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Wir freuen uns, den Newsletter 1/2021 "RF-Engineering“ der
Seibersdorf Laboratories zu übersenden.
LIVE Webinar: EMV Antennenkalibrierung
Organisiert vom IEEE EMC Society Chapter und moderiert von Dan
Hoolihan (ASC C63®) präsentieren Doug Kramer (ETS-Lindgren) und
Alexander Kriz (Seibersdorf Laboratories) die wichtigsten Änderungen
in den CISPR-Normen für Emissionsmessungen unter 30 MHz und die
Auswirkungen auf EMV-Labore. Der Fokus wird auf der Kalibrierung der
eingesetzten Loop-Antennen liegen.
Termin: Donnerstag, 25.2. 2021, 17:00 – 18:30 (Seibersdorf Zeit)
Link zur Registrierung:
https://register.gotowebinar.com/register/7930409447695168014
Der Vortrag ist in englischer Sprache

Komplettlösung für Hallenvalidierung
Für Validierung von EMV-Absorberhallen nach verschiedensten Normen
im Frequenzbereich von 9 kHz bis 40 GHz bieten wir neben unseren
Dienstleistungen und Antennen nun auch Komplettlösungen an, um die
Validierung im Labor selbst durchzuführen. Maßgeschneidert für die
vorhandene Infrastruktur liefern wir ein Gesamtpaket aus






Antennen, Antennenpaaren
Kabeln, Abschwächern
Vorverstärkern und Feldsonden
inklusive passender akkreditierter Kalibrierungen
und der Messsoftware zur Validierung.

Selbstverständlich sind auch Installation der Geräte und die Einschulung
in unserer Komplettlösung enthalten.

Unsere Expertise für Sie – jederzeit!
Heuer werden wir zwar nicht an der EMV Online-Messe von Mesago
teilnehmen. Unsere Experten stehen Ihnen aber natürlich das ganze Jahr
für Anfragen und Auskünfte zur Verfügung:
Produkte: Leopold.Heiss@s-l.at
Hallenvalidierung: Martin.Zoechling@s-l.at
Kalibrierung: RF-calibration@s-l.at
Wir freuen uns über ihren Besuch auf unserer Webseite
https://rf.seibersdorf-laboratories.at/rf-home
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