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Mit dem Tablet die EMV
schnell vor-verifiziert

Mit einem Tablet und einer Software lassen sich Störquellen auf Pla-
tinen detektieren und Probleme ausfindig machen. Änderungen sind
schnell eingebracht, da die Messergebnisse in Echtzeit vorliegen.
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sen sichMagnet-Felder vermessen.DasMess-
Tablett enthält viele kleine, rasterförmig
angeordneteH-Feld-Sonden. Auf dem32 cm
x32 cmgroßenMess-Tablet sind 1218 Sonden
angebracht, die jeweils mit Verstärker und
einer Schaltmatrix verbunden sind.MitHilfe
der Software werden die Messwerte dieser
Sonden abgefragt undmiteinander verrech-
net, so dass daraus eine Topologie der vom
Board ausgehenden Störstrahlung aufge-
zeigt wird. Es lassen sich die besonders

kritischen Stellen auf einem
Bord ausfindig machen. In
einer anderen Visualisie-
rungsart wird ein Spektrum

der abgestrahltenLeistungdar-
gestellt. Damit lassen sich abge-

strahlte Signale von 150 kHz bis 4
GHz (EXH 42) bzw. von 150 kHz bis 8

GHz (EHX 82) detektieren. In Echtzeit
sinddieAuswirkungenvon zusätzlich ein-

gelöteten Block-Kondensatoren oder die
Stördämpfung von den an Kabeln ange-
brachten Ferrit-Filtern erkennbar. Die Aktu-
alisierung der Messwerte erfolgt in weniger
als einer Sekunde.

Wie sich die Störstrahlung
unterdrücken lässt
Die Darstellung, welche die mitgelieferte

Software ermöglicht, geben dem Entwick-
lungsingenieur entweder eine Spektral-Dar-
stellung der abgestrahlten Leistung (Bild 1)
oder eine räumliche Darstellung des PC-
Boardsmit einer farblichen Kennzeichnung
der unterschiedlich strahlenden Bereiche
wieder. Zur leichterenOrientierung,welches
Bauteil oderwelcheBauteil-Gruppedie größ-
te Störstrahlung verursacht, lässt sich das
Bestückungs-Layout auf dem Display ein-
blenden. Unterstützt werden die Datei-For-
mate: Gerber RS274x und HPGL. Künftig
sollen sich auchFotos der Platine einbinden
lassen. Bild 2 zeigt zwei Platinen, die auf dem
Mess-Tablet positioniert sind.DasuntereBild
zeigt in Farbschattierungen an, wie stark
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Board ausgehenden Störstrahlung aufge-
zeigt wird. Es lassen sich die besonders

der abgestrahltenLeistungdar-
gestellt. Damit lassen sich abge-

strahlte Signale von 150 kHz bis 4
GHz (EXH 42) bzw. von 150 kHz bis 8

GHz (EHX 82) detektieren. In Echtzeit
sinddieAuswirkungenvon zusätzlich ein-

gelöteten Block-Kondensatoren oder die
Stördämpfung von den an Kabeln ange-
brachten Ferrit-Filtern erkennbar. Die Aktu-
alisierung der Messwerte erfolgt in weniger
als einer Sekunde.

Wie sich die Störstrahlung

Einfach gefunden: Das
Scanner-Tablet erkennt Feh-
ler- und Störquellen auf einer
zu untersuchenden Platine.Fo

to
:d
at
at
ec

Nach der Entwicklungsphase eines
Produktes steht neben anderen Zu-
lassungstests auch der EMV-Test.

Wird dieser nicht bestanden, so kann das
eine langwierigeNachentwicklung zur Folge
haben, um die Ursache der abgestrahlten
Strahlung herauszufinden und diese zu be-
seitigen.HinzukommenVerzögerungenwie
beispielsweise einen neuen Zeit-Slot für ei-

nen erneuten EMV-Testlabor-Termin. Alle
nachfolgenden Prozessschritte wie Produk-
tionsanlauf oderMarkteinführung verschie-
ben sich – abgesehen von den finanziellen
Einbußen, die durch die nicht bestandene
EMV-Prüfung zu tragen sind.
Vorteilhaft ist eine entwicklungsbegleiten-

deMessungder Störabstrahlung einer Plati-
ne, um damit Problemstellen ausfindig zu
machen, die dann in einem sehr frühen Ent-
wicklungsstadium reduziert oder beseitigt
werden können. EMSCAN hat hier Pionier-
arbeit geleistet. Das Set besteht aus einer
Tablet-artigen Messfläche, einer speziellen
Software und einer Switch-Box. Das Mess-
prinzip ist relativ einfach. Jedem Ingenieur
ist eineH-Feld-Sonde einBegriff.Mit ihr las-
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eine Strahlung abgegebenwird.DenEinfluss
derNetzteil-Platine auf dasBoard sinddeut-
lich zu erkennen. Eine mögliche Abhilfe ist
ein Ferrit-Filter, der die Versorgungsleitun-
gen umschließt. Wird dieser Ferrit positio-
niert, kann der Einfluss auf die Schaltung
innerhalb von Sekunden verifiziert und die
Effizienz der Maßnahme beurteilt werden.
Bild 3 zeigt dieVeränderung; die Störeinflüs-
se auf das benachbarte PC-Board konnten
deutlich reduziert werden.
Störstrahlungen lassen sich auf typisch

±3dB der Amplitudengenauigkeit ausmes-
sen, wobei für die Frequenzgenauigkeit der
verwendete Spektrum-Analysator maßgeb-
lich ist. Der Dynamikbereich beträgt bei 1
MHz => –85dBm, bei 2 GHz => –96dBm und
bei 4 GHz => –65dBm. Für schnellere Mes-
sungenkannderMessbereich auf demTablet
vomAnwender definiert bzw. eingeschränkt
werden.Damitmüssen für eine kleine Schal-

tung nicht alle Mess-Stellen des Tablets ab-
getastet werden.
Die Dauer einer Messung beträgt typisch

45 Sekunden; sie ist abhängig vom gemes-
senen Frequenzbereich (100 MHz), der Auf-
lösebandbreite (100 kHz) und dem vom An-
wender definierbaren Tablet-Messbereich,
wobei der FrequenzbereichunddieAuflöse-
bandbreite vom Anwender am Spektrum-
Analysator einstellbar sind. Ein topologi-
scher Scan dauert weniger als 1 Sekunde,
wenn alle aktivierten Nahfeldsonden bei ei-
ner Frequenz und einer definierten Auflöse-
bandbreite abgetastet werden.
Empfindliche Bauelemente und Module

lassen sichdurch entsprechendeSchirmung
vor Einstrahlung schützen. Positioniertman
das Board – einmal ungeschirmt wie in Bild
4 und dann geschirmt auf demMess-Tablet,
so wird der Einfluss bemerkbar. Ein wesent-
licher Anteil von Fehler- und Stör-Quellen

Bild 1a: Topologie und 3-D-
Darstellung einer kleinen
Platine mit ihren Störstrah-
lungsanteilen.
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Bild 1b: Die 3-D-Darstellung
der gemessenen Störstrah-
lung.

Bild 1c: Aufsicht auf die
Topologie mit farblicher
Kennzeichnung der Stellen
mit höherer Störstrahlungs-
Feldstärke (rot).
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Signalemissionen in Echtzeit erkennen
Das erfassen von abgestrahlten signal-
leistungen von Pc-Boards mit takt- bzw.
signalfrequenzen über 2 Ghz ist eine
Problematik, mit der jeder entwicklungs-
ingenieur konfrontiert ist.
Mit dem scanner-tablett ehX-42 lassen

sich eMc- und eMi-relevante-signale mit
einer signalfrequenz von 150 khz bis 8
Ghz nachweisen, wodurch sich in echt-
zeit die verschiedenen signalemissio-
nen und deren Design-ursachen frühzei-
tig erkennen lassen.

sind Common-Mode-Ströme. Mit demMess-
Tablet lassen sich sehr einfach derartige Be-
reiche auf einer Platine feststellen, die stark
mit Common-Mode-Signalen beaufschlagt
sind.
Auf einen Kabelbaum gekoppelt werden

sie im gesamten Gerät verteilt undmutieren
zu einem globalen Störer. Wird die Platine
über dem Mess-Tablet positioniert, so wer-
den kurz darauf die Bereiche mit erhöhter
Common-Mode-Strom-Belastungdargestellt.
Wesentlich leichter lässt sich so der Grund
und der Ort des Common-Mode-Stromes er-
fassen. Ähnlich, wie die zuvor aufgelisteten
Beispiele, lässt sich auch die Verteilung von
Stör-Emissionen in einem Gerät durch Lei-
tungen und Bussysteme verfolgen. Durch
Design-Veränderungen können sich diese
Störungen vergrößern oder verringern und
sind mit dem EMxpert von EMSCAN leicht
und schnell zu verifizieren. Breitbandiges
Rauschen zumessen ist einweitererAnwen-
dungsfall, wie er bei einem getakteten Netz-

teil vorkommt. Dort kann die ausgesendete
Störstrahlung innerhalb eines Gerätes zu
höheremRauschpegel oder gar zumAbsturz
desGerätes führen.Nicht auszuschließen ist,
dass die Regel-Elektronik des geschalteten
Netzteils selbst vonden eigenenEmissionen
betroffen ist und die Regelung ausfällt. Mit
dem EMxpert lässt sich auf einfache Weise,
innerhalb eines vomAnwender bestimmba-
ren Frequenzbandes in der Spektrums-Dar-
stellung das Emissions-Spektrum erfassen.

Charakteristische Messgrößen
müssen hinterlegt sein
Die Auflösung der dargestellten topologi-

schen Messergebnisse beträgt minimal 3,75
mmundes lassen sich inderVerbindungdes
Tablets zum Spektrumanalysator entspre-
chendeVerstärker oder Abschwächer schal-
ten, deren charakteristische Kenngrößen in
der verwendeten Software hinterlegt sein
müssen.
Zur leichterenUntersuchungderWirkung

von Gegenmaßnahmen zur Störstrahlungs-
unterdrückungkönnen zwei Spektren aufge-
nommen werden, die voneinander subtra-
hiert werden können. Voraussetzung dafür
ist, dass für beide Messungen identische
Randparameter, auch für den Spektrum-
Analysator, gelten. Einsatz findet das bei-
spielsweise bei der Störstrahlungsunterdrü-
ckung getakteter Netzteile. // hEh

dataTec
+49(0)7121 515050

Bild 2: Ein PC-Board mit Bord für die Stromversor-
gung (oben) und die topographische Darstellung
der Störeinstrahlung der Netzteil-Platine auf eine
Platine eines Satelliten-Empfängers (unten).
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Bild 3: Der Einfluss des Ferritkerns auf den Versor-
gungsleitungen wird deutlich im Vergleich der bei-
den topographischen Darstellungen in Bild 2 und 3.
Die Störeinflüsse konnten reduziert werden.

Bild 4: Empfindliche Bauteile sollten unbedingt vor
Einstrahlung abgeschirmt werden. Ist hingegen die
Platine ungeschirmt (oben), so ist die Auswirkung
im Nahfeld deutlich sichtbar (unten).

Bild 6: Die farblich hinterlegten Board-Bereiche
sind entsprechend mit Common-Mode-Strömen
belastet; die beiden Schwerpunkte (gelber Bereich)
sind leicht auszumachen.


