INFO & GRUNDLAGEN

Abschirmen
wichtig und notwendig
Wirkungsvoll mit einfachen Mitteln

Bild 1. Eine störstrahlsichere Durchführung
läßt sich
mit abgeschirmten Buchsen,
990077 - 11
Steckern und Verbindern herstellen. Besonders wichtig ist guter Kontakt aller Abschirmungen mit Masse.

Abschirmungen werden seit langem in der
Elektronik eingesetzt,
um die elektromagnetische ”Umweltverschmutzung” so in
Grenzen zu halten,
daß das friedliche
Nebeneinander von
Geräten und Systemen gesichert ist. Dieser Beitrag zeigt, wie
man mit einfachen
Mitteln zum Ziel
kommt.
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Das Abschirmen von potentiellen elektromagnetischen Störquellen wird
immer wichtiger. Nicht zuletzt bringen
das auch die neuen EMC-Richtlinien
zum Ausdruck, denen die Geräteindustrie genau so wie der Hobby-Elektroniker unterworfen ist. Digitale Schaltungen arbeiten mit immer höheren
Signalfrequenzen, so daß die Probleme
tendenziell zunehmen. Deshalb werden vom Gesetzgeber auch zunehmend höhere Forderungen an die
Abschirmungen von Platinen, Leitungen und sonstigen Hardwarekomponenten gestellt. Ohne ausreichende
Abschirmung dürfen elektrische und
elektronische Produkte nicht in Verkehr gebracht werden.

bahn wirkt als aktive Sendeantenne,
wenn darüber zum Beispiel die Bussignale eines Mikroprozessors laufen.
Doch auch Signale mit niedrigeren Frequenzen verursachen, wenn auch in
geringerem Maß, elektromagnetische
Emissionen.
Da heute niemand mehr auf die vielen
elektronischen Systeme verzichten
möchte, bleibt als einzige Lösung das
Abschirmen der potentiellen Störquellen übrig. Was sich in der Theorie verhältnismäßig kompliziert anhört, ist in
der Praxis nicht allzu schwierig. Schon
mit verhältnismäßig einfachen Mitteln
sind recht wirkungsvolle Maßnahmen
möglich.

STRAHLUNGSQUELLEN

ABSCHIRMEN
DÄMPFEN

Elektromagnetische Wellen entstehen,
wenn Wechselströme durch Leiter
fließen oder Wechselspannungen an
zwei benachbarten Leitern liegen. Deshalb ist das Auftreten elektromagnetischer Strahlung bei elektronischen
Schaltungen grundsätzlich nicht zu
vermeiden. Die allgegenwärtigen
Mikroprozessoren, die heute mit
Rechtecksignalen von mehreren hundert Megahertz arbeiten, sind an den
Störemissionen maßgeblich beteiligt.
Jeder Millimeter einer Platinenkupfer-

Für die Geräteindustrie ist die elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) eine
Forderung, die dort in aller Regel sehr
ernst genommen wird. Schon zu
Beginn einer Neuentwicklung werden
Überlegungen angestellt, wie störende
Emissionen minimiert werden können.
Den Platinenbahnen und Verbindungsleitungen widmet man schon in
frühem Stadium die gebotene Aufmerksamkeit. Kritische Systemteile
werden möglichst gruppiert, was die
Störbekämpfung meistens erleichtert.
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Auch bei der Gehäusekonstruktion
müssen präzise definierte Regeln eingehalten werden; ein Ziel ist dabei stets
die Unterdrückung unerwünschter
elektromagnetischer Emissionen.
Bei Signalfrequenzen unter 10 MHz
sind in erster Linie die in Leitern
fließenden Ströme als Problemursache
zu betrachten. Wenn Kabel zum Verbinden von Systemteilen verwendet
werden, haben abgeschirmte Kabel
uneingeschränkt Vorrang. Eine gute
elektrische Verbindung zwischen
Abschirmung und Massepotential ist
zwingende Notwendigkeit. Die Strahlung nicht abgeschirmter Kabel kann
durch Dämpfungfilter und andere
dämpfende Maßnahmen verringert
werden. Der Bauelementemarkt bietet
Ferritringe in verschiedenen Ausführungen und Größen an, durch die
das Kabel hindurchgeschlungen wird.
Ohne Filter oder Dämpfungsring verhält sich das Kabel wie eine strahlende
Kurzwellenantenne.
An Gehäusen lassen sich abgeschirmte
Kabelanschlüsse verhältnismäßig einfach anbringen, denn metallene oder
metallisierte Buchsen, Stecker und
Durchführungen sind handelsüblich
und leicht erhältlich. Die Buchsenmäntel werden im Gehäuse am besten
wie in Bild 1 dargestellt auf einer
gemeinsamen leitenden Trägerplatte
(z. B. Alublech) montiert; sie muß elektrisch gut leitend mit Masse verbunden
werden. Bei Kunststoffgehäusen kann
die Trägerplatte eventuell auch auf der
Außenseite montiert werden.

HF-DICHTE
VERPACKUNG
Die Emissionen von Leitern, über die
Signale mit Frequenzen ab etwa
10 MHz fließen, sind nur noch durch
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Abschirmungen im Zaum zu halten.
Ungefähr ab 40 MHz reichen dünne,
leitende Oberflächenbeschichtungen
für eine wirksame Abschirmung aus.
Ein Kunststoffgehäuse mit aufgespritzem Abschirmmantel auf der Innenseite ist bei diesen Frequenzen in gleicher Weise brauchbar wie ein geschlossenes Gehäuse aus Alublech. Weitere
Möglichkeiten sind die Verwendung
von Gehäusen aus leitenden Kunststoffen sowie das Einschweißen kritischer Schaltungsteile in leitfähige
Spezialfolien.
Optimale Ergebnisse erreicht man
allerdings nur, wenn alle Gehäusedurchbrüche, zum Beispiel die Durchführungen abgeschirmter Anschlußkabel, hochfrequenzdicht sind. Speziell
darauf abgestimmte mechanische Bauteile in Form verstärkter Metallplatten
(Bild 2) werden im Handel angeboten.
Auch an die Kühlung von Leistungsbauelementen in abschirmenden
Gehäusen ist gedacht. Dafür werden
spezielle Lüfter eingesetzt, die ebenfalls hochfrequenzdicht sind und die
elektromagnetische Geschlossenheit
des Gehäuses nicht beeinträchtigen.
Abschirmungen von Leitern, die Signale mit sehr niedrigen Frequenzen
führen (50 Hz und darunter), lassen
sich nur mit hohem Aufwand realisieren. Dieses Problem ist jedoch nur im
militärischen Bereich von Bedeutung,
in der zivilen Welt spielt es eine untergeordnete Rolle.

ABSCHIRMPRAXIS
Am wirksamsten sind Abschirmungen,
die die Störquelle so eng wie möglich
umhüllen. Das abschirmende Gehäuse
wird so bemessen, daß die Platine oder
die darauf befindliche störende
Komponente (Ober- und Unterseite!)

möglichst dicht umschlossen wird.
Andererseits darf die Abschirmung
eventuelle
spätere
Schaltungsänderungen oder -reparaturen nicht
unmöglich machen. Der Handel bietet
gebrauchsfertige Abschirmmodule mit
Klemmdeckel an, die leicht geöffnet
und wieder geschlossen werden können. Darin lassen sich kleinere Schaltungen als Ganzes unterbringen,
während bei größeren Systemen die kritischen Schaltungsteile, z. B. der Controller mit zugehörigem externen Speicher, in eigenen Modulen Platz finden.
Wichtig ist in jedem Fall, daß die
Abschirmung auf kürzestem Weg mit
Masse verbunden wird. Wie Bild 3 zeigt,
kann man dafür Lötstifte verwenden,
die in die Platine einzusetzen sind.
Schaltungsteile, deren Störstrahlung
die Funktion anderer Stufen beeinträchtigt, werden durch abschirmende
Trennwände voneinander entkoppelt.
Als Beispiel sei ein PLL-FM-Empfänger
genannt, dessen hochfrequente Eingangsstufen von der störbehafteten
digitalen Steuerung getrennt werden
müssen.
Die zulässigen Grenzen, die für die
Emission von Reststörstrahlungen gelten, sind durch nationale und internationale Normung festgeschrieben. Ob
ein selbstgebautes Gerät die geltende
Norm erfüllt, ist mit den Mitteln des
Hobby-Elektronikers kaum feststellbar.
Doch wenn man sich dem Problem der
elektromagnetischen Verträglichkeit
bewußt ist und die gegebenen Empfehlungen beachtet, hat man eigentlich
schon alles Nötige und Mögliche getan.
Im industriellen Bereich werden im
Verlauf der Geräteentwicklung sehr
kostenintensive und arbeitsaufwendige
Messungen vorgenommen, die die
Möglichkeiten des Hobby-Elektronikers
(990077)gd
bei weitem übersteigen.
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