindestens ei-
nen vorgegebenen Grenzwert überschreitet, und ein
Überprüfungsergebnis auszugeben.

[0012] Das Verfahren und die Testanordnung er-
möglichen es, eine Nebenaussendung (Spurious
Emission) einer Mehrzahl von Funksystemen in ei-
nem Fahrzeug, verbessert, insbesondere verein-
facht, zu überprüfen. Das Fahrzeug umfasst hierbei
sowohl die Mehrzahl von Funksystemen als auch
weitere elektrische bzw. elektronische Komponen-
ten, die jedoch betriebsgemäß nicht einem drahtlo-
sen Empfangen oder Senden von elektromagneti-
scher Strahlung dienen, das heißt Nicht-Funksyste-
me darstellen. Mit dem Verfahren und der Testan-
ordnung ist es möglich, die Funksysteme zusam-
men mit den Nicht-Funksystemen als kombiniertes
System („Combined Equipment“) zu überprüfen. Um
die Nebenaussendung zu überprüfen, werden mit-
tels einer Testantenne und eines Netzwerkanalysa-
tors ein Leistungsspektrum mit deaktivierten Funk-
systemen und aktivierten Nicht-Funksystemen des
Fahrzeugs und ein weiteres Leistungsspektrum mit
aktivierten Funksystemen und aktivierten Nicht-Funk-
systemen erfasst. Anschließend wird ein korrigier-
tes Leistungsspektrum mittels einer Auswerteeinrich-
tung bestimmt, indem das erfasste weitere Leistungs-
spektrum um das erfasste Leistungsspektrum kor-
rigiert wird. Insbesondere wird das Leistungsspek-
trum hierbei messpunktweise von dem erfassten wei-
teren Leistungsspektrum subtrahiert, sodass als Er-
gebnis ein korrigiertes Leistungsspektrum erhalten
wird, das nur eine von den Funksystemen abge-
strahlte Leistung beinhaltet. Mittels der Auswerteein-

richtung wird überprüft, ob das korrigierte Leistungs-
spektrum bei mindestens einer Frequenz außerhalb
der Nutzbänder der Mehrzahl der Funksysteme min-
destens einen vorgegebenen Grenzwert überschrei-
tet. Die Auswerteeinrichtung gibt ein entsprechendes
Überprüfungsergebnis aus. Das Überprüfungsergeb-
nis umfasst insbesondere zumindest eine Informati-
on darüber, ob bei mindestens einer Frequenz au-
ßerhalb der Nutzbänder der Mehrzahl der Funksys-
teme der mindestens eine Grenzwert überschritten
wurde. Das Überprüfungsergebnis kann insbesonde-
re in Form eines digitalen Datenpakets, beispielswei-
se als textkodierter bzw. menschenlesbarer Prüfbe-
richt, ausgegeben und bereitgestellt werden.

[0013] Ein Vorteil des Verfahrens und der Testan-
ordnung ist, dass eine Messzeit reduziert werden
kann, da eine Nebenaussendung sämtlicher Funk-
systeme des Fahrzeugs gleichzeitig im Verbund mit
Nicht-Funksystemen des Fahrzeugs überprüft wer-
den kann.

[0014] Eine Nebenaussendung, englisch als Spu-
rious Emission bezeichnet, ist insbesondere eine un-
gewollte Störabstrahlung eines Funksystems außer-
halb des Nutzbandes des Funksystems.

[0015] Der mindestens eine vorgegebene Grenz-
wert ist insbesondere ein Grenzwert, der auf Grund-
lage einer gesetzlichen Richtlinie oder einer sonsti-
gen Vorgabe (z.B. eine Vorgabe eines Fahrzeugher-
stellers) vorgegeben wird.

[0016] Das Überprüfen der Nebenaussendung
(Spurious Emission) erfolgt insbesondere in einem
Frequenzbereich von 30 MHz bis 18 GHz. Das Ver-
fahren kann prinzipiell jedoch auch für andere Fre-
quenzbereiche verwendet werden.

[0017] Ein Funksystem ist insbesondere ein Funk-
system, das nach einem bestimmten Kommunikati-
onsverfahren bzw. einem bestimmten Kommunika-
tionsprotokoll oder -standard arbeitet. Ein Funksys-
tem arbeitet beispielsweise nach einem der folgen-
den Verfahren: Mobilfunk jeweils nach unterschied-
lichen Verfahren/Standards (2G, 3G, 4G, 5G,...),
WLAN, Bluetooth, NFC, Broadcastsysteme jeweils
nach unterschiedlichen Verfahren/Standards (DVB-
T/T2, ATSC 3.0), Navigationssysteme jeweils nach
unterschiedlichen Verfahren/Standards (GPS, Gali-
leo, etc.), Radio jeweils nach unterschiedlichen Ver-
fahren/Standards (AM, FM, DAB etc.) und Sicher-
heitssysteme jeweils nach unterschiedlichen Verfah-
ren/Standards (eCall, CV2X, 802.11 p etc.).

[0018] Ein Fahrzeug ist insbesondere ein Kraftfahr-
zeug. Prinzipiell kann das Fahrzeug jedoch auch ein
anderes Landfahrzeug oder ein Wasser-, Luft- oder
Schienenfahrzeug mit einer Mehrzahl von Funksys-
temen sein.
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[0019] Die Testanordnung und ein Ablauf des Ver-
fahrens werden insbesondere von einer Steuerein-
richtung gesteuert. Die Steuereinrichtung kann als
eine Kombination von Hardware und Software aus-
gebildet sein, beispielsweise als Programmcode, der
auf einem Mikrocontroller oder Mikroprozessor aus-
geführt wird. Die Steuereinrichtung aktiviert und de-
aktiviert insbesondere die Funksysteme (das heißt
insbesondere einen Testmodus der Funksysteme)
und die Nicht-Funksysteme des Fahrzeugs. Die Steu-
ereinrichtung kann Teil der Auswerteeinrichtung sein
oder diese umfassen.

[0020] Das Verfahren wird insbesondere in ei-
ner Testkammer ausgeführt, die als reflexionsarmer
Raum (engl. anechoic chamber) ausgestaltet ist. Die
Testanordnung ist daher zumindest teilweise in einer
Testkammer angeordnet oder umfasst diese Test-
kammer.

[0021] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Leistungsspektrum und das weitere Leis-
tungsspektrum jeweils in mindestens zwei benach-
barte Frequenzbereiche aufgeteilt werden oder auf-
geteilt sind, wobei das Erfassen mittels getrenn-
ter den mindestens zwei benachbarten Frequenzbe-
reichen jeweils zugeordneten Eingängen des Netz-
werkanalysators durchgeführt wird. Durch das Auf-
teilen des Spektrums in mindestens zwei Frequenz-
bereiche können diese mindestens zwei Frequenz-
bereiche gleichzeitig erfasst werden. Hierdurch kann
eine Erfassungszeit verringert werden. Insbesonde-
re kann vorgesehen sein, dass weitere Frequenz-
bereiche vorgesehen sind, beispielsweise vier Fre-
quenzbereiche, die mittels vier Eingängen des Netz-
werkanalysators abgedeckt werden. Die Frequenz-
bereiche sind hierbei jeweils derart gewählt und die
Eingänge des Netzwerkanalysators sind derart konfi-
guriert, dass das vorgesehene Spektrum vollständig
abgedeckt ist, z.B. kann ein gewünschtes Spektrum
mit Frequenzen von 30 MHz bis 18 GHz aufgeteilt
sein in drei Bereiche: 30 MHz bis 1 GHz, 1 GHz bis
3.5 GHz und 3.5 GHz bis 18 GHz.

[0022] In einer weiterbildenden Ausführungsform ist
vorgesehen, dass zugehörig zu den mindestens zwei
benachbarten Frequenzbereichen vor den Eingän-
gen des Netzwerkanalysators eine Filterung mittels
Filtern erfolgt. Wird zum Erhöhen der Messdynamik
ein Verstärker (LNA) verwendet, so lässt sich hier-
durch beispielsweise eine Verstärkung von Oberwel-
len eines Nutzsignals unterdrücken. Ein von der Tes-
tantenne erfasstes Signal wird beispielsweise von
einem Verstärker (LNA) verstärkt und anschließend
mittels Filtern aufgeteilt. Im jeweiligen Frequenzbe-
reich werden dann sowohl Störungen als auch die
Oberwellen ohne Verstärkungseffekte gemessen.

[0023] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass ein Rausch-Leistungsspektrum bei deaktivier-

ten Funksystemen und deaktivierten Nicht-Funksys-
temen mittels des Netzwerkanalysators erfasst wird,
wobei der mindestens eine vorgegebene Grenzwert
auf Grundlage des erfassten Rausch-Leistungsspek-
trums korrigiert wird. Hierdurch kann ein Rauschsi-
gnal, das weder von den Funksystemen, noch von
den Nicht-Funksystemen kommt, beim Überprüfen
berücksichtigt werden. Das Korrigieren des Grenz-
wertes erfolgt insbesondere, indem das Rausch-
Leistungsspektrum von dem vorgegebenen Grenz-
wert abgezogen wird. Beispielsweise kann aus dem
erfassten Rausch-Leistungsspektrum eine mittlere
Leistung über das gesamte Spektrum bestimmt wer-
den (z.B. in Form eines quadratischen Mittels, das
heißt insbesondere eine Root-Mean-Square-(RMS)
-Leistung) und von dem vorgegebenen Grenzwert
abgezogen werden. Es kann jedoch auch vorgese-
hen sein, dass das Korrigieren des Grenzwertes fre-
quenzbereichsweise erfolgt.

[0024] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass zum Identifizieren eines fehlerhaft arbeiten-
den Funksystems Leistungsspektren von jeweils ak-
tivierten Untermengen der Mehrzahl von Funksys-
temen mittels des Netzwerkanalysators erfasst wer-
den, sofern das Überprüfen ergibt, dass der min-
destens eine vorgegebene Grenzwert bei mindes-
tens einer Frequenz außerhalb der Nutzbänder der
Mehrzahl der Funksysteme überschritten wird, wo-
bei das Identifizieren durch Vergleichen der jeweils
untermengenweise erfassten Leistungsspektren mit
dem mindestens einen vorgegebenen Grenzwert er-
folgt. Hierdurch können nach einem Feststellen einer
Grenzwertüberschreitung ein oder mehrere Funksys-
tem(e) als Verursacher der Grenzwertüberschreitung
identifiziert werden. Dies ermöglicht eine gezielte
Fehlersuche. Die Untermengen können hierbei so-
wohl einzelne Funksysteme als auch Kombinationen
von Funksystemen umfassen. Darüber hinaus kann
hierdurch neben einer Nebenaussendung (Spurious
Emission) auch eine Intermodulation, das heißt eine
Beeinflussung der Funksysteme untereinander, un-
tersucht werden. Auf Grundlage der Ergebnisse kann
die Grenzwertüberschreitung dann durch Anpassen
des verursachenden Funksystems bzw. der verursa-
chenden Funksysteme eliminiert werden.

[0025] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Fahrzeug während des Erfassens mittels ei-
nes Drehtellers um eine Drehachse gedreht wird, wo-
bei das Erfassen und das Überprüfen winkelabhängig
durchgeführt werden. Hierdurch kann eine Neben-
aussendung winkelabhängig und daher für alle Rich-
tungen überprüft werden. Das Verfahren wird hier-
zu insbesondere bei jedem Drehwinkel bzw. einer
gleichverteilten Auswahl aller möglichen Drehwin-
kel durchgeführt, sodass die Nebenaussendung der
Funksysteme winkelabhängig bzw. über alle Dreh-
winkel hinweg überprüft werden kann.
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[0026] Merkmale zur Ausgestaltung der Testanord-
nung ergeben sich aus der Beschreibung von Ausge-
staltungen des Verfahrens. Die Vorteile der Testan-
ordnung sind hierbei jeweils die gleichen wie bei den
Ausgestaltungen des Verfahrens.

[0027] Nachfolgend wird die Erfindung anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme
auf die Figuren näher erläutert. Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Aus-
führungsform der Testanordnung zum Überprü-
fen einer Nebenaussendung einer Mehrzahl von
Funksystemen in einem Fahrzeug;

Fig. 2 ein schematisches Flussdiagramm einer
Ausführungsform des Verfahrens zum Überprü-
fen einer Nebenaussendung einer Mehrzahl von
Funksystemen in einem Fahrzeug;

Fig. 3a eine schematische Darstellung von Bei-
spielen eines erfassten Leistungsspektrums und
eines erfassten weiteren Leistungsspektrums;

Fig. 3b eine schematische Darstellung ei-
nes Beispiels eines korrigierten Leistungsspek-
trums;

Fig. 4a eine schematische Darstellung von Bei-
spielen eines Rausch-Leistungsspektrums und
eines vorgegebenen Grenzwertes;

Fig. 4b eine schematische Darstellung eines
Beispiels eines korrigierten Grenzwertes;

Fig. 5 eine schematische Darstellung des Bei-
spiels des korrigierten Leistungsspektrums zu-
sammen mit dem Beispiel des korrigierten
Grenzwertes;

Fig. 6 ein schematisches Ablaufdiagramm einer
Ausführungsform des Verfahrens zum Überprü-
fen einer Nebenaussendung einer Mehrzahl von
Funksystemen in einem Fahrzeug;

Fig. 7 eine schematische Darstellung einer Aus-
führungsform der Testanordnung zur Verdeutli-
chung einer Kalibrierung der Testanordnung.

[0028] In Fig. 1 ist eine schematische Darstellung
einer Ausführungsform der Testanordnung 1 zum
Überprüfen einer Nebenaussendung (Spurious Emis-
sion) einer Mehrzahl von Funksystemen in einem
Fahrzeug 50 gezeigt. Die Testanordnung 1 umfasst
einen Netzwerkanalysator 2, beispielsweise vom Typ
R&S ZNA der Firma Rohde & Schwarz, eine Testan-
tenne 3 und eine Steuereinrichtung 4, beispielweise
in Form eines Laptop-Computers, der die Testanord-
nung 1 steuert und einer Datenspeicherung dient. Die
Steuereinrichtung 4 bildet gleichzeitig auch eine Aus-
werteeinrichtung 5 der Testanordnung 1 aus.

[0029] Die Testantenne 3 ist in einer Testkammer
40 angeordnet, die als reflexionsarmer Raum (engl.
anechoic chamber) ausgestaltet ist. In der Testkam-

mer 40 ist ein zu testendes Fahrzeug 50, insbeson-
dere ein Kraftfahrzeug, auf einem um eine Drehach-
se 42 drehbaren Drehteller 41 angeordnet. Die Tes-
tantenne 3 ist in einer Höhe von 3 Metern und in
einem Abstand von 6 Meter von einem Mittelpunkt
des Fahrzeugs 50 angeordnet. Das Fahrzeug 50 um-
fasst eine Mehrzahl von Funksystemen 51 und dar-
über hinaus Nicht-Funksysteme 52 in Form von elek-
trischen Komponenten. Die Funksysteme 51 empfan-
gen und senden elektromagnetische Strahlung über
eine Fahrzeugantenne 53. Mittels der Testantenne 3
kann eine von dem Fahrzeug 50 ausgehende elektro-
magnetische Strahlung winkelabhängig erfasst wer-
den, wobei das Fahrzeug 50 hierzu auf dem Drehtel-
ler 41 gedreht wird.

[0030] Die Testantenne 3 ist mit einem Leistungsver-
stärker 6 (Low Noise Amplifier, LNA) und einer Wei-
che 9 (Combiner) verbunden, die ein von der Test-
antenne 3 erfasstes Signal in drei Pfade aufteilt. Die
drei Pfade werden jeweils einzelnen Eingängen 12-x
des Netzwerkanalysators 2 zugeführt. In zwei der drei
Pfade sind zusätzlich Filter 7-1, 7-3 angeordnet, die
nur einen bestimmten Frequenzbereich übertragen.
Das Filter 7-1 ist hierbei als Bandpass ausgebildet
für einen Frequenzbereich von 1 GHz bis 3,5 GHz.
Das Filter 7-3 ist als Hochpass bzw. Bandpass für ei-
nen Frequenzbereich von 3,5 GHz bis 18 GHz ausge-
legt. In den mittleren Pfad ist kein zusätzliches Filter
eingebracht. Die Eingänge 12-x des Netzwerkana-
lysators 2 sind gemäß den Frequenzbereichen der
Filter 7-1, 7-3 parametriert, das heißt der Eingang
12-1 erfasst einen Frequenzbereich von 1 bis 3,5
GHz und der Eingang 12-3 einen Frequenzbereich
von 3,5 bis 18 GHz. Der Eingang 12-2 erfasst einen
Frequenzbereich von 30 MHz bis 1 GHz. Mittels der
Testantenne 3, der Filter 7-1, 7-3 und der drei Ein-
gänge 12-x des Netzwerkanalysators 2 kann insge-
samt ein Frequenzbereich von 30 MHz bis 18 GHz
abgedeckt werden. Durch das Verwenden von drei
Eingängen 12-x kann das Erfassen von Leistungs-
spektren über die jeweiligen Frequenzbereiche paral-
lel durchgeführt werden. Hierdurch kann eine Mess-
zeit reduziert werden, sodass in der Folge Kosten re-
duziert werden können.

[0031] Die Eingänge des Netzwerkanalysators 2
werden insbesondere in einem „Max Hold“-Betriebs-
modus betrieben, das heißt für eine Frequenz wird
jeweils ein maximal erfasster Leistungswert gespei-
chert und als Messwert gesetzt.

[0032] Mit der Testanordnung 1 kann eine Neben-
aussendung (engl. Spurious Emission) der Mehrzahl
von Funksystemen 51 in dem Fahrzeug 50 überprüft
werden. Hierzu wird mittels des Netzwerkanalysators
2 ein Leistungsspektrum mit deaktivierten Funksys-
temen 51 und aktivierten Nicht-Funksystemen 52 des
Fahrzeugs 50 erfasst. Ferner wird mittels des Netz-
werkanalysators 2 mit der Testanordnung 1 ein weite-
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res Leistungsspektrum mit aktivierten Funksystemen
51 und aktivierten Nicht-Funksystemen 52 mittels des
Netzwerkanalysators 2 erfasst. Das Aktivieren und
Deaktivieren der Funksysteme 51 und Nicht-Funk-
systeme 52 sowie das Ansteuern des Netzwerkanaly-
sators 2 werden hierbei mittels der Steuereinrichtung
4 durchgeführt. Die Funksysteme 51 werden zum Ak-
tivieren insbesondere in einen Testmodus versetzt, in
dem diese insbesondere versuchen, mit einem Kom-
munikationspartner einen Kontakt herzustellen. Üb-
licherweise senden die Funksysteme 51 in einem
solchen Testmodus mit maximaler Leistung, sodass
dies als schlimmstmöglicher Fall („worst-case scena-
rio“) zum Überprüfen der Nebenaussendung bevor-
zugt wird. Die Nicht-Funksysteme 52 werden hinge-
gen zum Aktivieren in einen normalen Betriebsmodus
geschaltet und zum Deaktivieren abgeschaltet.

[0033] Mittels der Auswerteeinrichtung 5 bzw. der
Steuereinrichtung 4 wird ein korrigiertes Leistungs-
spektrum bestimmt, indem das erfasste weitere Leis-
tungsspektrum um das erfasste Leistungsspektrum
korrigiert wird. Das Korrigieren erfolgt insbesonde-
re durch messpunktweises Subtrahieren des erfass-
ten Leistungsspektrums von dem erfassten weiteren
Leistungsspektrum. Das korrigierte Leistungsspek-
trum beinhaltet dann nur noch die Leistungsanteile
der Funksysteme 51.

[0034] Die Auswerteeinrichtung 5 bzw. die Steuer-
einrichtung 4 überprüft, ob das korrigierte Leistungs-
spektrum bei mindestens einer Frequenz außerhalb
der Nutzbänder der Mehrzahl der Funksysteme 51
mindestens einen vorgegebenen Grenzwert 9 über-
schreitet. Der vorgegebene Grenzwert 9 ist hierbei
insbesondere auf Grundlage von gesetzlichen Vorga-
ben (z.B. durch RED, ETSI etc.) gewählt. Prinzipiell
kann der vorgegebene Grenzwert 9 aber auch durch
andere Vorgaben (z.B. durch einen Fahrzeugherstel-
ler) festgelegt sein.

[0035] Die Auswerteeinrichtung 5 bzw. die Steuer-
einrichtung 4 stellt ein Überprüfungsergebnis 10 be-
reit und gibt dieses aus, insbesondere als digitales
Datenpaket, beispielweise in Form eines Überprü-
fungsberichts.

[0036] Es kann vorgesehen sein, dass ein Rausch-
Leistungsspektrum bei deaktivierten Funksystemen
51 und deaktivierten Nicht-Funksystemen 52 mit-
tels des Netzwerkanalysators 2 erfasst wird, wo-
bei der mindestens eine vorgegebene Grenzwert 9
auf Grundlage des erfassten Rausch-Leistungsspek-
trums korrigiert wird.

[0037] In Fig. 2 ist ein schematisches Flussdia-
gramm einer Ausführungsform des Verfahrens zum
Überprüfen einer Nebenaussendung einer Mehrzahl
von Funksystemen in einem Fahrzeug gezeigt. Die
Ausführungsform des Verfahrens wird beispielsweise

mittels der in der Fig. 1 gezeigten Ausführungsform
der Testanordnung 1 ausgeführt.

[0038] Aus einem bei deaktivierten Funksystemen
und aktivierten Nicht-Funksystemen erfassten Leis-
tungsspektrum 30 und einem bei aktivierten Funksys-
temen und aktivierten Nicht-Funksystemen erfassten
Leistungsspektrum 31 wird ein korrigiertes Leistungs-
spektrum 32 bestimmt. Dies erfolgt, indem das er-
fasste Leistungsspektrum 30 von dem erfassten wei-
teren Leistungsspektrum 31 messpunkteweise, das
heißt für jeden bei einer Frequenz erfassten Mess-
punkt einzeln, subtrahiert wird.

[0039] Ein Beispiel zur Verdeutlichung mit konkre-
ten Zahlenwerten ist in den Fig. 3a und Fig. 3b
gezeigt, wobei eine x-Achse 20 jeweils eine Fre-
quenz bezeichnet und eine y-Achse 21 jeweils ei-
ne Leistung bzw. ein Leistungsverhältnis in der Ein-
heit dBm bzw. dB bezeichnet. In der Fig. 3a sind
das erfasste Leistungsspektrum 30 und das erfass-
te weitere Leistungsspektrum 31 gezeigt. Beispiel-
haft sind in dem weiteren Leistungsspektrum 31 drei
von den Funksystemen hervorgerufene Peaks ent-
halten. In Fig. 3b ist das korrigierte Leistungsspek-
trum 32 gezeigt, wobei das korrigierte Leistungsspek-
trum 32 durch messpunktweise Subtraktion des er-
fassten Leistungsspektrums 30 von dem erfassten
weiteren Leistungsspektrum 32 erhalten wird (das Er-
gebnis ist dann lediglich ein Verhältnis und weist die
Einheit dB auf).

[0040] Im schematisch in der Fig. 2 gezeigten Fluss-
diagramm werden ferner ein Grenzwert 9 oder meh-
rere frequenzabhängige Grenzwerte 9 um ein bei
deaktivierten Funksystemen und deaktivierten Nicht-
Funksystemen erfasstes Rausch-Leistungsspektrum
33 korrigiert, sodass ein korrigierter Grenzwert 11
entsteht. Der korrigierte Grenzwert 11 kann auch als
Sicherheitsabstand bezeichnet werden. Das Korrigie-
ren erfolgt insbesondere, indem das Rausch-Leis-
tungsspektrum 33 von dem Grenzwert 9 subtrahiert
wird. Hierzu kann auf Grundlage des Rausch-Leis-
tungsspektrums 33 beispielsweise eine mittlere Rau-
schleistung (z.B. als quadratisches Mittel, Root-Me-
an-Square, RMS) bestimmt werden, die von dem
Grenzwert 9 subtrahiert wird.

[0041] Ein Beispiel zur Verdeutlichung mit konkre-
ten Zahlenwerten ist in den Fig. 4a und Fig. 4b ge-
zeigt, wobei eine x-Achse 20 jeweils eine Frequenz
bezeichnet und eine y-Achse 21 jeweils eine Leis-
tung bzw. ein Leistungsverhältnis in der Einheit dBm
bzw. dB bezeichnet. In der Fig. 4a sind das erfass-
te Rausch-Leistungsspektrum 33 und der vorgege-
bene Grenzwert 9 jeweils in der Einheit dBm ge-
zeigt. In Fig. 4b ist der korrigierte Grenzwert 11 ge-
zeigt, wobei der korrigierte Grenzwert 11 durch Sub-
traktion des Rausch-Leistungsspektrums 33 von dem
vorgegebenen Grenzwert 9 erhalten wird. Hierbei
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wird ein quadratisches Mittel der einzelnen Messwer-
te des Rausch-Leistungsspektrums 33 gebildet und
von dem vorgegebenen Grenzwert 9 subtrahiert. Die
Fig. 4b zeigt sowohl das Rausch-Leistungsspektrum
33, wobei das quadratische Mittel auf eine Referenz-
leistung von 0 dBm gesetzt wurde, als auch den korri-
gierten Grenzwert 11, wobei dieser ein Verhältnis an-
gibt und daher die Einheit dB (da „dBm - dBm = dB“)
aufweist.

[0042] Im schematisch in der Fig. 2 gezeigten Fluss-
diagramm wird ferner das korrigierte Leistungsspek-
trum 32 mit dem korrigierten Grenzwert 11 (bzw.
den korrigierten frequenzabhängigen Grenzwerten)
verglichen und es wird überprüft, ob bei mindes-
tens einer Frequenz außerhalb der Nutzbänder der
Mehrzahl der Funksysteme der korrigierte Grenzwert
11 (bzw. die korrigierten frequenzabhängigen Grenz-
werte) überschritten wird. Das Überprüfen erfolgt bei-
spielsweise, indem messpunktweise bzw. frequenz-
weise überprüft wird, ob eine zugehörige Leistung
den korrigierten Grenzwert 11 überschreitet.

[0043] Ein Beispiel zur Verdeutlichung mit konkreten
Zahlenwerten ist in der Fig. 5 gezeigt, wobei eine x-
Achse 20 eine Frequenz bezeichnet und eine y-Ach-
se 21 eine Leistungsverhältnis in der Einheit dB be-
zeichnet. Die Fig. 5 zeigt das korrigierte Leistungs-
spektrum 32 und den korrigierten Grenzwert 11. Der
größte Peak („32 dB“) im korrigierten Leistungsspek-
trum 32 überschreitet den korrigierten Grenzwert 11
(„30 dB“). Sofern der Peak nicht im Nutzband eines
der Funksysteme liegt, überschreitet eine Nebenaus-
sendung (Spurious Emission) den korrigierten Grenz-
wert 11 bzw. den Grenzwert 9. Ein Überprüfungser-
gebnis des Fahrzeugs in Bezug auf eine Nebenaus-
sendung wäre in diesem konkreten Beispiel negativ,
das heißt die Funksysteme des Fahrzeugs halten den
vorgegebenen Grenzwert 9 (vgl. Fig. 4a) nicht ein.

[0044] In Fig. 6 ist ein schematisches Ablaufdia-
gramm einer Ausführungsform des Verfahrens zum
Überprüfen einer Nebenaussendung einer Mehrzahl
von Funksystemen in einem Fahrzeug gezeigt.

[0045] In einem Verfahrensschritt 100 wird die Tes-
tanordnung 1 (Fig. 1), mit dem das Verfahren aus-
geführt wird, insbesondere der Netzwerkanalysator
2, kalibriert. In Fig. 7 ist eine schematische Darstel-
lung zur Verdeutlichung der Kalibrierung in Verfah-
rensschritt 100 gezeigt. Zum Kalibrieren werden S-
Parameter der jeweiligen Übertragungswege mittels
des Netzwerkanalysators 2 bestimmt.

[0046] S21 bezeichnet hierbei einen Übertragungs-
weg von den Funksystemen 51 des Fahrzeugs 50 zur
Testantenne 3.

[0047] Die frequenzabhängigen S21-Parameter be-
rechnen sich dann nach folgender Gleichung:

S f G f G f C f G PL fTX RX RX LNA21 ( ) = ( ) + ( ) - ( ) + - ( )

wobei GTX einen frequenzabhängigen Gewinn (Gain)
der Fahrzeugantenne 53, GRX einen frequenzabhän-
gigen Antennengewinn (Gain) der Testantenne 3,
CRX eine frequenzabhängige Dämpfung eines Ka-
bels zur Testantenne 3, GLNA einen Gewinn (Gain)
des eingesetzten Verstärkers 6 und PL eine Frei-
raumdämpfung (Luftdämpfung, engl. path loss) be-
zeichnen. Die Freiraumdämpfung wird insbesondere
in Verfahrensschritt 101 berechnet.

[0048] Die bestimmten S21-Parameter werden an-
schließend beim Bestimmen der Leistungsspektren
berücksichtigt, indem diese zur Kalibrierung des
Netzwerkanalysators 2 verwendet werden.

[0049] In Verfahrensschritt 102 wird in der Testan-
ordnung 1 (Fig. 1) ein Rausch-Leistungsspektrum bei
deaktivierten Funksystemen und deaktivierten Nicht-
Funksystemen mittels des Netzwerkanalysators er-
fasst. Ferner wird in der Testanordnung 1 ein Leis-
tungsspektrum mit deaktivierten Funksystemen und
aktivierten Nicht-Funksystemen des Fahrzeugs mit-
tels des Netzwerkanalysators erfasst.

[0050] In Verfahrensschritt 103 wird ein vorgege-
bener Grenzwert, beispielsweise ein gesetzlich vor-
gegebener Grenzwert für eine Nebenaussendung,
auf Grundlage des in Verfahrensschritt 102 erfassten
Rausch-Leistungsspektrums korrigiert. Hierzu wird,
wie in dem in den Fig. 4a und Fig. 4b gezeigten
Beispiel verdeutlicht, insbesondere ein Abstand zwi-
schen einer quadratisch gemittelten Rauschleistung
zu dem vorgegebenen Grenzwert bestimmt, wobei
der korrigierte Grenzwert gleich dem bestimmten Ab-
stand ist.

[0051] In Verfahrensschritt 104 wird in der Testan-
ordnung 1 (Fig. 1) ein weiteres Leistungsspektrum
mit aktivierten Funksystemen und aktivierten Nicht-
Funksystemen mittels des Netzwerkanalysators er-
fasst.

[0052] In den Verfahrensschritten 102 und 104 ist
insbesondere vorgesehen, dass das Fahrzeug auf ei-
nem Drehteller um eine Drehachse gedreht wird, wo-
bei das Erfassen der Leistungsspektren drehwinkel-
abhängig erfolgt. Hierdurch können alle Richtungen
um das Fahrzeug herum auf eine Nebenaussendung
hin überprüft werden.

[0053] In Verfahrensschritt 105 wird mittels einer
Auswerteeinrichtung der Testanordnung 1 ein korri-
giertes Leistungsspektrum bestimmt, indem das er-
fasste weitere Leistungsspektrum um das erfasste
Leistungsspektrum korrigiert wird. Dies erfolgt, in-
dem das erfasste Leistungsspektrum, das heißt die
Beiträge der Nicht-Funksysteme, von dem erfassten
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weiteren Leistungsspektrum messpunktweise sub-
trahiert wird. Das korrigierte Leistungsspektrum um-
fasst dann lediglich die Beiträge der Funksysteme
des Fahrzeugs.

[0054] Ferner wird mittels der Auswerteeinrichtung
überprüft, ob das korrigierte Leistungsspektrum bei
mindestens einer Frequenz außerhalb der Nutzbän-
der der Mehrzahl der Funksysteme den korrigierten
Grenzwert überschreitet (vgl. das in Fig. 5 gezeigte
Beispiel).

[0055] Ist dies der Fall, so werden in einem Ver-
fahrensschritt 106 zum Identifizieren eines fehlerhaft
arbeitenden Funksystems Leistungsspektren von je-
weils aktivierten Untermengen der Mehrzahl von
Funksystemen mittels des Netzwerkanalysators er-
fasst. Das Identifizieren eines oder mehrerer fehler-
haft arbeitenden Funksysteme, das heißt Funksyste-
men, die eine unzulässige Nebenaussendung (Spu-
rious Emission) aufweisen, erfolgt durch Vergleichen
der jeweils untermengenweise erfassten Leistungs-
spektren mit dem korrigierten Grenzwert. Die Un-
termengen umfassen insbesondere in einem Durch-
gang jeweils nur ein einzelnes aktives bzw. aktivier-
tes Funksystem des Fahrzeugs. Ist ein fehlerhaf-
tes Funksystem identifiziert, so kann das gesamte
Verfahren erneut, jedoch mit deaktiviertem fehlerhaf-
ten Funksystem wiederholt werden. Zum Überprü-
fen einer möglichen Intermodulation, das heißt ei-
ner gegenseitigen Beeinflussung der Mehrzahl der
Funksysteme untereinander, können die Untermen-
gen auch mehr als ein Funksystem, insbesondere
mögliche Kombinationen aus jeweils zwei Funksys-
temen, umfassen. Die für diese Untermengen erfass-
ten Leistungsspektren werden ebenfalls mit dem kor-
rigierten Grenzwert verglichen und ein Überschreiten
des korrigierten Grenzwertes wird überprüft.

[0056] Ergibt das Überprüfen in Verfahrensschritt
105, dass der korrigierte Grenzwert nicht überschrit-
ten wird, so wird in einem Verfahrensschritt 107 ein
(positives) Überprüfungsergebnis erzeugt und aus-
gegeben, beispielsweise in Form eines Überprü-
fungsberichts. Auch ein jeweiliges Ergebnis des Ver-
fahrensschritts 106 wird in Verfahrensschritt 107 er-
zeugt und ausgegeben.

[0057] Das Verfahren hat den Vorteil, dass eine Ne-
benaussendung auf einfache Weise überprüft wer-
den kann. Hierbei können alle Funksysteme gleich-
zeitig überprüft werden. Erst, wenn das Überprü-
fen ergibt, dass ein vorgegebener Grenzwert über-
schritten wird, werden die Funksysteme einzeln un-
tersucht, um das jeweils verursachende Funksystem
zu identifizieren. Durch dieses Vorgehen kann das
Fahrzeug kostensparend und messzeitsparend als
„Combined Equipment“ überprüft werden.

Bezugszeichenliste

1 Testanordnung

2 Netzwerkanalysator

3 Testantenne

4 Steuereinrichtung

5 Auswerteeinrichtung

6 Verstärker

7-x Filter

8 Weiche (Combiner)

9 Grenzwert

10 Überprüfungsergebnis

11 korrigierter Grenzwert

12-x Eingang (Port)

20 x-Achse

21 y-Achse

30 Leistungsspektrum

31 weiteres Leistungsspektrum

32 korrigiertes Leistungsspektrum

33 Rausch-Leistungsspektrum

40 Testkammer

41 Drehteller

42 Drehachse

50 Fahrzeug

51 Funksystem

52 Nicht-Funksystem

53 Fahrzeugantenne

100-107 Verfahrenssschritte

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Überprüfen einer Nebenaussen-
dung einer Mehrzahl von Funksystemen (51) in ei-
nem Fahrzeug (50),
wobei in einer Testanordnung (1) ein Leistungsspek-
trum (30) mit deaktivierten Funksystemen (51) und
aktivierten Nicht-Funksystemen (52) des Fahrzeugs
(50) mittels eines Netzwerkanalysators (2) erfasst
wird,
wobei in der Testanordnung (1) ein weiteres Leis-
tungsspektrum (31) mit aktivierten Funksystemen
(51) und aktivierten Nicht-Funksystemen (52) mittels
des Netzwerkanalysators (2) erfasst wird,
wobei ein korrigiertes Leistungsspektrum (32) mittels
einer Auswerteeinrichtung (5) bestimmt wird, indem
das erfasste weitere Leistungsspektrum (31) um das
erfasste Leistungsspektrum (30) korrigiert wird,
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wobei mittels der Auswerteeinrichtung (5) überprüft
wird, ob das korrigierte Leistungsspektrum (32) bei
mindestens einer Frequenz außerhalb der Nutzbän-
der der Mehrzahl der Funksysteme (51) mindes-
tens einen vorgegebenen Grenzwert (9) überschrei-
tet, und
wobei ein Überprüfungsergebnis (10) ausgegeben
wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Leistungsspektrum (30) und das
weitere Leistungsspektrum (31) jeweils in mindes-
tens zwei benachbarte Frequenzbereiche aufgeteilt
werden oder aufgeteilt sind, wobei das Erfassen
mittels getrennter den mindestens zwei benachbar-
ten Frequenzbereichen jeweils zugeordneten Ein-
gängen (12-x) des Netzwerkanalysators (2) durchge-
führt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Rausch-Leistungsspektrum
(33) bei deaktivierten Funksystemen (51) und deak-
tivierten Nicht-Funksystemen (52) mittels des Netz-
werkanalysators (2) erfasst wird, wobei der mindes-
tens eine vorgegebene Grenzwert (9) auf Grundlage
des erfassten Rausch-Leistungsspektrums (33) kor-
rigiert wird.

4.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum
Identifizieren eines fehlerhaft arbeitenden Funksys-
tems (51) Leistungsspektren (30) von jeweils aktivier-
ten Untermengen der Mehrzahl von Funksystemen
(51) mittels des Netzwerkanalysators (2) erfasst wer-
den, sofern das Überprüfen ergibt, dass der mindes-
tens eine vorgegebene Grenzwert (9) bei mindestens
einer Frequenz außerhalb der Nutzbänder der Mehr-
zahl der Funksysteme (51) überschritten wird, wo-
bei das Identifizieren durch Vergleichen der jeweils
untermengenweise erfassten Leistungsspektren (30)
mit dem mindestens einen vorgegebenen Grenzwert
(9) erfolgt.

5.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Fahrzeug (50) während des Erfassens mittels eines
Drehtellers (41) um eine Drehachse (42) gedreht
wird, wobei das Erfassen und das Überprüfen winkel-
abhängig durchgeführt werden.

6.   Testanordnung (1) zum Überprüfen einer Ne-
benaussendung einer Mehrzahl von Funksystemen
(51) in einem Fahrzeug (50), umfassend:
mindestens eine Testantenne (3),
einen Netzwerkanalysator (2), und
eine Auswerteeinrichtung (5),
wobei die Testanordnung (1) dazu eingerichtet ist, ein
Leistungsspektrum (30) mit deaktivierten Funksyste-
men (51) und aktivierten Nicht-Funksystemen (52)

des Fahrzeugs (50) mittels der Testantenne (3) und
des Netzwerkanalysators (2) zu erfassen,
und ein weiteres Leistungsspektrum (31) mit aktivier-
ten Funksystemen (51) und
aktivierten Nicht-Funksystemen (52) mittels der Tes-
tantenne (3) und des Netzwerkanalysators (2) zu er-
fassen,
und wobei die Auswerteeinrichtung (5) dazu einge-
richtet ist, ein korrigiertes Leistungsspektrum (32) zu
bestimmen, indem das erfasste weitere Leistungs-
spektrum (31) um das erfasste Leistungsspektrum
(30) korrigiert wird, und zu überprüfen, ob das korri-
gierte Leistungsspektrum (32) bei mindestens einer
Frequenz außerhalb der Nutzbänder der Mehrzahl
der Funksysteme (51) mindestens einen vorgegebe-
nen Grenzwert (9) überschreitet, und ein Überprü-
fungsergebnis (10) auszugeben.

7.  Testanordnung (1) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das Leistungsspektrum (30)
und das weitere Leistungsspektrum (31) jeweils in
mindestens zwei benachbarte Frequenzbereiche auf-
geteilt sind, wobei der Netzwerkanalysator (2) min-
destens zwei Eingänge (12-x) aufweist, wobei die
Eingänge (12-x) dazu eingerichtet sind, jeweils einen
der mindestens zwei benachbarten Frequenzberei-
che zu erfassen.

8.  Testanordnung (1) nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Testanordnung (1)
dazu eingerichtet ist, ein Rausch-Leistungsspektrum
(33) bei deaktivierten Funksystemen (51) und deak-
tivierten Nicht-Funksystemen (52) mittels der Test-
antenne (3) und des Netzwerkanalysators (2) zu er-
fassen, wobei die Auswerteeinrichtung (5) dazu ein-
gerichtet ist, den mindestens einen vorgegebenen
Grenzwert (9) auf Grundlage des erfassten Rausch-
Leistungsspektrums (33) zu korrigieren.

9.  Testanordnung (1) nach einem der Ansprüche
6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Tes-
tanordnung (1) dazu eingerichtet ist, zum Identifizie-
ren eines fehlerhaft arbeitenden Funksystems (51)
Leistungsspektren (30) von jeweils aktivierten Unter-
mengen der Mehrzahl von Funksystemen (51) mittels
des Netzwerkanalysators (2) zu erfassen, sofern das
Überprüfen ergibt, dass der mindestens eine vorge-
gebene Grenzwert (9) bei mindestens einer Frequenz
außerhalb der Nutzbänder der Mehrzahl der Funk-
systeme (51) überschritten wird, wobei die Auswerte-
einrichtung (5) dazu eingerichtet ist, das Identifizieren
durch Vergleichen der jeweils untermengenweise er-
fassten Leistungsspektren (30) mit dem mindestens
einen vorgegebenen Grenzwert (9) durchzuführen.

10.  Testanordnung (1) nach einem der Ansprüche
6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Testan-
ordnung (1) einen Drehteller (41) umfasst, wobei die
Testanordnung (1) dazu eingerichtet ist, das Fahr-
zeug (50) während des Erfassens mittels des Drehtel-
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lers (41) um eine Drehachse (42) zu drehen, und das
Erfassen und das Überprüfen winkelabhängig durch-
zuführen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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