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KFZ-Bordnetznachbildung NNBM 8124-400 
Single path vehicle AMN (LISN) NNBM 8124-400 

 
 

      
 

 
 
 

Anwendung:  Application: 
Die unsymmetrische, einpolige Bordnetznach-
bildung NNBM 8124-400 kann zum Messen der 
Störspannung im HF-VHF-Bereich von 0,1 MHz 
bis ca. 150 MHz auf Bordnetzen (z.B. KFZ, 
Flugzeuge, Schiffe) verwendet werden oder 
auch für BCI Tests. Auch Transientenmessun-
gen nach ISO 7637-2 sind möglich. Die Nach-
bildungsimpedanz entspricht den Anforderun-
gen aus CISPR 16-1-2 und CISPR 25 mit 
(5µH + 1 Ohm) || 50 Ohm. Die zulässige Dauer-
stromaufnahme des Prüflings beträgt 250 A. 
Kurzzeitig können über 500 A entnommen wer-
den. Damit ist dieses Modell besonders für die 
Bereiche elektrische Energiespeicher, Elektro-
mobilität und Hybridantriebe interessant. Die 
hohe Spannungsfestigkeit unterstreicht dies. 
Sollen dauerhaft Ströme > 250 A entnommen 
werden so kann dies durch externe Belüftung 
realisiert werden. Der Prüfling wird an den Flü-
gelklemmen der Frontplatte angeschlossen. Die 
Speisung erfolgt auf der Rückseite. 

 The main application of the unsymmetrical 
single path AMN (artificial mains network) 
NNBM 8124-400 is the measurement of inter-
ference voltage in vehicles, aircrafts and ships 
within the HF-VHF range 0.1 – 150 MHz. The 
NNBM 8124-400 can also be used for bulk 
current injection (BCI) testing or for transient 
measurements according to ISO 7637-2. The 
impedance characteristic is implemented ac-
cording to CISPR 16-1-2 and CISPR 25 with 
(5µH + 1 Ohm) || 50 Ohm. The continuous 
current rating is 250 A, for a short time more 
than 500 A are possible. With its high voltage 
and current specification this automotive LISN 
fits well for electric vehicle (EV), hybrid drive 
and on-board battery electronics testing. The 
EuT is connected to the wing terminals at the 
front panel. The mains terminals are on the 
backside. 
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Technische Daten:  Specifications: 
Frequenzbereich: 0.1  - 110 (150) MHz Frequency range: 
Max. Dauerbetriebsstrom: 250 A Max. cont. current: 
Max. Strom (kurzzeitig): 500 A Max. current (short-period): 
Max. Netzspannung (DC): 1000 V Max. voltage (DC): 
Max. Netzspannung (50/60 Hz AC): 400 V Max. voltage (AC 50/60 Hz): 
Max. Netzspannung (400 Hz AC): 300 V Max. voltage (AC 400 Hz):  
Nachbildungs-Impedanz: (5µH + 1 Ohm) || 50 Ohm 

(+/- 10 %) 
Impedance at EuT-terminals: 

DC-Widerstand der Spulenwin-
dung: 

< 1.3 mΩ DC resistance mains-EuT: 

Spulenimpedanz (50 Hz): 2 mΩ Coil impedance (50 Hz): 
Spulenimpedanz (400 Hz): 12.6 mΩ Coil impedance (400 Hz): 
Prüflingsanschluss: Flügelklemmen 
abschraubbar: 

16 mm EuT connectors: Wing terminals 
unscrewable: 

Abmessungen, Gehäuse ohne 
Klemmen (B x H x T): 

220 x 225 x 260 mm Dimensions housing without termi-
nals(W x H x D): 

Abmessungen, Gehäuse mit 
Klemmen maximal (B x H x T): 

220 x 225 x 450 mm Dimensions housing with terminals 
maximum (W x H x D): 

Gewicht: 6.0 kg Weight: 
 
 
 
 
 

Prinzipschaltbild der NNBM 8124-400 
Simplified circuitry of the NNBM 8124-400 
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Störspannungsmessung nach CISPR 25:  Interference voltage measurements acc.  

CISPR 25: 
Der Netzanschluss erfolgt auf der Rückseite. 
Der dort befindliche 1µF-Kondensator  muss  
zur besseren Filterung externer Störungen und 
für beste Isolationswerte eingeschaltet wer-
den . Der Prüfling wird an der Vorderseite ange-
schlossen. Die HF-Störspannung, die der Prüf-
ling emittiert, wird an die BNC-Buchse ausge-
koppelt, wo sie mit einem Messempfänger ge-
messen werden kann. Der Schalter auf der 
Vorderseite muss hierzu auf „Measure“ gestellt 
werden. In den meisten Fällen ist für die Hin- 
und die Rückleitung eine eigenständige LISN zu 
verwenden. Die Hin- und die Rückleitung wird 
dann jeweils über die roten Flügelklemmen der 
NNBM 8124-400 gelegt. Die Leitung, die gerade 
mit dem Messempfänger verbunden ist, wird 
auf „Measure“ geschaltet. Die andere Leitung 
muss mit 50 Ohm abgeschlossen werden. Dies 
geschieht durch Einstellen des Schalters auf 
„50 Ohm Termination“. Die HF-Bezugsmasse 
wird bei beiden AMNs mit den GND-Klemmen 
verbunden. 
 
Die 4 mm Laborbuchse an der Vorder- und 
Rückseite der NNBM 8124-400 und die aus 
Aluminium-Flachmaterial gefertigten Standfüße 
sind mit den GND-Klemmen elektrisch auf glei-
chem Potential. 

 Mains is connected at the back side. The 1µF 
capacitor must be switched on to filter exter-
nal disturbance and to provide best isolation 
values. The DuT is connected to the front panel. 
The disturbance voltage is coupled to the BNC 
connector where it can be measured with an 
EMI receiver. For this purpose the switch at the 
front panel must be switched to “Measure”. In 
most cases one AMN has to be used for each 
line (e.g. + and -). The RF-reference ground 
must be connected to both GND-terminals. The 
red terminal of one NNBM 8124-400 must be 
connected to the + line and the red terminal of 
the other NNBM 8124-400 must be connected 
to the – line. The LISN that is connected to the 
line that is being measured has to be switched 
to “Measure”. The other one has to be terminat-
ed with 50 Ohms by switching the front panel 
switch to “50 Ohm termination”. 
 
 
 
 
The 4 mm laboratory jacks at front- and back 
panel and the flat aluminium feet are electrically 
connected to the GND-terminals. 

 
 

 
Einkopplung von Störsströmen mit einer 
Stromzange (BCI-Tests): 

 Immunity tests with bulk current injection 
(BCI-tests): 

Für Messungen mit eingespeisten Störströmen 
wird die NNBM 8124-400 zusammen mit geeig-
neten Stromzangen verwendet. Die maximale 
Dauer-Belastbarkeit der eingebauten Hochlast-
Widerstände beträgt 50 W (an den Prüflings-
klemmen). Bei einer HF-Dauerbelastung von 
50 W erwärmt sich das Gehäuse der Netznach-
bildung auf ca. 60 °C an der Frontplatte. Bei 
Berührungen des Gehäuses muss mit hohen 
Temperaturen gerechnet werden. Eine ausrei-
chend gute Luftzirkulation zur Unterstützung der 
Wärmeabfuhr wird angeraten. Unter keinen 
Umständen darf die Luftzirkulation der Netz-
nachbildung behindert werden, die Lochbleche 
an Deckel und Boden dürfen keinesfalls abge-
deckt werden. Bei Einkopplung von Störgrößen 
können unter Umständen Gefährdungen durch 
hohe Feldstärken und Temperaturen (Brandge-
fahr!) auftreten, daher dürfen derartige Tests 
nur von fachlich qualifiziertem Personal durch-
geführt werden. Die einschlägigen Sicherheits-
vorschriften müssen beachtet werden. Im Re-
gelfall wird bei BCI-Tests die Schalterstellung 

 The NNBM 8124-400 can be used for bulk cur-
rent injection tests utilizing a current injection 
clamp. The maximum continuous power rating 
is 50 W (at the EuT-terminals). Under continu-
ous load at 50 W the LISN housing heats up to 
approx. 60 °C at the front panel. The operator 
must be aware of high temperatures. The top 
and bottom perforated metal plates of the 
NNBM 8124-400 must not be covered under 
any circumstances!  A sufficient air-circulation 
must be provided at any time to avoid overheat-
ing of the LISN. 
During bulk current injection tests dangers may 
arise by high field strengths and temperatures 
(fire hazard!), therefore these tests must be 
performed by qualified personnel only! The rele-
vant safety precautions must be considered! 
Usually the switch position 
"50 Ohm Termination" is used for BCI-tests. The 
power injected at the EuT-terminals is convert-
ed to heat inside the 50 Ohm / 50 W resistors. 
Please note: If the LISN is switched to “Meas-
ure”, the injected RF-Power will be routed from 
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"50 Ohm Termination" (50 Ohm Abschluss) 
benutzt. Die eingekoppelte Störleistung wird 
dann im 50 Ohm 50 Watt Abschlusswiderstand 
der Netznachbildung in Wärme umgewandelt. 
Bitte beachten: In Schalterstellung "Measure" 
(Messen) wird die an den Prüflingsklemmen 
eingekoppelte HF-Leistung ungedämpft an die 
BNC-Buchse weitergeleitet, eventuell ange-
schlossene Messgeräte könnten zerstört wer-
den! 

the EuT terminals straight to the BNC-output 
without any attenuation. Eventually connected 
RF-measuring equipment might be damaged! 

 
Transientenmessungen n. ISO 7637-2:  Transient measurements acc. ISO 7637-2: 
Weiterhin findet die NNBM 8124-400 Anwen-
dung zur Messung von Transienten nach 
ISO 7637-2. Um Transienten nicht kurzzu-
schließen, muss der netzseitige 1 µF Kon-
densator hierzu abgeschaltet werden! 

 The NNBM 8124-400 can be used to measure 
transients according to ISO 7637-2. The 1 µF 
capacitor on the mains side could short 
transients and must be switched off  for this 
purpose. 

 
Hinweis: 
Wegen hoher kapazitiver Ableitströme (Bemes-
sung der Ableitkondensatoren nach CISPR) ist 
in der Regel ein Betrieb mit Fehlerstromschutz-
schalter in der Gebäudeinstallation (bzw. im 
Messlabor) nicht  möglich. Entweder muss eine 
Sondersteckdose ohne FI-Schalter und ent-
sprechender Beschriftung installiert werden, 
oder es wird ein Netz-Trenntransformator 1:1 
eingesetzt. 
In jedem Fall beachten: 
Die Netznachbildung muss vor der Netzver-
bindung an Schutzerde gelegt werden.  An-
wender der Netznachbildung sind entsprechend 
einzuweisen. 

 Notice: 
Since the circuitry is dimensioned according to 
CISPR regulations, high leakage currents to 
ground do occur. Normally it is not possible to 
use a LISN on power lines connected to ground 
current safety switches (they disconnect power 
due to excessive ground current). Either a spe-
cial power line outlet which is not connected to 
the ground current safety switch must be in-
stalled (warning label required!), or an isolating 
power line transformer 1:1 must be used. 
In any case, ground-connect LISN before 
connecting to power line . Precise safety in-
structions must be provided to any user of the 
LISN. 

 
 

Betrieb mit sehr hohen Strömen:  Continuous high current operation: 
Die NNBM 8124-400 ist nicht mit Lüftern aus-
gestattet. Wenn sie auf den eigenen Aluminium-
füßen steht und somit nur ein kleiner Zwischen-
raum zum Einströmen von Frischluft unter der 
NNBM 8124-400 verbleibt, so kann sie mit dau-
erhaft 250 A betrieben werden. Der maximal 
mögliche  Dauerstrom kann deutlich gesteigert 
werden, wenn für Kühlung gesorgt wird. Dies 
kann durch einfaches Hochstellen der LISN 
geschehen. Dabei muss der Freiraum unter der 
LISN vergrößert werden, ohne das Boden- oder 
Deckellochblech abzudecken. Die Erwär-
mungskurven am Ende dieses Datenblattes 
wurden ohne jegliche Maßnahme zur Verbesse-
rung der Kühlung aufgenommen. Die Tempera-
tur an der Oberfläche der eingebauten Luftspule 
sollte 160 °C nicht überschreiten. 

 The NNBM 8124-400 is not equipped with cool-
ing fans. If the unit is put on its own aluminium 
feet there is only a small slot as air intake. Un-
der these circumstances the LISN can be used 
with a current of 250 A continuously. The maxi-
mum allowable current can be increased re-
markably by propping the  LISN up in a way that 
the air intake slot becomes larger. The perforat-
ed sheets on bottom and top must not be cov-
ered by the props. The temperature curves at 
the end of this data sheet have been measured 
without any cooling arrangements. The surface 
temperature at the built in air core inductor 
should not exceed 160 °C. 
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Impedanz an den Prüflingsklemmen (Spezialadapter er forderlich), 

BNC mit 50 Ohm Abschluss, Speiseklemmen kurzgeschlo ssen 
Impedance at EuT-terminals (adapter required), 

BNC-port is terminated with 50 Ohm, short on the ma ins terminals 
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Phase an den Prüflingsklemmen (Spezialadapter erfor derlich), 
BNC mit 50 Ω Abschluss, Speiseklemmen kurzgeschlossen 

Phase at EuT-terminals (adapter required), 
BNC-port is terminated with 50 Ohm, short on the ma ins terminals 
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Phase an den Prüflingsklemmen (Spezialadapter erfor derlich), 
BNC mit 50 Ω Abschluss, Speiseklemmen offen 

Phase at EuT-terminals (adapter required), 
BNC-port is terminated with 50 Ohm, mains terminals  open 
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Spannungsteilungsmaß Prüflingsklemmen - BNC (Spezia ladapter erforderlich) 
Voltage division ratio EuT-terminals to BNC (adapte r required) 
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Entkopplung vom Speisenetz  
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Decoupling (isolation) from mains 
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Erwärmungskurven bei Dauerstrombelastung 
Heat up characteristics at continuous currents 
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