Ihr Spezialist für
Mess- und Prüfgeräte

labormesstechnik

EMI frühzeitig erkennen

E

in Messplatz, wie er hier beschrieben wird, hat neben geringeren
Kosten zudem den Vorteil, dass
man die damit realisierten Messungen
während des Entwicklungsprozesses
mehrfach wiederholen kann und sich
so jedes einzelne Modul schnell und
unkompliziert vermessen lässt. Auf diese Weise bekommt man eine „Sicherheit“, dass der finale EMI-Test auch bestanden wird und nicht im Nachhinein
eine kostspielige Nachentwicklung des
Gerätes erfolgen muss.

Basis des Pre-Compliance-Messplatzes: ein Spektrumanalysator
Um einer eventuell drohenden Endlosschleife „Finaler EMI-Test nicht bestanden, also Nachentwicklung“ zu entkommen, empfehlen sich EMI-Pre-Compli-

Will man nicht riskieren, dass
finale EMI-Tests (Electromagnetic Interference) fehlschlagen, so könnte man, wenn
die entsprechenden finanziellen Mittel verfügbar sind,
natürlich ein komplettes
EMI-Testsystem inklusive geschirmter Kammer beschaffen
und damit während der Entwicklungsphase schon testen.
Doch es gibt auch eine kostengünstigere Lösung.
ance-Tests mit einem Spektrumanalysator, z.B. aus der Serie CXA von Agilent
(www.agilent.com), zusammen mit einer generellen Signal-Charakterisierung. Die Spektrumanalysatoren der
genannten Serie werden auch in professionellen Prüflabors für EMI-Tests
eingesetzt, so dass man sich sicher sein
kann, diese Vortests auch mit der entsprechenden Mess-Sicherheit durchzuführen. Sicher, es fehlt z. B. die abgeschirmte Kabine, wie sie die Prüflabors
haben – jedoch mit Vergleichsmessungen kommt man hier auch sehr weit
und kann, wenn man entsprechende
„Sicherheitsabstände“ zu den vorgeschriebenen Grenzwerten einhält, davon ausgehen, dass das entwickelte
Produkt die Zertifizierung bekommt.
Bei diesen Pre-Compliance-Tests ist darauf zu achten, dass man die beiden
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Von Klaus Höing

Arten von EMI-Störungen berücksichtigt – also die „eingestrahlte“ und die
galvanisch „direkt eingeleitete“ Störung. So können alle störungsverursachenden HF-Emissionen oder Emissionsspitzen schnell, kostengünstig und
noch früh im laufenden Entwicklungsprozess erkannt und abgestellt werden.
Bevor jedoch mit einer Messung begonnen wird, muss man die richtigen
Normen bestimmen. Diese richten sich
einerseits nach den Ländern, in die exportiert werden soll, und andererseits
danach, in welchen spezifischen Anwendungsbereichen das Produkt eingesetzt wird. Ein Auszug der gebräuch-
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nien gemacht werden kann – eine Er
leichterung im Optimierungsprozess.
Dieses Vorgehen ersetzt natürlich nicht
die nach dem Optimierungsvorgang für
die gesamte Schaltung oder das ge
samte Gerät nochmals durchzuführen
de Freifeldmessung. Dieses Vorgehen
gibt aber Aufschluss über die vom Ge
rät ausgehenden Störanteile. Auch „un
dichte“ Stellen an den Gehäusen, meist
bei den Anzeigeelementen, aber auch
an den Blechverbindungen zwischen
Frontplatte und deren Seitenteilen, las
sen sich mit einer derartigen Schnüffel
probe feststellen. Auch am Mechanik
Design oder bei den Spritzgussformen
lassen sich so in einem frühen Stadium
Fehlerquellen erkennen und ausmer
zen. Bild 5 zeigt eine praktische Mes
sung an einer Leiterplatte.
ha
Bild 4. EMI-Applikation mit Darstellung des aufgenommenen Spektrums, der Grenzwertlinie und
Listen-Darstellung der gemessenen Signalspitzen.
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oder von welcher Unterbaugruppe die
Störung ausgeht. Um dies herauszufin
den, hat Agilent ein (im Laborjargon
„Schnüffelprobes“ genanntes) Set ent
wickelt, das aus insgesamt vier Probes
und zugehörigem Kabel besteht, die
bis 3 bzw. 2 GHz einsetzbar sind. Streift
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