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1 Einleitung
In vielen Bereichen unserer modernen Gesellschaft wie zum Beispiel in der
Medizin, Kommunikationstechnik, Verkehrstechnik und Militärtechnik werden immer häufiger elektronische Systeme mit wichtigen Funktionen eingesetzt. Für viele solcher Systeme treten Störerscheinungen ab einer bestimmten Störsignalamplitude auf [1, 2]. Somit besteht die Gefahr, dass externe
elektromagnetische Felder durch eingekoppelte Störgrößen innerhalb der Systeme zu einer Gefährdung der Funktionsweise dieser Systeme führen können.
Da eine Störung oder gar ein Ausfall der Systeme verheerende Folgen nach
sich ziehen kann, ist ein einwandfreies Funktionieren der verschiedenen Systemkomponenten auch unter dem Einfluss externer elektromagnetischer Störfelder von zentraler Bedeutung. Während Systemausfälle in Produktionsanlagen durch lange Wartungszeiten und den damit verbundenen Produktionsstillstand immense Kosten zur Folge haben, können Ausfälle von militärischen Systemen zu hohen Sicherheitsrisiken führen, die im schlimmsten Fall
menschliches Leben gefährden können [3]. Als Ursachen induzierter Störgrößen (Spannungen, Ströme) kommen eine Reihe von Quellen in Betracht, die
sich in zwei Gruppen einteilen lassen:
• natürliche Störquellen,
• künstliche Störquellen.
Typische auf dem Gebiet der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)
relevante natürliche Störquellen sind die Blitzentladungen (LEMP) [4] und
die elektrostatischen Entladungen (ESD) [5]. Beide Ereignisse basieren auf
dem Ausgleich von Potentialdifferenzen zwischen Wolken bzw. zwischen Wolke und Erde (LEMP) oder zwischen Menschen und leitfähigen Strukturen
(ESD) [2]. Während bei einem Blitzschlag ein Stromscheitelwert von bis
zu ca. 200 kA [6] auftreten kann, der eine Spannungsamplitude von bis zu
ca. 15 kV hervorruft, kann ein durch eine elektrostatische Entladung hervor-
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gerufener Störimpuls eine Spannungsamplitude von bis zu ca. 25 kV aufweisen [2]. Auf dem Gebiet dieser Störungen gibt es eine Vielzahl an Arbeiten,
die sich mit der Simulation, Messungen und den Schutzkonzepten beschäftigen [7, 8].
Im Gegensatz zu natürlichen Störquellen werden künstliche Störquellen durch
Menschen verursacht, wobei zwischen unbeabsichtigt und beabsichtigt erzeugten Störsignalen unterschieden wird. Unbeabsichtigte Störsignale werden beispielsweise durch Schaltvorgänge in Elektroenergieanlagen (SEMP) hervorgerufen. Quellen für die absichtlich erzeugten Störsignale werden in der Regel
hergestellt, um elektronische Einrichtungen zu stören oder zu zerstören. Zu
den bekanntesten Störsignalen dieser Kategorie gehören:
• Impulse von Nuklearexplosionen (NEMP), die durch eine außerhalb oder
innerhalb der Atmosphäre herbeigeführte Kernwaffendetonation entstehen [9]. Wie in [6] dokumentiert wurde, können NEMP-Impulse elektrische Feldstärkeamplituden von bis zu 50 kV/m erreichen.
• Impulse von leistungsstarken Mikrowellenquellen (HPM-Impulse), die
durch ihre maximale Feldstärkeamplitude Emax , ihre Impulsdauer td sowie ihre Mittenfrequenz fc charakterisiert werden. Typische Parameterwerte sind: Emax = 1 − 100 kV/m, td = 50 − 500 ns,
fc = 500 MHz − 5 GHz [10].
• Impulse von Generatoren zur Erzeugung breitbandiger bzw. ultrabreitbandiger Felder (UWB-Impulse). Diese Impulse haben Anstiegszeiten im
Bereich einiger 10 ps und Impulsbreite von wenigen ns und belegen damit eine sehr große Bandbreite (typisch: 100 MHz – mehrere GHz) [11].
Generatoren und Antennensysteme zur Generierung derartiger Signale
können frei erworben oder mit einfachen Mitteln hergestellt werden [12].
Bezüglich terroristischer Aktivitäten geht von dieser Einwirkungsform
die Gefahr aus, dass alle Frequenzen des Störimpulses gleichzeitig auftreten. Aufgrund der sehr hohen Signalbandbreite ist wenig Wissen über
die Frequenzbereiche erforderlich, in denen das zu beeinflussende System
empfindlich auf Störungen reagiert.
Die heutigen technischen Möglichkeiten ermöglichen es, die Komponenten für
leistungsstarke Mikrowellenquellen bzw. Generatoren zur Erzeugung breit-
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bandiger und ultrabreitbandiger Felder (sogenannte HPEM-Quellen) auf sehr
geringem Raum unterzubringen. In den letzten Jahren wurde eine Zunahme
der Verfügbarkeit solcher Komponenten festgestellt. Dies lässt den Schluss
zu, dass mit einer Bedrohung durch elektromagnetische Wirksysteme prinzipiell überall zu rechnen ist. Insbesondere beim Einsatz von Marineeinheiten
in küstennahen Gewässern und in militärisch nicht gesicherten Hafenanlagen
ist die direkte und stetige Anbindung an Führungs- und Aufklärungsnetze
sicherzustellen und es sind hohe Anforderungen bezüglich der Aufklärungsreichweite und Genauigkeit der Sensoren zu erfüllen. Zielobjekte möglicher
Angriffe sind alle in den Systemen vorhandenen elektrischen und elektronischen Komponenten, wobei ein Angriffserfolg den Verlust von militärischen
Fähigkeiten wie zum Beispiel Aufklärung, Kommunikation, Führung oder Informationsverarbeitung zur Folge haben kann. Dies kann den Gesamterfolg
einer Operation beeinträchtigen.
Um mehr Kenntnisse über das Verhalten von komplexen elektronischen Systemen unter einer eventuellen Einwirkung von elektromagnetischen Wirksystemen zu gewinnen, wurde in der vorliegenden Arbeit die Einkopplung
externer elektromagnetischer Störimpulse in komplexe elektronische Systeme untersucht. Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stehen die sogenannten
UWB-Impulse, die durch ihre extrem kurzen Anstiegszeiten ein sehr breites Frequenzspektrum überdecken. Dadurch können eventuelle Resonanzfrequenzen von elektronischen Systemen mit hoher Wahrscheinlichkeit getroffen werden, was zu einer direkten Beeinflussung des Systems durch Ausfall
oder Zerstörung der Systemkomponenten führen kann [13]. Um die Funktion
der Systeme bei störenden elektromagnetischen Feldimpulsen zu gewährleisten, ist die genaue Kenntnis der relevanten Koppelpfade von entscheidender
Bedeutung, wodurch kritische Koppelstrukturen von einer Vielzahl von im
System vorhandenen Koppelstrukturen effizient identifiziert werden können.
Basierend auf diesen Erkenntnissen können gezielte Schutzkonzepte zur Verbesserung der elektromagnetischen Störfestigkeit der Systeme entwickelt und
implementiert werden.
Diese Arbeit leistet einen Beitrag zur Abschätzung und Beurteilung der Störeinkopplung von feldgeführter Beaufschlagung sowie zur Erarbeitung von
Richtlinien zur Integration von handelsüblichen Komponenten mit dem Ziel
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der Störunterdrückung von externen elektromagnetischen Beeinflussungen
(auf die Systemebene), damit beim Betrieb des Systems Funktionsstörungen
vermieden werden. Als zu lösende Aufgabe wurde die Einkopplung eines äußeren elektromagnetischen Störfeldes in ein komplexes elektronisches System
bis hin zur resultierenden Störspannung am Komponenteneingang eines im
Innern des Systems befindlichen Netzwerkes untersucht. Die Grundlage aller
Ausführungen bildet dabei ein im Rahmen dieser Arbeit entwickelter methodischer Ansatz [14], bei dem die elektromagnetische Topologie (EMT) [15,16]
zur Anwendung kommt.
Die vorliegende Arbeit ist wie folgt strukturiert:
Im Anschluß an die Einleitung werden zunächst in Kapitel 2 die erforderlichen Grundlagen zusammengestellt, auf denen die folgenden Ausführungen
aufbauen [14]. Dazu gehören die Beschreibung und die Klassifizierung der
Bedrohungsformen. Hier werden die verschiedenen HPEM-Quellen und ihre Impulsformen vorgestellt, die das Bedrohungsspektrum in der maritimen
Einsatzumgebung abdecken und die hinsichtlich ihrer Wirkungen auf Marinesysteme von Bedeutung sind. Es enthält auch die Erläuterung der Besonderheiten von den in dieser Arbeit verwendeten numerischen Verfahren zur
Bestimmung der Systemtransferfunktionen. Des Weiteren werden in diesem
Kapitel die wesentlichen Merkmale der EMT beschrieben.
In Kapitel 3 wird dann eine strukturierte Vorgehensweise zur Bestimmung
der Störeinkopplung vorgestellt, womit sich kritische Koppelstrukturen aus
einer Vielzahl von im zu untersuchenden System vorhandenen Koppelstrukturen effizient identifizieren lassen. Dabei wird von der Spannung eines UWBImpulsgenerators ausgegangen. Den Ausgangspunkt des methodischen Verfahrens stellt die Zerlegung des Gesamtproblems in Störquelle, Übertragungswege und Senke dar, wobei die Störquelle und die Senke jeweils durch das abgestrahlte elektrische Fernfeld und die Eingangsimpedanzen der am SystemNetzwerk angeschlossenen Geräte charakterisiert werden. Die Übertragungswege repräsentieren die im System vorhandenen Koppelstrukturen und werden mittels Systemtransferfunktionen modelliert, wobei für das elektrische
und das magnetische Feld separate Systemtransferfunktionen berücksichtigt
werden sollen. Unter Anwendung des Agrawalverfahrens [17] werden zur Vereinfachung der Aufgabe lediglich die Systemtransferfunktionen für das elektrische Feld betrachtet, da hier die Systemtransferfunktion für das magne-
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tische Feld durch die Systemtransferfunktion für das elektrische Feld ersetzbar ist. Durch Gruppierung der Koppelstrukturen an jeder Schirmebene bezüglich der Kopplungsart wird gezeigt, dass sich die Zahl der Systemtransferfunktionen signifikant reduzieren lässt. Die EMT wird anschließend genutzt, um die Bestimmung sämtlicher resultierender Systemtransferfunktionen und damit das Lösen des Gesamtproblems zu ermöglichen. Als Abschluß
dieses Kapitels wird das entwickelte Verfahren mit Hilfe einer Laboranordnung (Testsystem) validiert. Beginnend mit einer detaillierten Vorstellung
des Testsystems werden hierzu der Messaufbau und die erforderlichen Messmittel zur Erfassung der Störsignale beschrieben sowie die wichtigsten Messund Simulationsergebnisse diskutiert.
In Kapitel 4 wird anschließend unter Verwendung der erstellten Methode die
feldgebundene Störeinkopplung in die Ruderfernsteuerung eines Marineschiffs
abgeschätzt und einige Maßnahmen zur Verbesserung der EMV des Gesamtsystems präsentiert. Hier werden zunächst eine Systembeschreibung und eine
Analyse der Geometrie vorgenommen, wodurch sich bereits einige Vereinfachungen bei der Modellierung des Systems feststellen lassen. Insbesondere
wird die Untersuchung auf den Brückenbereich des Schiffes beschränkt, da
sich die Ruderfernsteuerung hierin befindet und die Brücke selbst von anderen Räumen des Schiffes elektromagnetisch isoliert ist. Bevor die Systemkomponenten modelliert und die Störeinkopplung simuliert werden, erfolgt
die Beschreibung eines Messverfahrens, welches die Möglichkeit gestattet,
Freifeldmessungen vor Ort unter Berücksichtigung der in der Umgebung des
Systems vorhandenen elektromagnetischen Störungen (Signale fremder Sender) durchzuführen. Zur Verminderung der Störeinkopplung in die Ruderfernsteuerung werden von den in dieser Arbeit angegebenen Entstörmaßnahmen
lediglich die Maßnahmen auf der Systemebene implementiert, welche das signifikante Herabsetzen der induzierten Störsignale durch die Veränderung des
Kabelabstands zur Masseebene, das Einbringen von Kontaktstreifen an abnehmbaren Türen des Ruderfernsteuerungsgehäuses sowie die Verwendung
von Wabenkaminaufsätzen an den Sichtfenstern der Brücke beinhalten.
Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung in Kapitel 5 ab.
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2 Grundlagen
2.1 Einführung
Die EMV-Analyse komplexer elektronischer Systeme erfordert eine detaillierte Beschreibung der Störeinkopplung, um alle wichtigen elektromagnetischen
(EM) Wechselwirkungen und die daduch hervorgerufenen Störungen auf der
Leitungsebene korrekt erfassen und interpretieren zu können. Prinzipiell bieten sich zur Behandlung von EMV-Aufgaben die folgenden Möglichkeiten an:
Analytische Beschreibung, numerische Simulation und Messung. Die einzelnen Verfahren haben folgende wichtige Eigenschaften:
1. Analytische Beschreibung
• theoretische Herleitung und damit eine abgeschlossene Formel zur
Nachbildung der Realität notwendig
• schnelles und interpolationsfreies Lösen der Aufgabe möglich
• Annahmen über Geometrie und elektromagnetische Felder müssen
getroffen werden. Dabei sind meistens grobe Vereinfachungen zu
machen.
2. Numerische Simulation
• Simulationsprogramm notwendig
• Abbildung der Realität durch komplexere Approximationen des Problems (z.B. Diskretisierung von Volumen oder Oberflächen)
• hoher Rechenaufwand bei elektrisch großen Strukturen
• erhöhter Aufwand bei der Modellierung komplexer Strukturen
• Interpolation der Simulationsergebnisse für die komplette Darstellung erforderlich.
3. Messung
• Messgeräte sind notwendig und müssen beherrscht werden
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• direkte Abbildung der Realität
• erhöhter Aufwand bei der Messung an realen Systemen (z.B. Berücksichtigung der Signale von Rund- und Mobilfunksendern bei
der Freifeldmessung)
• Interpolation der Messergebnisse unvermeidbar, da Beschränkungen
in der verfügbaren Messzeit.
Bei der Untersuchung komplexer Systeme im Hinblick auf die Verwundbarkeit durch UWB-Feldimpulse stößt man schnell an die Grenzen sowohl theoretischer (analytischer und numerischer) Analysen als auch experimenteller
Untersuchungen [18]:
• Für die theoretische analytische Betrachtung liegen dabei die Ursachen
im Komplexitätsgrad der Systeme [18]. Eine abgeschlossene Formel zur
Berechnung der Feldeinkopplung lässt sich hierbei nur mit groben Vereinfachungen der Geometrie herleiten.
• Für elektrisch große Strukturen1 verlangt die numerische Simulation des
zu untersuchenden Systems einen sehr hohen Einsatz an Rechenleistung
und Rechenzeit. Die Lösung des Problems als Ganzes in der gewünschten
Komplexität (z.B. Einbeziehung der Kabelbäume) ist für realistische
Systeme mit der aktuell verfügbaren Software zur Feldberechnung und
aktuellen Rechnern oftmals nicht möglich.
• Schon bei einfachen Systemen kann der Messaufwand aufgrund der Vielzahl der zu erfassenden Signalgrößen (z.B. einzelne Transferfunktionen)
sehr groß werden. Beschränkungen in der verfügbaren Messzeit sowie
die idealisierten Annahmen zur Bestimmung der Systemtransferfunktion führen in den meisten Fällen zu begrenzten bzw. falschen Aussagen
über das EM-Verhalten des zu untersuchenden Systems [18]. Darüber
hinaus müssen für Messungen die Systeme oder Prototypen gegenständlich verfügbar sein, was nicht immer zu gewährleisten ist [18].
Um die Nachteile der möglichen Verfahren zu kompensieren, müssen diese
kombiniert werden. Diese Kombination ist jedoch nur möglich, wenn das ursprüngliche Problem in Teilprobleme zerlegt werden kann, so dass auf jedes
1

Wellenlänge viel kleiner als Strukturgrößen
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Teilproblem das Verfahren angewendet wird, welches am geeignetsten ist.
Grundlegende Voraussetzung für die Kombination der Verfahren ist die Bereitstellung von Hilfsmitteln, mit denen die signifikanten Signalgrößen des
Systems (EM-Felder, induzierte Ströme und Spannungen) beschrieben und
ermittelt werden können.
Das in dieser Arbeit vorgestellte Verfahren zur Abschätzung der Störeinkopplung von UWB-Feldimpulsen basiert grundsätzlich auf der Aufteilung
des Gesamtproblems in Störquelle, Übertragungswege und Störsenke. Zur
Beschreibung der externen Störquelle von dem Hintergrund relevanter Bedrohungsformen wird im Abschnitt 2.2 ein Überblick über die Klassifizierung
von HPEM-Quellen sowie einige grundlegende Definitionen zur Klassifizierung von UWB-Impulsen gegeben. Als Hauptbestandteil der EMV-Analyse
lassen sich die daran anschließenden Übertragungswege im Frequenzbereich
durch die Systemtransferfunktionen modellieren. Im Abschnitt 2.3 werden
bekannte numerische Verfahren zur Bestimmung der Systemtransferfunktion
eines vorgegebenen Koppelpfades vorgestellt. Die daraus ermittelten Systemtransferfunktionen dienen der Verifikation der messtechnisch gewonnenen
Systemtransferfunktionen und werden im Rahmen einer Rücktransformation
dazu genutzt, die zu erwartenden Störsignale im Zeitbereich abzuschätzen.
Bei praktischen EMV-Problemen tritt häufig der Fall auf, dass die Störsenke
Teil eines Netzwerkes ist, welches sich innerhalb einer resonierenden Struktur befindet. Mit Hilfe der EMT lässt sich der Komplexitätsgrad eines solchen Problems durch die Zerlegung des gesamten Koppelpfades in elementare
Koppelpfade reduzieren. Im Abschnitt 2.4 wird deshalb auf die EMT näher
eingegangen.

2.2 HPEM-Quellen und UWB-Impulse
2.2.1 HPEM-Quellen
Auf dem Gebiet der HPEM-Wirksysteme bietet sich zur Klassifizierung der
Quellen die Einteilung der Generatorsysteme nach ihrer technischen Komplexität zur Erzeugung elektromagnetischer Störsignale an. Generell wird zwischen low-tech, medium-tech und high-tech Generatorsystemen unterschieden.
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Low-tech Generatorsysteme sind charakterisiert durch minimale technische
Anforderungen, das geringe Leistungsvermögen ihrer Komponenten und ihre
einfache Zusammensetzung sowie Einsetzbarkeit, wobei sie hinter dielektrischen Wänden von PKW oder ähnlichen Fahrzeugen versteckt werden können [19]. In Abbildung 2.1 ist ein derartiges Generatorsystem zu sehen.

Abbildung 2.1: Einfaches low-tech HPEM-Generatorsystem [20], bestehend aus einem Mikrowellenofen und einer parabolischen Reflektorantenne

Dieses besteht aus dem in einem Mikrowellenofen eingebauten Magnetron als
Quelle (CW bei 2,45 GHz), welches mit einer handelsüblichen Reflektorantenne verbunden wurde. Tabelle 2.1 bietet einen Überblick über die maximal abgestrahlten elektrischen Fernfelder (Zeitbereich) eines solchen Wirksystems;
der Mikrowellenofen wurde hierbei mit drei verschiedenen Antennentypen
betrieben.
Tabelle 2.1: Von einem handelsüblichen Mikrowellenofen maximal abgestrahlte elektrische
Fernfelder [21]
Antennentyp
Offener Wellenleiter WR 340
Pyramidisches Horn
Reflektorantenne (∅ = 1,8 m)

Leistung (rms)
1,1 kW
1,1 kW
1,1 kW

rEmax
540 V
2200 V
4680 V

Emax (r = 300 m)
1,8 V/m
7,3 V/m
15,6 V/m

Emax (r = 1 km)
0,54 V/m
2,2 V/m
4,7 V/m

Diese Antennen sind preisgünstig auf dem Markt zu erhalten und lassen sich
in jedem PKW leicht verstecken. Da sie aber keine nennenswerte elektrische
Feldstärke in großen Entfernungen produzieren können, ist die Wahrschein-
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lichkeit gering, dass sie als EM-Waffensysteme im Hinblick auf die Störung
bzw. Zerstörung von Marinesystemen eine echte Bedrohung darstellen.
Medium-tech Generatorsysteme benötigen zu ihrer Herstellung qualifiziertes
Personal und haben verhältnismäßig hochentwickelte Komponenten wie zum
Beispiel die folgenden bei Radio Research Instruments Co., Inc. (Waterbury) erhältlichen Radarsysteme: AN/FPS-36, AN/FPS-71, AN/FPS-75 und
AN/FPS-77, die modifiziert werden können, um leistungsstarke Mikrowellenwaffen zu realisieren [19]. Abbildung 2.2 stellt beispielsweise die Antenne
des AN/FPS-71 Radarsystems dar, welche mit einem Magnetron (5 MW maximale Ausgangsleistung) betrieben wird.

Abbildung 2.2: Antenne des AN/FPS-71 Radarsystems (Antennenwirkfläche: 93,5 m2 ) [22]

Mit einem derartigen kommerziellen Wirksystem lassen sich die in Tabelle 2.2
dargestellten elektrischen Feldstärken produzieren.
Tabelle 2.2: Von dem AN/FPS-71 Radarsystem (Ausgangsleistung P = 5 MW; Antennenwirkfläche A = 93,5 m2 ) maximal abgestrahlte elektrische Feldstärken im Fernfeldbereich [21]
Antennenabstand
300 m
1 km
10 km
100 km

Emax
20 kV/m
6 kV/m
600 V/m
60 V/m

Allerdings ist es wegen der großen Abmessung dieser Radarantenne unwahrscheinlich, dass sie für terroristische Angriffe angewendet wird. In [23] wurde
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gezeigt, dass eine Reduzierung der Antennenwirkfläche um den√Faktor 10 eine Abschwächung der elektrischen Fernfelder um den Faktor 10 zur Folge
hat. Dies bedeutet, dass mit einer ähnlichen Antenne mit der Antennenwirkfläche von 9,35 m2 , welche in einem PKW leicht versteckt werden kann, die
in Tabelle 2.3 dargestellten elektrischen Feldstärken erzielt werden können.
Tabelle 2.3: Maximal abgestrahlte elektrische Feldstärken eines kommerziellen hochleistungsstarken elektromagnetischen Generatorsystems (Ausgangsleistung P = 5 MW; Antennenwirkfläche A = 9,35 m2 ) [21]
Antennenabstand
300 m
1 km
10 km
100 km

Emax
6,3 kV/m
1,9 kV/m
190 V/m
19 V/m

Es ist also möglich, bei derselben Ausgangsleistung der Quelle von kommerziellen Radarsystemen, die Antennenabmessung so herunter zu skalieren,
dass am mehrere Kilometer entfernten Zielobjekt eine elektrische Feldstärke
größer als 100 V/m (Feldstärkeamplitude bei der schon Störeffekte an Systemen beobachten werden können [11]) produziert wird. Die oben genannten
Generatorsysteme sind im Allgemeinen schmalbandig. Indem die schmalbandige Speisung mittels eines pyramidischen Horns durch eine breitbandigere
Leitungseinspeisung ersetzt wird, ergibt sich ein ultrabreitbandiges Generatorsystem [19].
High-tech Generatorsysteme zeichen sich dadurch aus, dass für ihre Herstellung spezialisierte sowie fortgeschrittene Technologien erforderlich sind. Darüber hinaus ist möglicherweise auch eine für ausgewählte Ziele spezifische
Abstimmbarkeit notwendig, um ernsthaften Schaden zu verursachen [19].
Solche Wirksysteme bestehen in der Regel aus einer Hochspannungsquelle (Marxgenerator, Tesla-Transformator etc.), einem impulsformenden Netzwerk (Funkenstrecken, Halbleiterschalter etc.) und einer impulsabstrahlenden
Antenne (sogenannte IRA) [24]. Somit können über ein breites Frequenzspektrum Feldstärken oberhalb der Empfindlichkeitsschwelle eines Zielobjektes
erzeugt und abgestrahlt werden. Abbildung 2.3 stellt exemplarisch ein solches Antennensystem dar.
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Abbildung 2.3: Breitbandige impulsabstrahlende Antenne (IRA)

Es handelt sich um die am Wehrwissenschaftlichen Institut für Schutztechnologien - ABC-Schutz (WIS) vorhandene IRA (parabolische Antenne mit
Wellenleitereinspeisung) mit einem Durchmesser von 0,9 m und der Bandbreite: 0,1 - 5 GHz. In vorangegangenen Untersuchungen [25, 26] wurde gezeigt, dass beim Betrieb dieser Antenne mit einem UWB-Impulsgenerator
(umax = 9 kV, Anstiegszeit tr = 100 ps, Halbwertsbreite tfwhm = 4 ns, Impulswiederholrate = 800 Hz) eine elektrische Feldstärke von 7 kV/m in 1 m
Entfernung erreicht wird. Die IRA des WIS ist nur eine von vielen IRAs, die
hergestellt und getestet wurden. Tabelle 2.4 gibt einen Überblick über die
Eigenschaften einiger vorhandener IRAs.
Tabelle 2.4: Beispiele von Reflektor-IRAs [21]
Name
Prototyp IRA (USA)
Verbesserter Prototyp IRA (USA)
Schweizer IRA
Niederländische IRA
Deutsche IRA

Durchmesser
3,66 m
1,83 m
1,8 m
0,9 m
0,9 m

Impulsgenerator
120 kV
150 kV
2,8 kV
9 kV
9 kV

rEmax
1,28 MV
690 kV
10 kV
34 kV
34 kV

Da die Bedrohung durch terroristische Aktivitäten in erster Linie durch
Störquellen mit breitbandigen Antennensystemen (sogenannte UWB-Wirksysteme) zu befürchten ist, wurde im Rahmen dieser Untersuchung das Augenmerk ausschließlich auf Störsignale von UWB-Wirksystemen gelegt.
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2.2.2 UWB-Impulse
Generell wird die Bezeichnung UWB-Impuls für Signale verwendet, für die
tr < 100 ps und tfwhm < 5 ns gilt. Dazu gehören beispielsweise die in Abbildung 2.4 dargestellten unipolaren Spannungsimpulse.
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Abbildung 2.4: Zeitverläufe typischer unipolarer UWB-Impulse (u1 (t) gilt für ω0 = 2π · 109

1
)
s

Am Beispiel des unipolaren doppeltexponentiellen UWB-Impulses verdeutlicht Abbildung 2.5 die Bedeutung der Zeiten tr und tfwhm .
Impulsbreite

Anstiegszeit
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Abbildung 2.5: Definition der Anstiegszeit und der Impulsbreite (Linkes Bild zeigt den Spannungsanstieg in größerer Zeitauflösung)

Definitionsgemäß stellen die Anstiegszeit tr und die Impulsbreite tfwhm jeweils
die Zeitintervalle von 10% bis 90% und von 50% bis 50% der Maximalamplitude dar.
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Bei bipolaren Impulsen hingegen legt der prozentuale Bandbreitenwert (P BW )
bzw. die sogenannte Bandratio (BR) die Definition für UWB-Impulse fest [1].
Der P BW ist definiert als Quotient der Signalbandbreite (BW = fhigh −flow )
zur Mittenfrequenz (fc = (fhigh + flow )/2) in Prozent, wobei die untere und
die obere Grenzfrequenz die herkömmlichen 3-dB-Grenzfrequenzen darstellen [1]. Mit der Bandratio BR = fhigh /flow ergibt sich der prozentuale Bandbreitenwert zu:
P BW =

BW
fhigh − flow
BR − 1
· 100 =
· 200 =
· 200 .
fc
fhigh + flow
BR + 1

(2.1)

Definitionsgemäß werden Signale, die einen P BW -Wert im Bereich 163,64% 200% bzw. einen BR-Wert > 10 besitzen, ebenfalls als UWB-Impulse bezeichnet [21]. Zu den typischen Impulsen dieser Kategorie gehören die in
Abbildung 2.6 dargestellten Zeitsignale.
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Abbildung 2.6: Zeitverläufe typischer bipolarer UWB-Impulse (u3 (t) gilt für ω0 = 2π · 109

1
)
s

Der bipolare doppeltexponentielle Feldimpuls entsteht beispielsweise durch
Abstrahlung einer unipolaren doppeltexponentiellen Generatorspannung mittels breitbandiger impulsabstrahlender Antennen, die im Allgemeinen ein differenzierendes Verhalten aufweisen. Ähnlich wie bei der Beschreibung unipolarer UWB-Impulse mittels der Anstiegszeit tr und der Impulsbreite tfwhm ist
in Abbildung 2.7 die Definition der physikalischen Kenngrößen flow , fhigh , fc
und BW zur Beschreibung bipolarer UWB-Impulse veranschaulicht.
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(|E2(f)|/|E2(f)|max)/dB
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Abbildung 2.7: Definitionen von Grenzfrequenzen, Mittenfrequenz und Bandbreite am Beispiel
des bipolaren doppeltexponentiellen UWB-Impulses nach Abbildung 2.6 rechts

Im Zeit- sowie im Frequenzbereich lassen sich die oben genannten Impulsformen durch die in Tabelle 2.5 dargestellten analytischen Formeln approximieren, wobei die komplexen Frequenzspektren durch Anwendung der Fouriertransformation auf die jeweiligen Zeitfunktionen entstehen.
Tabelle 2.5: Analytische Beschreibung typischer UWB-Impulse

Impulsform Zeitbereichsdarstellung

Frequenzbereichsdarstellung

½

Halbsinus
Unipolar
doppeltexponentiell
Vollsinus
Bipolar
doppeltexponentiell

u1max · sin(ω0 t) , 0 ≤ t ≤ ωπ0
u1 (t) =
, sonst ¢
¡
½ 0
u2max · k · e−αt − e−βt , t ≥ 0
u2 (t) =
0
, t<0
½

u3max · sin(ω0 t) , 0 ≤ t ≤
0
, sonst
du2 (t)
E2 (t)
∼
¡
¢dt
½
u2max k −αe−αt + βe−βt , t ≥ 0
0
, t<0
u3 (t) =

2π
ω0

5π ω
2ω0 u1max
· cos( π2 ωω0 ) · e−j 2 ω0
ω02 − ω 2 µ
¶
1
1
U2 (jω) = u2max · k ·
−
α + jω β + jω

U1 (jω) =

U3 (jω) =
=

E2 (jω) µ
u2max k

ω
π
2ω0 u3max
· sin(π ωω0 ) · e−j(3π ω0 − 2 )
ω02 − ω 2

∼
jωU
¶ 2 (jω)
−α
β
+
α + jω β + jω

=

Die Größen uimax , ω0 , k, α und β stellen jeweils die Maximalamplitude, die
Eigenkreisfrequenz, den Normierungsfaktor (k-Faktor), den Abfall- und den
Anstiegsparameter dar. Der von den Parametern α und β abhängige k-Faktor
wird so bestimmt, dass gilt u2 (tmax ) = u2max bzw. du2 (tmax )/dt = 0 [1]. Daraus ergibt sich der folgende Ausdruck:
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"

Ã

k = k(α, β) = exp −α ·

!

ln( αβ )
β−α

Ã
− exp −β ·

ln( αβ )
β−α

!#−1
.

(2.2)

In [1] wurde gezeigt, dass sich tr und tfwhm mittels Exponentialfunktionen
aus den Parametern α und β bestimmen lassen. Da sich die physikalischen
Kenngrößen tr und tfwhm bei entsprechender Wahl der Parameter α und β
beliebig einstellen lassen, werden in der Literatur häufig doppeltexponentielle
UWB-Impulse durch die analytischen Parameter α und β beschrieben.
Die oben genannten UWB-Impulse können als einzelne Impulse oder als Impulspakete (sogenannte Bursts) erzeugt werden. Diese werden insbesondere
durch die Wiederholrate der einzelnen Impulse in einem Burstpaket als auch
durch die Burstdauer sowie die Burstperiode bestimmt [27]. Am Beispiel des
unipolaren doppeltexponentiellen UWB-Impulses verdeutlicht Abbildung 2.8
die Definition von UWB-Impulspaketen.
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...
0
0

25
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Abbildung 2.8: Definition der Wiederholrate, Burstdauer und Burstperiode eines UWBImpulspakets

Mit den zur Zeit existierenden Quellen zur Erzeugung von UWB-Impulspaketen lassen sich Bursts mit einer Impulswiederholrate von 800 Hz erzeugen,
wobei in einer Burstperiode mindestens 500 Impulse vorhanden sind. Messungen im Rahmen dieser Untersuchung haben gezeigt, dass mit einer solchen
Wiederholrate die Störschwelle eines ausgewählten IT-Testnetzwerks schneller überschritten wird.
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2.3 Numerische Verfahren zur Bestimmung der
Systemtransferfunktion
Für einen vordefinierten Einkoppelpfad trägt die Systemtransferfunktion dazu bei, die Störeinkopplung in das betrachtete System zu bestimmen. Die
Systemtransferfunktion beschreibt das Verhältnis der eingekoppelten Größe
zu der von der Störquelle abgestrahlten Größe bzw. von Systemausgangszu Systemeingangsgrößen im Frequenzbereich. In der Systemtheorie wird alternativ der Begriff Übertragungsfunktion oder Systemfunktion genutzt. So
kann nach [28] für ein lineares, zeitinvariantes System die allgemeine Faltungsbeziehung aus Erregung u(t), Impulsantwort h(t) und Systemantwort
y(t) mittels des Faltungstheorems im Frequenzbereich ausgedrückt werden:
Y (jω) = U (jω) · H(jω) .

(2.3)

Hierbei stellt H(jω) die Systemtransferfunktion dar. Da die zu untersuchenden Systeme hauptsächlich aus mehreren Komponenten bestehen, die
über verschiedene Übertragungswege verbunden sind, wird für jeden Übertragungsweg eine separate Systemtransferfunktion bestimmt. Am Beispiel
von Kabelkomponenten wird die Systemtransferfunktion FEU definiert, als
das Verhältnis der eingekoppelten Störspannung Ustör im Kabel, zur elektrischen Feldstärke Eein der auf das Kabel treffenden elektromagnetischen Welle:
FEU (jω) =

Ustör (jω)
.
Eein (jω)

(2.4)

Die Ermittlung der Systemtransferfunktion verlangt die Lösung der Maxwellschen Gleichungen. Es gibt eine Vielzahl von Verfahren zur numerischen
Lösung dieser Gleichungen. In diesem Kapitel wird lediglich auf die Verfahren eingegangen, die im Rahmen dieser Untersuchung genutzt wurden.
Zunächst existieren die Verfahren, die auf der integralen Darstellung der
Maxwellschen Gleichungen im Frequenzbereich basieren. Hierbei werden ausschließlich Draht- und Oberflächenstrukturen diskretisiert. Diese auf der Momentenmethode (MoM) beruhenden Verfahren sind das Thema des Abschnittes 2.3.1. Weiterhin gibt es die sogenannten differentiellen Verfahren, welche
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die Maxwellschen Gleichungen in Differentialform lösen. Da diese Methoden
in der Regel in einem Volumen arbeiten, welches das zu berechnende Objekt
beinhaltet, werden sie auch als Volumenverfahren bezeichnet. Als Vertreter
dieser Kategorie wird im Abschnitt 2.3.2 die FDTD (Finite Difference Time Domain)-Methode präsentiert. Schließlich gibt es Berechnungsverfahren
auf Grundlagen der Leitungstheorie, die für die Analyse von Koppelmechanismen bei Kabelaufbauten sehr gut geeignet sind. Zu dieser Kategorie gehört beispielsweise das Verfahren, welches die sogenannten Baum-Liu-Tesche
(BLT)-Gleichungen nutzt. Bei diesem Verfahren werden sowohl das Ausbreitungsverhalten der elektromagnetischen Wellen entlang der Leitungen sowie
das Streuverhalten der am Netzwerk angeschlossenen Geräte effizient beschrieben. Da bei der Herleitung der BLT-Gleichungen die Wellengrößen bevorzugt werden, beschäftigt sich Abschnitt 2.3.3 zuerst mit der Modellierung
feldgebundener Einkopplung in Leitungen mittels verschiedener Typen von
Wellengrößen. Der Abschnitt schließt mit einer ausführlichen Herleitung der
Netzwerkgleichungen.
2.3.1 Integralgleichungsverfahren (IGV)
Für EMV-Probleme sind Integralgleichungsverfahren, welche ursprünglich
von Harrington hergeleitet wurden, von sehr großer Bedeutung. Mit Hilfe
der vereinfachten Darstellung in Abbildung 2.9 wird die Funktionsweise dieser Verfahren verdeutlicht.
Reflektiertes EM-Feld

(E ref , H ref )
Einfallendes EM-Feld

(E ein , H ein )

Induzierte
Stromdichte

J

Objekt mit der Oberfläche S

Abbildung 2.9: Geometrie zur Erläuterung der Integralgleichungsverfahren

Ein auf einem metallischen Körper einfallendes EM-Feld (E ein , H ein ) indu-
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ziert eine Stromdichte J auf der Oberfläche dieses Körpers. Als sekundäre
Quelle erzeugt diese Stromdichte ein reflektiertes EM-Feld (E ref , H ref ), welches sich mit dem einfallenden EM-Feld überlagert und das resultierende EMFeld (E tot , H tot ) ergibt. Für einen beliebigen räumlichen Beobachtungspunkt
r gilt also:
E tot (r) = E ein (r) + E ref (r)
(2.5)
H tot (r) = H ein (r) + H ref (r) .

(2.6)

Zunächst wird der Zusammenhang zwischen J und (E ref , H ref ) hergeleitet.
Die in der dritten Maxwellschen Gleichung formulierte Divergenzfreiheit der
magnetischen Flußdichte gemäß
∇·B =0

(2.7)

kann für den folgenden Ansatz ausgenutzt werden
B =∇×A ,

(2.8)

da unabhängig von der speziellen Form des Vektorpotentials A stets gilt [29]:
∇ · [∇ × A] = 0 .

(2.9)

∇ × E = −jωB

(2.10)

Über das Induktionsgesetz

ist die magnetische Flußdichte mit der elektrischen Feldstärke verkoppelt [29].
Durch das Einsetzen von (2.8) in (2.10) ergibt sich das folgende Zwischenergebnis
∇ × [E + jωA] = 0 .
(2.11)
Diese Gleichung wird durch den folgenden Ansatz mit dem skalaren Potential
Φ erfüllt:
E + jωA = −∇Φ .
(2.12)
Die Lorentz-Konvention ermöglicht die Verknüpfung des Vektorpotentials A
mit dem skalaren Potential Φ gemäß
−jωεµΦ = ∇ · A .
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Das Einsetzen von (2.13) in (2.12) liefert nach Vereinfachung
·
¸
1
E = −jω I + 2 ∇∇ · A ,
ω εµ

(2.14)

wobei I die Einheitsmatrix darstellt. Die Gleichungen (2.14) und (2.8) besagen jeweils, dass sich das elektrische Feld aus einer dyadischen Differentiation
des Vektorpotentials und die magnetische Flußdichte als Rotation desselben
gewinnen lassen [29]. Das von einer auf die Oberfläche S eines Körpers fließenden Stromdichte J hervorgerufene Vektorpotential A lässt sich im Allgemeinen wie folgt ausdrücken [30]
ZZ
µ
(2.15)
A(r) =
[J (r 0 )G(r, r 0 )] d2 r 0 .
4π
S
0

e−jk|r−r |
jeweils den
In (2.15) bezeichnen r, r , k = ω εµ und G(r, r ) =
|r − r 0 |
Beobachtungspunkt, den Punkt auf der Körper-Oberfläche S, die Wellenzahl
und die skalare Greensche Funktion des Freiraumes. Unter Anwendung von
(2.14) und (2.15) resultiert für das von der Stromdichte J erzeugte elektrische Feld E ref die folgende Gleichung
· ZZ
¸
ZZ
1
k2
[J (r 0 )G(r, r 0 )] d2 r 0 + ∇∇ ·
E ref (r) =
[J (r 0 )G(r, r 0 )] d2 r 0 .
j4πωε
S
S
(2.16)
0

√

0

Das zugehörige magnetische Feld H ref ergibt sich mit Hilfe der Materialgleichung B = µH und der Differentiationsformel
∇ × [J (r 0 )G(r, r 0 )] = ∇G(r, r 0 ) × J (r 0 )

(2.17)

zu
1
1
H ref (r) = ∇ × A(r) =
µ
4π

ZZ
[∇G(r, r 0 ) × J (r 0 )] d2 r 0 .

(2.18)

S

Der Zusammenhang zwischen J und (E ein , H ein ) lässt sich dann bei der Berücksichtigung der folgenden Randbedingungen ableiten, wobei n den auf
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der Oberfläche S senkrecht stehenden Normaleneinheitsvektor darstellt.
n × E tot (r) = n × [E ein (r) + E ref (r)] = 0

(2.19)

n × H tot (r) = n × [H ein (r) + H ref (r)] = J (r) .

(2.20)

Unter Verwendung von (2.16) resultiert aus (2.19) die allgemeine Form der
elektrischen Feld-Integralgleichung (EFIE), welche die elektrische Feldstärke
E ein und die feldabhängig induzierte Flächenstromdichte J wie folgt verknüpft.
¸
· ZZ
ZZ
j
2
0
0
2 0
0
0
2 0
E ein (r) =
k
[J (r )G(r, r )] d r + ∇∇ ·
[J (r )G(r, r )] d r .
4πωε
S
S
(2.21)
Wenn Gleichung (2.18) für die Randbedingung (2.20) verwendet wird, entsteht nun nach einigen Umformungen die allgemeine Form der magnetischen
Feld-Integralgleichung (MFIE). Diese stellt den Zusammenhang dar zwischen
der magnetischen Feldstärke H ein und der feldabhängig induzierten Flächenstromdichte J gemäß
ZZ
1
n × H ein (r) = J (r) − n ×
[∇G(r, r 0 ) × J (r 0 )] d2 r 0 .
(2.22)
4π
S
Durch Einführung der Operatorschreibweise können die Integralgleichungen
(2.21) und (2.22) verkürzt in der Form
X ein = L (J )

(2.23)

angegeben werden. Bei X ein und L handelt es sich jeweils um die Tangentialkomponente des auf die Oberfläche eines Streukörpers einfallenden
elektromagnetischen Feldes und einen linearen integro-differentiellen Operator. Zur Lösung dieser Integralgleichung wird die Oberflächenstromdichte
J durch eine Linearkombination von vorgegebenen Basisfunktionen f n mit
unbekannten Koeffizienten αn in der folgenden Form angesetzt
J=

N
X

αn (f n ) ,

n=1
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wobei die Koeffizienten erst beim Lösen eines linearen Gleichungssystems
(siehe Gleichung 2.27) gewonnen werden. Dieser auf der Momentenmethode
(MoM) basierende Ansatz verlangt vor allem eine Diskretisierung der leitenden Struktur in Elemente, die gegenüber der verwendeten Wellenlänge
klein sind (l ≤ λ/10). Hier erfolgt die Unterteilung der Gesamtfläche in dreieckförmige Flächenelemente. Neben den Metallflächen kann der Streukörper
auch Drähte enthalten, die in Segmente zerlegt werden [31]. Entlang dieser diskreten Strukturen werden dreieckförmige Basisfunktionen verwendet.
Das Einsetzen von (2.24) in (2.23) und die Ausnutzung der Linearität des
Operators L führt zur folgenden Beziehung
X ein =

N
X

αn (L (f n )) .

(2.25)

n=1

Diese eindeutige Gleichung lässt sich nicht direkt lösen. Demzufolge wird als
Lösungsansatz das Skalarprodukt der Gleichung mit N unabhängigen geeigneten Gewichtsfunktionen wm gebildet. Somit ergibt sich ein System von N
linearen Gleichungen mit N Unbekannten. Für die k.te Gewichtsfunktion2
lässt sich dann die obige Integralgleichung wie folgt darstellen
< wk , X ein > =

N
X

αn < wk , L (f n ) > .

(2.26)

n=1

Nach Durchlauf des Laufindexes k ergibt sich die folgende allgemeine Darstellung in Matrixschreibweise für das nun zu lösende Gleichungssystem






< w1 , L (f 1 ) >
< w2 , L (f 1 ) >
..
.

< w1 , L (f 2 ) >
< w2 , L (f 2 ) >
..
.

···
···
..
.

< w1 , L (f N ) >
< w2 , L (f N ) >
..
.

< wN , L (f 1 ) >

< wN , L (f 2 ) > · · ·

< wN , L (f N ) >

 










α1
α2
..
.
αN








=







< w1 , X ein >
< w2 , X ein > 


..

.
< wN , X ein >

(2.27)

Die kompakte Form lautet
Z ·I = V ,
2

auch Testfunktion genannt
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wobei die Matrix


Z = 

< w1 , L (f 1 ) >
< w2 , L (f 1 ) >
..
.

< w1 , L (f 2 ) >
< w2 , L (f 2 ) >
..
.

···
···
..
.

< w1 , L (f N ) >
< w2 , L (f N ) >
..
.





(2.29)

< wN , L (f 1 ) > < wN , L (f 2 ) > · · · < wN , L (f N ) >

die Interaktionsmatrix des Systems repräsentiert. Sie stellt die Interaktion
aller Unbekannten des Systems untereinander dar. Der Vektor



I = 

α1
α2
..
.




(2.30)

αN

setzt sich zusammen aus den Gewichtsfaktoren αn der Basisfunktionen f n
von den Unbekannten des Systems. Der Vektor



V = 

< w1 , X ein >
< w2 , X ein >
..
.




(2.31)

< wN , X ein >

repräsentiert die Anregung der Struktur.
Zur Lösung der Gleichung (2.28) muss zunächst (2.29) invertiert werden.
Damit kann bei Vorgabe der Anregung (2.31) die Stromverteilung auf jedem
Element des Systems und somit auf der gesamten Oberfläche des Streukörpers bestimmt werden. In einem weiteren Schritt können daraus die gestreuten elektrischen und magnetischen Felder ermittelt werden. Dadurch wird
die Berechnung weiterer Größen wie zum Beispiel die an einem Netzwerk
induzierten Spannungen möglich, welche für die Bestimmung der Systemtransferfunktionen erforderlich sind. Für die MoM-Berechnungen in der vorliegenden Arbeit wurde das Programm FEKO eingesetzt. Bei der Simulation
mit FEKO ist es dem Programmanwender überlassen, die Oberfläche der
zu modellierenden Geometrie zu diskretisieren. Dabei ist die Mindestanzahl
an Oberflächenelementen (Mesh-Zellen) abhängig von der kleinsten verwendeten Wellenlänge des einfallenden Feldes zu wählen. Unstetige Stellen wie
im Bereich von Schlitzen oder Kanten erhöhen die Anzahl der benötigten
Mesh-Zellen erheblich, denn an solchen Stellen sind starke Variationen der
Oberflächenladungsdichte zu erwarten, die sich nur durch eine erhöhte Anzahl der Mesh-Zellen an den betroffenen Stellen berechnen lassen.
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2.3.2 FDTD-Verfahren
Unter Berücksichtigung sowohl der Materialgleichungen (D = εE, B = µH)
sowie der linearen Beziehung J = σE zwischen elektrischer Feldstärke und
Stromdichte lauten die ersten beiden Maxwellschen Gleichungen in der Differentialform für ein lineares, isotropes und nichtdissipatives Medium:
∂H
1
=− ∇×E
∂t
µ
∂E
1
= (∇ × H − σE) .
∂t
ε

(2.32)
(2.33)

Hierin bezeichnen µ die Permeabilität, ε die Permittivität und σ die Leitfähigkeit des Mediums. Im kartesischen Koordinatensystem lassen sich (2.32)
und (2.33) explizit wie folgt schreiben
µ
¶
∂Hx
1 ∂Ey ∂Ez
(2.34)
=
−
∂t
µ ∂z
∂y
µ
¶
∂Hy
1 ∂Ez ∂Ex
=
−
(2.35)
∂t
µ ∂x
∂z
µ
¶
∂Hz
1 ∂Ex ∂Ey
=
−
(2.36)
∂t
µ ∂y
∂x
µ
¶
∂Ex
1 ∂Hz ∂Hy
(2.37)
=
−
− σEx
∂t
ε ∂y
∂z
µ
¶
∂Ey
1 ∂Hx ∂Hz
=
−
− σEy
(2.38)
∂t
ε ∂z
∂x
µ
¶
∂Ez
1 ∂Hy ∂Hx
=
−
− σEz .
(2.39)
∂t
ε ∂x
∂y
Das FDTD-Verfahren, welches die Gleichungen (2.34)-(2.39) numerisch löst,
wurde ursprünglich von Yee zur Behandlung elektromagnetischer Feldprobleme im Zeitbereich eingeführt. Hier wird das Berechnungsvolumen in elementare würfelförmige Zellen (sogenannte Yee-Zelle) zerlegt. Jede dadurch
entstehende Yee-Zelle wird mit dem Triplett von ganzen Zahlen (i, j, k) gekennzeichnet. Die Bestimmung der elektromagnetischen Feldkomponenten
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mit fortschreitendem Zeitschritt erfolgt nach dem sogenannten LeapfrogAlgorithmus. Hierin wird für die einzelnen Yee-Zellen zunächst das elektrische
Feld zum Zeitpunkt (n + 1/2)∆t berechnet. Anschießend wird das magnetische Feld im Zeitpunkt (n + 1)∆t um eine halbe Raumdiagonale versetzt
berechnet [32]. Bei dem Yee-Verfahren werden die räumlichen und zeitlichen
Ableitungen der Feldkomponenten durch zentrale finite Differenzenquotienten gemäß
∂F n (i, j, k) F n (i + 12 , j, k) − F n (i − 12 , j, k)
=
∂x
∆x
1

(2.40)

1

∂F n (i, j, k) F n+ 2 (i, j, k) − F n− 2 (i, j, k)
=
,
∂t
∆t

(2.41)

approximiert, wobei die Größe F für die Komponenten des elektrischen bzw.
des magnetischen Feldes steht. Werden diese Definitionen beispielhaft in
(2.34) eingesetzt, dann ergibt sich nach der Umstellung nach Hxn+1 (i, j, k)
die folgende Beziehung
Ã n+ 1
n+ 12
1
2
(i,
j,
k
+
)
−
E
(i, j, k − 21 )
E
∆t
y
y
2
n+1
n
Hx (i, j, k) = Hx (i, j, k) +
+
µ
∆z
!
n+ 12
n+ 12
1
1
Ez (i, j + 2 , k) − Ez (i, j − 2 , k)
.
−
∆y
(2.42)
Damit ist die Möglichkeit geschaffen, Hx zum Zeitpunkt n+1 aus den Ergebnissen der vorigen Zeitschritte n + 1/2 für Ey,z und n für Hx zu berechnen.
Ausgehend von (2.35)-(2.39) werden auf ähnliche Weise Hy,z zum Zeitpunkt
n + 1 sowie Ex,y,z zum Zeitpunkt n + 3/2 bestimmt. Durch Vorgabe der Anfangswerte
3

0
Hx,y,z
5

1
2

1
und Ex,y,z lassen sich somit rekursiv die Werte für Hx,y,z
,

2
2
2
Ex,y,z
, Hx,y,z
, Ex,y,z
usw. ermitteln.

Zur Gewährleistung der Stabilität des Verfahrens muss die sogenannte CourantBedingung [32], die den Zusammenhang zwischen dem zeitlichen Diskretisierungsschritt ∆t und den räumlichen Diskretisierungsschritten (jeweils in der
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x-, y- und z-Richtung) ∆x, ∆y und ∆z gemäß
∆t ≤

³
cmax

1
1
∆x2

+

1
∆y 2

+

1
∆z 2

´ 21

(2.43)

herstellt, eingehalten werden. Bei cmax handelt es sich um die maximal auftretende Modengeschwindigkeit. Als primäre Konsequenz von (2.43) lässt
sich die Behauptung äußern, dass eine Erhöhung der räumlichen Auflösung
(z.B. verursacht durch Erhöhung der maximal auftretenden Frequenz) eine
zwangsläufige Verkleinerung der Zeit-Schrittweite zur Folge hat. Dies führt
zur Erhöhung der Rechenzeit.
Wie erwähnt, legt die maximale Frequenz des einfallenden EM-Feldes die minimale Größe des räumlichen Diskretisierungsschrittes fest. Mit λmin /10 als
ausgewählte räumliche Auflösung lassen sich bereits gute Ergebnisse erzielen,
wie später gezeigt wird. Für nicht äquidistante Gitter muss beachtet werden,
dass für die räumlichen Schrittweiten stets der kleinste auftretende Wert eingesetzt wird, d.h. also ∆x = ∆xmin , ∆y = ∆ymin und ∆z = ∆zmin . Der
Hauptvorteil bei der Anwendung des FDTD-Verfahrens ist die Möglichkeit
zur Behandlung breitbandiger Frequenzspektren mit nur einer Simulation. Da
der Simulationsraum beim FDTD-Verfahren begrenzt ist, stellt die künstliche
Begrenzung des Berechnungsvolumens durch absorbierende Randbedingungen einen wichtigen Aspekt dar. Dazu ist es notwendig, das Simulationsgebiet
mit Randbedingungen anzugeben, die die Anforderungen der zu untersuchenden Geometrie am besten erfüllen. Zu den bekanntesten Randbedingungen
gehören die elektrische Wand (E tan = 0), die magnetische Wand (H tan = 0)
und die sogenannte Perfectly-Matched-Layer-Randbedingung. Bei der letztgenannten Randbedingung wird eine sowohl elektrisch als auch magnetisch
leitende Wand nachgebildet, sodass einfallende Wellen reflektionsfrei absorbiert werden.
Mit Hilfe des am Office National d’Etudes et Recherches Aerospatiales (ONERA) entwickelten Softwarepakets PAM-CEM/FD wurden die in der vorliegenden Arbeit durchzuführenden Zeitbereichssimulationen realisiert. PAMCEM/FD ist eine auf der FDTD-Methode basierende 3D-Feldsimulationssoftware zur Analyse von EMV- sowie von elektromagnetischen InterferenzProblemen. Hierbei werden die Maxwellschen Gleichungen, welche das Ver-
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halten der elektromagnetischen Felder bei beliebigen komplexen metallischen
Strukturen beschreiben, ohne Annahmen direkt gelöst. Bei der Simulation
mit PAM-CEM/FD muss der Programmanwender den Programmablaufplan
in Abbildung 2.10 der Reihe nach durchführen, wobei die einzelnen Unterprogramme die folgende Bedeutung haben:
• PRE-CEM: Hier werden einige Definitionen durchgeführt. Zu den wichtigsten gehören die Geometrie (Erstellen einer Geometrie, Aufarbeiten
einer importierten Geometrie), die Diskretisierungsparameter (Gleichmäßige/ungleichmäßige Zellenlänge) und das Berechnungsmodell (Quellentyp, elektromagnetische Parameter, Spezifikation der Ausgangsgrößen etc.)
• SEMAIL: In diesem Teil findet die Diskretisierung der Struktur statt.
Nach der Diskretisierung kann zu Kontrollzwecken die diskretisierte Geometrie visualisiert werden.
• CEM-3D: Das ist der Solver. Hier wird die elektromagnetische Berechnung durchgeführt. Vor der Berechnung sind einige Eingaben wie zum
Beispiel der Simulationstyp, die Zykluszahl, die Definition der Außengrenze (Perfectly Matched Layers (PML) oder First Order Radiation
Condition (CR1)) notwendig.
• PAM-VIEW: Hier werden die Berechnungsergebnisse der in PRE-CEM
spezifierten Ausgangsgrößen visualisiert.
PRE-CEM

SEMAIL

CEM-3D

PAM-VIEW

Abbildung 2.10: PAM-CEM/FD Programmablaufplan
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2.3.3 Leitungstheoretische Verfahren
Das aus konzentrierten Bauelementen bestehende Modell eines infinitesimal kurzen verlustbehafteten
Leitungsstücks ist in Abbildung 2.11 dargestellt.

Modellierung der Feldeinkopplung in Leitungen:

L0 dz

i(z)
G0 dz
x

u(z)

y

R0 dz

i(z + dz)

C 0 dz

u(z + dz)

z

z + dz

Abbildung 2.11: Verlustbehaftete Leitung aus konzentrierten Bauelementen

Mittels Maschen- und Knotenregeln ergeben sich die folgenden Gleichungen
für die Spannung und den Strom entlang der Leitung (Frequenzbereichsdarstellung):
∂u(z)
(2.44)
+ (R0 + jωL0 ) i(z) = 0
| {z }
∂z
Z0

∂i(z)
+ (G0 + jωC 0 ) u(z) = 0 .
{z
}
|
∂z

(2.45)

Y0

Der Einfluss eines eingestrahlten EM-Feldes auf die Leiter lässt sich durch die
Stromquelle i(s) (z)dz zwischen den Leitern und die Spannungsquelle u(s) (z)dz
im Längzweig nachbilden, wie es in Abbildung 2.12 zu sehen ist [33].
L0 dz

i(z)
G0 dz
x

y

u(z)

C 0 dz

i(s) (z)dz

z

R0 dz

u(s) (z)dz

i(z + dz)

u(z + dz)

z + dz

Abbildung 2.12: Modellierung der Feldeinkopplung in Leitungen mittels konzentrierten Bauelementen und verteilten Quellen
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Mathematisch entspricht dies einer Addition der homogenen Leitungsgleichungen (2.44) und (2.45) jeweils mit den inhomogenen Quelltermen u(s) (z)
und i(s) (z) gemäß
∂u(z)
+ Z 0 i(z) = u(s) (z)
(2.46)
∂z
∂i(z)
+ Y 0 u(z) = i(s) (z) .
(2.47)
∂z
u(s) (z) beschreibt den Einfluss des magnetischen Feldes und i(s) (z) den des
elektrischen Feldes auf die Leiter [34]. Werden die inhomogenen Leitungsgleichungen nach z differentiert und ineinander eingesetzt, dann ergeben sich
die folgenden entkoppelten Telegraphengleichungen für die Spannung und
den Strom
∂ 2 u(z)
∂u(s) (z)
0 0
− Z 0 i(s) (z)
(2.48)
− Z Y u(z) =
∂z 2
∂z
∂ 2 i(z)
∂i(s) (z)
0 0
− Z Y i(z) =
− Y 0 u(s) (z) .
(2.49)
2
∂z
∂z
In der Literatur gibt es insgesamt drei leitungstheoretische Kopplungsmodelle
zur Behandlung von Netzwerkproblemen. Es sind die Verfahren nach
• Agrawal [17], wobei u(s) (z) durch das elektrische Feld ausgedrückt wird,
• Rachidi [35,36], worin i(s) (z) mittels des Magnetfeldes beschrieben wird
• und Taylor [37, 38], bei dem die Kenntnis sowohl des elektrischen als
auch des magnetischen Feldes erforderlich ist.
Alle drei Verfahren beschreiben dasselbe physikalische Phänomen aber mit
unterschiedlichen Parametern. Je nach ausgewähltem Modell stellen somit
u(z) und i(z) entweder gesamte oder gestreute Größen dar, wie dies für
den Fall eines Leitungsabstandes von h in Tabelle 2.6 zu sehen ist. In der
verallgemeinerten Darstellung sehen die Lösungen von (2.48) und (2.49) wie
folgt aus:
u(z) = u
e−γz} + u
e+γz}
(2.50)
| 1{z
| 2{z
u+ (z)

u− (z)

−γz
+γz
i(z) = i|1 e{z
} + i|2 e{z } .
i+ (z)
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Tabelle 2.6: Modelle zur Charakterisierung der Feldeinkopplung in Leitungen: Leiter liegen in
der (x, z)-Ebene
Verfahren
Agrawal

u(z)
streu.

i(z)
tot.

u(s) (z)
Ezein (h, z) − Ezein (0, z)

Rachidi

tot.

streu.

0
R h ein
jωµ0 0 Hy dx

Taylor

tot.

tot.

− µL00
−Y

i(s) (z)
0
R h ∂Hzein
0

∂y dx
ein
0 Ex dx

R0 h

Entlang der Leitungen findet somit eine Wellenausbreitung mit der Ausbreitungskontante
p
√
γ = Z 0 Y 0 = (R0 + jωL0 )(G0 + jωC 0 ) = α + jβ
(2.52)
statt, wobei der Realteil α die Dämpfungskonstante und der Imaginärteil β
die Phasenkonstante repräsentieren. Hin- bzw. rücklaufende Spannungs- und
Stromwellen sind über den Leitungswellenwiderstand Zc verknüpft [36]
r
u+ (z)
u− (z)
Z0
=
= Zc =
.
(2.53)
i+ (z)
−i− (z)
Y0
Bei der Herleitung der BLT-Gleichungen eines Netzwerkes werden anstelle
der Spannung und des Stromes Wellengrößen verwendet. Hierbei ist kein bestimmter Typ von Wellengrößen festgeschrieben. Es können Spannungs- oder
Stromwellen auf Leitungen, genauso wie andere Wellenfestlegungen benutzt
werden. Wichtig ist dabei die Möglichkeit, die Auswirkungen des Erregers
innerhalb des Netzwerkes mit den ausgewählten Wellengrößen beschreiben
zu können. Entscheidet man sich zum Beispiel für die Spannungswellen als
Wellengrößen, dann sind die Gleichungen
u(z) = u+ (z) + u− (z) ,

(2.54)

1
(u+ (z) − u− (z))
(2.55)
Zc
für die Gesamtspannung und den Gesamtstrom an einem beliebigen Ort z
entlang der Leitung zu verwenden. Das Auflösen dieser Gleichungen nach
u+ (z) und u− (z) gemäß
i(z) =

1
u+ (z) = (u(z) + Zc · i(z))
2
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1
u− (z) = (u(z) − Zc · i(z))
(2.57)
2
ermöglicht es, die hin- und rücklaufenden Spannungswellen getrennt darzustellen. Für die Untersuchung komplexer Leitungsnetzwerke werden üblicherweise die Wellengrößen
w1 (z) = 2u+ (z) = u(z) + Zc · i(z)

(2.58)

w2 (z) = 2u− (z) = u(z) − Z c · i(z)

(2.59)

verwendet [39]. Diese erlauben es, mit geringem Aufwand die BLT-Gleichungen
solcher Netzwerke kompakt darzustellen. Demzufolge wird zur Herleitung der
BLT-Gleichungen diese Form der Wellengrößen genutzt.
Im Bereich der EMT werden die Gleichungen, welche
das Verhalten eines Netzwerkes bezüglich seiner Anschlüsse beschreibt, als
BLT-Gleichungen bezeichnet. Diese Gleichungen berücksichtigen die Kopplung des Gesamtnetzwerkes und ermöglicht dadurch die Berechnung aller
an den Toren ein- und auslaufenden Wellen. Für komplexe Netzwerke berechnen sich diese Gleichungen aus der Zusammensetzung der Streu- und
Propagationsgleichung, bei denen Supermatrizen (Matrizen, die aus Matrizen bestehen) und Supervektoren (Vektoren, welche aus Vektoren bestehen)
vorkommen. Zur Herleitung der BLT-Gleichungen wird beispielhaft das in
Abbildung 2.13 dargestellte Netzwerk betrachtet.
Netzwerkgleichung:

G1

L4

L1

G4

Verbindungsstelle

G2

L2

L3

G3

Abbildung 2.13: Betrachtetes Netzwerk zur Herleitung der BLT-Gleichungen

Es handelt sich um vier Geräte (G1 −G4 ), welche über eine Verbindungsstelle
und Leitungen (L1 − L4 ) miteinander vernetzt sind. Zur Vereinfachung wird
angenommen, dass die angeschlossenen Geräte metallische Gehäuse besitzen.
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Somit wird bei einer Beaufschlagung des Netzwerkes durch EM-Felder davon
ausgegangen, dass EM-Störungen nur über die Leitungen (sogenannte tubes)
mit den Geräten und der Verbindungsstelle (sogenannte junctions) wechselwirken können. Physikalisch gesehen stellt eine tube ein Leitungs- bzw.
Kabelstück dar, bei dem die charakteristische Impedanz- und die Propagationsmatrix über die Länge konstant bleiben. Es wird weiterhin angenommen,
dass die Leitungen nicht oder teilweise geschirmt sind, so dass die Feldeinkopplung auf die Kabel bei allen tubes stattfindet. Abbildung 2.14 zeigt die
topologische Darstellung des Gesamtproblems, wobei die verteilten" äquiva#
(s)
w1
lenten Quellen für die Leitungserregung mit den Bezeichnungen
(s)
w2 i
gekennzeichnet sind. Der Index i ∈ {1, 2, 3, 4} steht für die tube-Nummer.

"

#

(s)

w1
(s)
w2

J1
(G1 )

J4
(G4 )

(s)
w1
(s)
w2

J5
#

T2
2

(s)

#

w1
(s)
w2

1

T1
"

"

T4

4

J3
(G3 )

T3
"

(s)

#

w1
(s)
w2

3

J2
(G2 )
(s)

w1 (0)
1
S1,1

w1 (0)
w2 (L)

w2 (L)

w1
Γ1

w2 (0)

(s)

w2

w1 (L)

w1 (L)

5
S1,1

w2 (0)

Abbildung 2.14: Topologische Darstellung des mit externen EM-Feldern bestrahlten Netzwerkes aus Abbildung 2.13

Betrachtet man stellvertretend die tube T1 , deren Enden an die beiden junctions J1 und J5 angeschlossen sind, dann erhält man für die beiden Enden
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dieser tube die folgenden Ausdrücke, die in der Literatur [38,40] jeweils unter
den Bezeichnungen Propagations- und Streugleichungen bekannt sind:
"
#
·
¸
·
¸
(s)
w1 (0)
w1 (L)
w1
= Γ1 ·
+
,
(2.60)
(s)
w2 (0) 1
w2 (L) 1
w2 1
·

w1 (0)
w2 (0)

¸

·

1

¸ ·
·
¸
¸
1
0 S1,1
w1 (L)
w1 (L)
=
.
·
= S1 ·
5
S1,1
0
w2 (L) 1
w2 (L) 1
|
{z
}

(2.61)

S1

Dabei stellen Γ1 die Propagationsmatrix der tube T1 und S 1 die Streumatrix
" von# den an den Ports von T1 angeschlossenen junctions J1 und J5 dar.
(s)
w1
ist der dazugehörige Erregungsvektor. Hier sowie für die weite(s)
w2 1
ren Betrachtungen stellen 0 und L jeweils den Ort z der tube dar, an dem
die tube beginnt bzw. endet. Eine Möglichkeit zur Berechnung der Propagationsmatrix bietet die Mehrfachleitungstheorie (MTL) an. Wie in [18] gezeigt
wurde, wird bei Vorgabe einer tube die Propagationsmatrix aus der verteilten
Längsimpedanz- Z 0 und Längsadmittanzbelagmatrix Y 0 der tube ermittelt.
Die Streumatrizen können mit Hilfe verschiedener numerischer Methoden,
analytischer Rechnungen oder durch Messungen bestimmt werden. Der Erregungsvektor wird aus den verteilten äquivalenten Quellen, d.h. Spannungen
und Strömen bestimmt, welche durch die Feldeinwirkung auf den tubes hervorgerufen werden. Die verteilten Spannungen und Ströme sind das Resultat
einer Feldeinwirkung auf das Gesamtsystem. Sie können beispielsweise mit
Hilfe numerischer Methoden bestimmt werden, wie dies im Rahmen dieser
Arbeit unter Verwendung des Agrawalverfahrens gemacht wurde.
Im Folgenden kommen auch" Mehrleitersysteme
als Leitungen vor, wobei
#
¸
¸ ·
·
(s)
w1
w1 (0)
w1 (L)
und
,
zu Supervektoren und Γi und S i zu
(s)
w2 (0) i
w2 (L) i
w2 i
Supermatrizen werden. Für die Beschreibung des kompletten Netzwerkes werden die Propagationsgleichungen der einzelnen tubes und die Streugleichungen der einzelnen junctions jeweils zu einer Supermatrizengleichung zusammengefasst. Unter der Annahme, dass die Wellen auf einer beliebigen tube
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über die Verbindung J5 mit den Wellen auf den anderen tubes nicht verkoppelt sind, erhält man dann die folgende blockdiagonale Propagations- bzw.
Streugleichung für das Gesamtnetzwerk:
"
# 
(s)
¸ 
¸ 
·
·
w
1
w1 (L)
w1 (0)


(s)


Γ1 · · · 0
 w2 (L) 1 
 w2 (0) 1   w2 1 



 

 · ... ¸  =  ... . . . ...  ·  · ... ¸  +  " ... #  , (2.62)

 w (L) 
 w (0)  
0 · · · Γ4
1
1

 w1(s)
w2 (L)

w2 (0)

4

·

w1 (0)
w2 (0)
..
.

¸ 




1 

 
·
=
 w (0) ¸ 
1
w2 (0)

4



(s)

w2

4

·

w1 (L)
w2 (L)
..
.

4

¸ 

S1 · · · 0

1 

.. . .
..  
· ·
 .
. .
.
¸ 

w1 (L)
0 · · · S4
w2 (L) 4

(2.63)

Ohne diese Annahme muss die Supermatrix in (2.62) vollbesetzt sein, damit
die Wechselwirkungen zwischen den beteiligten tubes berücksichtigt werden.
Die kompakte Darstellung sieht folgendermaßen aus:
h
i
£ ¤
(s)
[W (L)] = Γ · [W (0)] + W
,
(2.64)
£ ¤
[W (0)] = S · [W (L)] .
(2.65)
Das Einsetzen von (2.64) in (2.65) ergibt nach einfachen Umformungen die
BLT-Gleichung für den auslaufenden Wellensupervektor
£ ¤ h (s) i
¡£ ¤ £ ¤ £ ¤¢
I − S · Γ · [W (0)] = S · W
.
(2.66)
Durch das Auflösen von (2.66) nach [W (0)] und das Einsetzen des Zwischenergebnisses in (2.65) erhält man (ebenfalls nach einigen Umformungen) die
BLT-Gleichung für den einlaufenden Wellensupervektor
h
i
¡£ ¤ £ ¤ £ ¤¢
(s)
I − Γ · S · [W (L)] = W
.
(2.67)
£ ¤ £ ¤
£ ¤
Dabei repräsentieren die Größen I , S und Γ jeweils die Einheits-, die
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h

(s)

i

Streu- und die Propagationssupermatrix. W
steht für den Erregungssupervektor. Die Unbekannten dieser Gleichungen sind die Wellensupervektoren
[W (0)] und [W (L)], welche alle an den Toren der junctions ein- und auslaufenden Wellen charakterisieren. Lösungen der BLT-Gleichungen werden
durch Inversion gewonnen. Am Beispiel von (2.66) lautet dies
¡£ ¤ £ ¤ £ ¤¢−1 £ ¤ h (s) i
[W (0)] = I − S · Γ
· S · W
.
(2.68)
Nachdem die Wellensupervektoren bestimmt worden sind, können die an jeder Leitung des Netzwerkes zugewiesenen physikalischen Parameter (Spannung, Strom) einfach berechnet werden. Nach diesem Prinzip arbeitet das
ebenfalls am ONERA entwickelte Programmpaket CRIPTE, welches zur
Analyse von Koppelmechanismen auf der Leitungsebene häufig eingesetzt
wird. CRIPTE stellt die Implementierung der BLT-Gleichungen im Frequenzbereich dar und ermöglicht somit die direkte Spannungs- bzw. Stromberechnung entlang der tubes. Bei der Behandlung realer Strukturen (z.B. Schiffskomponenten), worin die komplette Modellierung des Systems (Einbeziehung
der Kabelbäume) verlangt wird, kann CRIPTE als Ergänzungssoftware für
3D-Feldberechnungssoftware wie zum Beispiel PAM-CEM/FD genutzt werden. In der Literatur [41, 42] wird diese Kombination als 3D/MTL Coupling
bezeichnet. Hierbei wird zwischen elektromagnetischer Suszeptibilität (EMSKopplung) und elektromagnetischer Abstrahlung (EMR-Kopplung) unterschieden. Bei der EMS-Kopplung wird zuerst die 3D-Feldsimulation (mit
PAM-CEM/FD) ausgeführt, wobei die Tangentialkomponenten des elektrischen Feldes entlang der tubes in deren Abwesenheit bestimmt werden (Agrawalverfahren). Diese Größen werden dann durch Anwendung der schnellen
Fouriertransformation (FFT) in den Frequenzbereich transformiert, wodurch
die äquivalenten Quellen entlang der tubes ermittelt werden. Wie schon erwähnt, dienen die äquivalenten Quellen zur Erregung des Netzwerkes. Diese
werden als Quellen bei der Ausführung der CRIPTE-Software genutzt, wobei als Ergebnis (für den Strom) die Gleich- und Gegentakt-Ströme zu erwarten sind. Bei der EMR-Kopplung wird die obige Reihenfolge umgedreht.
Zuerst wird mit CRIPTE der Gleichtakt-Strom entlang der tubes im Frequenzbereich ermittelt, wobei als Quellen entweder konzentrierte (Stromquellen, Spannungsquellen) oder verteile Quellen (EM-Wellen) verwendet werden.
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Durch eine Anwendung der inversen FFT wird dieser Strom in den Zeitbereich transformiert und anschließend als Quelle bei der 3D-Feldberechnung
verwendet.

2.4 Elektromagnetische Topologie
Ursprünglich wurde das Konzept der elektromagnetischen Topologie (EMT)
[15, 16] entwickelt, um die Natur der elektromagnetischen Schirmung von
komplexen Systemen zu beschreiben. Im Bereich der EMV wird es verwendet, um die elektromagnetische Eigenschaft von einer oder mehreren Schirmungsebenen zu charakterisieren. Die EMT eines Systems kann also genutzt
werden, um die Schirmung des Systems von der Umwelt und interne Schirmungen sowie die zugehörigen Einbrüche wie zum Beispiel Aperturen oder
Kabeldurchführungen darzustellen und somit die möglichen Einkopplungswege zu identifizieren. Im Folgenden werden das Grundprinzip sowie die Umsetzung des EMT-Konzeptes anhand eines einfachen Systems vorgestellt.
2.4.1 Grundprinzip
Im Gegensatz zu numerischen und experimentellen Verfahren, bei denen bei
vorgegebenem elektromagnetischem Problem das Gesamtproblem nur mit
einer einzelnen Methode gelöst wird, basiert die EMT auf einer Zerlegung
des Gesamtsystems in verschiedene gekoppelte Teilsysteme (die sogenannten
Teilvolumina) auf der Grundlage von elektromagnetischen Betrachtungen wie
zum Beispiel verschiedener Schirmungsebenen. Dabei sollte die Zerlegung an
metallischen Schirm- oder Gehäusegrenzen und unter der Annahme einer guten Schirmung (good shielding approximation) erfolgen, um gegebenenfalls
später in den Interaktionsgraphen (siehe Abbildung 2.17) Näherungen wie
zum Beispiel das Entfallen einiger Zweige oder sogar die Entkopplung der
Teilnetze berücksichtigen zu können [18]. Der Begriff good shielding approximation bedeutet, dass:
1. zwischen Volumina unterschiedlicher Schirmungsebenen nur Wirkungen
von der oberen zur unteren Schirmungsebene betrachtet werden und
2. Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Volumina nur innerhalb
einer Schirmungsebene auftreten können.
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Die graphische Darstellung der vorgenommenen Einteilung in Teilvolumina
wird als topologisches Diagramm bezeichnet. Hierbei werden jeweils zwei
Arten von Oberflächen (surfaces) und Volumen (volumes) unterschieden:
• Proper surfaces sind Oberflächen, die ideale elektromagnetische Schirmwirkungen aufweisen und somit Signale auf dem Weg von der einen zur
anderen Seite der Oberfläche sehr stark dämpfen [18]. Diese sind zum
Beispiel die Außenhaut eines Schiffes, ein Schirmgehäuse für elektronische Geräte oder ein Kabelschirm. Sie dienen als Grenze zur Unterteilung des Gesamtsystems in Teilvolumina und ermöglichen dadurch eine
getrennte Behandlung der Kopplungs- und Ausbreitungsvorgänge auf
beiden Seiten der Oberfläche.
• Elementary surfaces sind Oberflächen, die keine ideale elektromagnetische Schirmwirkung aufweisen. Ein Beispiel hierfür wäre ein Schirmblech
mit Loch bzw. mit Kabeldurchführung. Sie dienen der Einteilung der
Teilprobleme nach funktionalen und physikalisch-geometrischen Aspekten und geben damit Anhaltspunkte für die Zerlegung des Systems und
die Interaktionen der Teilsysteme [18].
• Proper volume ist ein Volumen, das vollständig von proper surfaces begrenzt wird.
• Elementary volumes sind alle verbleibenden Volumina, die keine proper
volumes darstellen.
Nach dem Übergang vom Gesamtproblem zu einem topologischen Diagramm
kann die qualitative Analyse der Wechselwirkungen zwischen den Teilvolumina erfolgen. Dies führt zu den Interaktionsgraphen des Systems. Nach den
vorigen Schritten ist es nun gelungen, das Gesamtproblem rein qualitativ
durch die Identifizierung der Kopplungsprozesse bzw. der Einkopplungswege
mit Hilfe eines Graphen zu beschreiben. Diese rein formale Darstellung des
Gesamtproblems wird anschließend in eine topologische Netzwerkdarstellung
überführt, um eine quantitative Beschreibung des Systems (Feld-, Spannungbzw. Strombestimmung) zu ermöglichen. Die Teilsysteme werden schließlich
einzeln mit den dafür am besten geeigneten Methoden gelöst, wobei die Verknüpfung zwischen ihnen durch die zuvor erstellte topologische Netzwerkbeschreibung gegeben ist.
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Der Hauptvorteil der Verwendung der EMT zur Untersuchung komplexer
elektronischer Systeme besteht darin, dass hierbei Ergebnisse verschiedener
Lösungsverfahren (z.B. Messungen und numerische Simulationen oder eine
Kombination verschiedener Simulationsverfahren wie zum Beispiel numerische Feldberechnung oder Lösung von Leitungsgleichungen) kombiniert werden können, so dass für jedes Teilproblem die effizienteste Methode gewählt
werden kann. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, alte Ergebnisse wiederverwenden zu können. Dies ist vorteilhaft, wenn zum Beispiel die Aperturabmessungen oder die Kabelbaumverläufe modifiziert wurden.
2.4.2 Umsetzung des EMT-Konzeptes
Die Vorgehensweise zur Behandlung von EMV-Problemen unter Verwendung
des EMT-Konzeptes soll nun am Beispiel des in Abbildung 2.15 skizzierten
EMV-Problems verdeutlicht werden.

Externes EM-Feld
V1
O1,1

O1,2

V2

O1,3

O2,1
Internes
Netzwerk

O2,2

Abbildung 2.15: Beispiel-System für die Erläuterung des EMT-Konzeptes

Bei dem internen Netzwerk in Abbildung 2.15 handelt es sich um das in Abbildung 2.13 dargestellte Netzwerk, welches sich nun im Zwischenvolumen V2
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befindet. V2 wiederum ist Teil des Volumens V1 . Als Beispielanwendung wurde die Ruderfernsteuerung eines Marineschiffes ausgewählt. Bezogen auf die
Untersuchung dieser Ruderfernsteuerung repräsentieren das interne Netzwerk
und die Volumina V2 und V1 jeweils das Netzwerk der Ruderfernsteuerung,
das Gehäuseinnere der Ruderfernsteuerung und das Brückeninnere. Auf den
Oberflächen von V1 und V2 sind Aperturen wie Sichtfenster (V1 ) und Lüftungsöffnungen (V2 ) vorhanden. Das Gesamtsystem wird mit einem externen
EM-Feld beaufschlagt.
Der erste Schritt zur Umsetzung des EMT-Konzeptes ist die Unterteilung des Gesamtsystems in Teilvolumina. Wie schon erwähnt, ist es sinnvoll, als Grenzen eines Teilvolumens physikalische Oberflächen (metallische Wände, Schirme, Kabel) zu verwenden [18]. Zerlegt man
das System entsprechend den metallischen Schirm- bzw. Gehäusegrenzen, ergibt sich als topologisches Diagramm die folgende graphische Darstellung.
Topologisches Diagramm:

S0,1

V0

.

V1(S1 )

.

S1,2

V2(S2 )
V3,1
(G1 )

S2,3

S2,3

.

&

V3,6

V3,9

V3,4
(G4 )

V3,5
V3,2
(G2 )

V3,7

V3,8

-

%

V3,3
(G3 )

S2,3

S2,3

Abbildung 2.16: Topologisches Diagramm des in Abbildung 2.15 dargestellte Problems

Dieses Diagramm zeigt insgesamt drei elementary surfaces an, welche die
folgenden Schirmungsebenen kennzeichnen (siehe Abbildung 2.17):
• Die erste Schirmungsebene S0,1 repräsentiert die Gesamtstrukturoberfläche und trennt das Volumen V0 (Umgebungsvolumen, welches die
Störquelle beinhaltet) vom Volumen V1 (Struktur S1 ) ab.
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• Die zweite Schirmungsebene S1,2 stellt die Gehäuseoberfläche dar, welche
die Volumina V1 und V2 (Struktur S2 ) abtrennt.
• Die dritte Schirmungsebene S2,3 repräsentiert die Oberfläche, welche das
Volumen V2 von den Volumina V3,6 , V3,7 , V3,8 und V3,9 abtrennt.
Die Volumina V0 , V1 , V2 und V3,i , i = 6, 7, 8, 9 sind elementary volumes.
Die restlichen Volumina (V3,i , i = 1, 2, ..., 5) sind proper volumes für die
Komponenten G1 bis G4 und deren Verbindungsstelle.
Als nächstes sollen die Wechselwirkungen zwischen den
zuvor erstellten Volumina aufgezeigt werden. Für verschiedene Wechselwirkungsmechanismen können unterschiedliche Interaktionsgraphen entstehen.
Hierbei werden Volumina als Knoten und Pfade zwischen Volumina als Pfeile modelliert, deren Spitzen auf die beeinflussten Volumina zeigen. Abbildung 2.17 zeigt die zur Abbildung 2.16 gehörenden Interaktionsgraphen, wobei die elementary volumes unschraffiert und die proper volumes kariert symbolisiert sind.
Es handelt sich um die Interaktionsgraphen für die Feldwechselwirkung (gestrichelte Pfeile) und für die Kabelkopplung (durchgezogene Doppelpfeile).
Methoden zur Behandlung dieser verschiedenen Kopplungsprozesse wurden
bereits vorgestellt. Beim Erstellen der Interaktionsgraphen ist es wichtig,
einerseits Vereinfachungen und a priori Wissen über das zu untersuchende
System einfließen zu lassen, um den Graphen so einfach wie möglich zu halten und andererseits keine signifikanten Wechselwirkungen zu ignorieren [18],
da in diesem Fall möglicherweise unbrauchbare Ergebnisse erzielt werden. Im
Zweifelsfall sollte die Wechselwirkung mit eingezogen werden [18].
Eines der Hauptziele beim Erstellen der Interaktionsgraphen ist die Möglichkeit, potenzielle Kopplungswege (Aperturen, Kabeldurchführungen etc.),
verursacht durch die Unterbrechung der Außenstrukturoberfläche, im Vorfeld
zu identifizieren. In vielen Fällen ist es möglich, für diese Kopplungswege einfache Kopplungsmodelle zu implementieren, welche das EM-Verhalten eines
Kopplungsprozesses beschreiben. Die Ergebnisse dieser kanonischen Probleme können dann für spätere Untersuchungen genutzt werden, um die Schirmeigenschaft des Systems zu optimieren.
Interaktionsgraphen:
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V0
S0,1
V1
S1,2

V2

S2,3
V3,1

V3,9

V3,7
V3,6

V3,2

V3,3

V3,8

V3,4

V3,5
Abbildung 2.17: Die zur Abbildung 2.16 gehörenden Interaktionsgraphen

Zur quantitativen Beschreibung des EM-Verhaltens
des Systems werden anschließend die einzelnen Interaktionsgraphen in topologische Netzwerke überführt. Dabei werden die beiden Grundelemente junctions und tubes verwendet, welche jeweils die Volumina und die Ausbreitung
der Wellengrößen entlang der Wege darstellen. In Abbildung 2.18 ist das zur
Abbildung 2.17 gehörende topologische Netzwerk zu sehen, wobei die äquivalenten Quellen für die interne Netzwerk-Erregung mit den Bezeichnungen
(s)
wi (i ∈ {1, 2, 3, ..., n}) gekennzeichnet wurden. Für die Berechnung dieser
äquivalenten Quellen eignet sich das Verfahren nach Agrawal, da hierbei nur
die Kenntnis des elektrischen Feldes in der unmittelbaren Nähe des Netzwerkes erforderlich ist.
Topologische Netzwerke:
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V0

V0

S0,1
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V1
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⇒
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2. Übergang

V2

V2

S2,3
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...

Internes Netzwerk
(s)

(s)

(s)

w1 w2 w3
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wn

Abbildung 2.18: Das zur Abbildung 2.17 gehörende topologische Netzwerk

Falls es mit der zur Verfügung stehenden Rechnerkapazität möglich ist, die
Übergänge 1 und 2 zu simulieren, wird ihre Schirmdämpfung bzw. Transferfunktion mit Hilfe von PAM-CEM/FD oder FEKO numerisch bestimmt.
Ansonsten wird die Messtechnik eingesetzt. Wird nun das reine Leitungsnetzwerk betrachtet, dann läßt sich mit der gemachten Annahme feststellen,
dass im V2 EM-Störungen nur über die Kabel mit den Geräten und der Verbindungsstelle wechselwirken. Da die Reaktion ein derartiges Netzwerk auf
ein beliebiges EM-Feld durch die BLT-Gleichungen beschreibbar ist, wird für
die Kabelkopplungsanalyse das Programm CRIPTE, welches die Implementierung der BLT-Gleichungen darstellt, benutzt.
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3 Verfahren zur Abschätzung der
feldgebundenen Einkopplung in
komplexe Systeme
3.1 Einführung
In komplexen Einheiten wie zum Beispiel Fregatten werden funktionskritische Aufgaben von komplexen elektronischen Systemen übernommen, die
aus handelsüblichen (COTS1 ) Komponenten gefertigt wurden. In vielen Applikationen operieren solche Komponenten mit sehr geringen Strömen bzw.
Spannungen. Frühere Untersuchungen [43] - [45] haben gezeigt, dass für viele
Systeme Frequenzbereiche existieren, in denen ab einer bestimmten Störgrößenamplitude Störerscheinungen zu beobachten sind. Fallen die Spektren der
von Impulsgeneratoren erzeugten EM-Felder in diese Frequenzbereiche, ist es
erforderlich, die Verwundbarkeit eines solchen Systems gegen EM-Felder zu
untersuchen. Ziel ist es, dafür eine strukturierte Vorgehensweise zur Bestimmung der Störeinkopplung herzuleiten, damit Rückschlüsse auf die zu erwartenden Störamplituden an Komponenteneingängen des untersuchten Systems
gewonnen werden können. Wie schon angedeutet, soll der Hauptschwerpunkt
des Verfahrens darin liegen, kritische Koppelstrukturen aus einer Vielzahl von
im System vorhandenen Koppelstrukturen effizient zu identifizieren. Damit
können in zukünftigen Untersuchungen Maßnahmen zur Störunterdrückung
externer elektromagnetischer Beeinflussungen gezielt erarbeitet werden.
Die Methode wurde an dem Beispielsystem Ruderfernsteuerung entwickelt.
Diese Beschränkung auf die Ruderfernsteuerung ist aus folgenden Gründen
notwendig und zulässig:
• der Aufwand der Untersuchung sollte einen angemessenen Umfang besitzen,
1

Commercial Off-The-Shelf
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• viele relevanten Daten lagen für dieses System vor und die Messungen
ließen sich mit überschaubarem Aufwand durchführen und
• die notwendigen Lösungsansätze zur Untersuchung der Verwundbarkeit
dieses Systems beinhalten eine Vielzahl relevanter Probleme und lassen
sich damit auf andere Systeme übertragen. Somit kann die entwickelte
Methode allgemein bei den verschiedensten Systemen von Marineeinheiten verwendet werden.
Die Ruderfernsteuerung befindet sich im Arbeitsbereich der Brücke und besteht aus Komponenten (Geräten), die über Leitungen vernetzt sind. Diese
Komponenten sind in einem metallischen Gehäuse installiert, dessen Oberfläche durch Lüftungsöffnungen sowie abnehmbare Teile unterbrochen ist.
Abbildung 3.1 gibt einen Überblick über die vorliegende Aufgabenstellung.
Bestrahlte Fregatte

Brücke

Ruderfernsteuerung

Netzwerk der Ruderfernsteuerung
Abgestrahltes transientes EM-Feld
Induzierte Störgrößen (istör (t), ustör (t))

Abbildung 3.1: Übersichtsdarstellung des zu lösenden realen Problems
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3.2 Problemstellung
Zur Herleitung der Methode wurde die in Abbildung 3.2 skizzierte Aufgabenstellung betrachtet. Diese Abbildung stellt nur eine vereinfachte Prinzipzeichnung dar, um die relevanten Kopplungen und Störeinflüsse für das System
Ruderfernsteuerung zu verdeutlichen.
Kabel 2
Antenne

Transientes EM-Feld
V1

G1

O1,1

Antennenkabel
O1,2
V2
Kabel 1

O1,3

O2,1
Internes
Netzwerk

G2
O2,2

Abbildung 3.2: Geometrie des Systems, bestrahlt mit transientem EM-Feld einer externen
Störquelle

Es handelt sich um ein System, welches mit einem transienten EM-Feld einer
externen Störquelle bestrahlt wird. Das System besteht aus zwei Volumina
V1 und V2 mit den zugehörigen Öffnungen O1,1 , O1,2 , O1,3 (V1 ) und O2,1 ,
O2,2 (V2 ). Im Volumen V1 befinden sich das Volumen V2 sowie das Gerät G1 .
Letzteres ist über ein Antennenkabel an eine externe Antenne angeschlossen.
Das Volumen V2 beinhaltet sowohl das zu untersuchende interne Netzwerk
als auch das Gerät G2 . Beide sind jeweils durch ein Kabel mit der Umwelt
verbunden.
In komplexen Marinesystemen stellen die folgenden Kopplungen und Störeinflüsse die relevanten Wechselwirkungsmechanismen dar, wie die Ergebnisse
der geometrischen Analyse sowie der Messungen im Bereich der Brücke (bzw.
der Ruderfernsteuerung) gezeigt haben: Apertureinkopplung, Leitungsein-
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kopplung und Abstrahlung von Kabeln. Um diese Wechselwirkungen untersuchen zu können, werden folgende Annahmen gemacht (siehe Abbildung 3.3):
• das Antennenkabel strahlt ab (schlechte Abschirmung, mangelhaftes Balun an der Antenne),
• das Kabel 2 strahlt nur im Volumen V2 ab (fehlende Abschirmung im
Volumen V2 ),
• das Kabel 1 strahlt nicht ab (ideale Abschirmung der Kabel 1 in den
Volumina V1 und V2 ) und
• die Feldeinkopplung ist an allen Öffnungen möglich (Dimension der
Aperturen gegenüber der Wellenlänge der einfallenden EM-Felder nicht
vernachlässigbar).

Antenne
I2

Transientes EM-Feld

I3
Antennenkabel

V1

G1

O1,1

Kabel 2

O1,2

O1,3

V2
G2

O2,1
Kabel 1

I1

Internes
Netzwerk

O2,2

Abbildung 3.3: Das zu untersuchende System mit Koppelmechanismen

Für die Bestimmung der Komponentenantworten des internen Netzwerkes ist
lediglich die Kenntnis des internen Feldes im Volumen V2 sowie der äquivalenten Quelle an der Schnittstelle zwischen dem Kabel 1 und der Außenstruktur des Volumens V1 , verursacht durch die externe Anregung des Kabels 1,
erforderlich. Das interne Feld im Volumen V1 kann zum Zweck der experimentellen Validierung genutzt werden. Für den Fall der Ruderfernsteuerung
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repräsentiert dieses Feld das Feld innerhalb der Brücke. Hierbei ist eine nach
Kopplungsart getrennte Feldmessung nicht möglich. Abbildung 3.4 veranschaulicht sämtliche Kopplungswege und die Felder in den Volumina V1 und
V2 als Zwischenergebnisse. Mehrere auf einer Gehäuseoberfläche befindliche
Aperturen wurden durch eine einzige Öffnung dargestellt.

1

Abgestrahltes EM-Feld

Kabel 2

-

&
I2

G1

3
2

Antenne
I3

Gesamtfeld im V1

5

Gesamtfeld im V2
4

Kabel 1

&

6

G2

Internes
Netzwerk

7

I1

Abbildung 3.4: Das zur Abbildung 3.2 gehörende Einkopplungsmodell zur Untersuchung des
internen Netzwerkes im V2 mit Einbeziehung aller Zwischenergebnisse

Somit lassen sich die Kopplungswege folgendermaßen beschreiben:
• das interne Feld im Volumen V1 wird von den äußeren Öffnungen und
vom Antennenkabel hervorgerufen,
• das interne Feld im Volumen V2 entsteht durch die Abstrahlung der
inneren Öffnungen und des Stücks des Kabels 2 im Volumen V2 .
Das zu diesem Einkopplungsmodell gehörende Strukturmodell ist in Abbildung 3.5 dargestellt.
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Ursprüngliches Problem

Zerlegung des Gesamtproblems in Teilprobleme

Von der Quelle abgestrahlte
transiente EM-Felder

Von der Quelle abgestrahlte
transiente EM-Felder

1
Von den einfallenden
transienten EM-Feldern

2

D
i
r
e
k
t
e

3

Durch äußere Öffnungen
eingekoppelte EM-Felder

Vom Antennenkabel
abgestrahlte EM-Felder

+

5
4

Durch innere Öffnungen
eingekoppelte EM-Felder

Vom Kabel 2
abgestrahlte EM-Felder

+
6
Komponentenantwort des zu
untersuchenden Netzwerkes

Komponentenantwort des zu
untersuchenden Netzwerkes

7

Abbildung 3.5: Das zur Abbildung 3.4 gehörende Strukturmodell

Den Übergängen im Strukturmodell lassen sich jetzt direkt die früher genannten allgemeinen Verfahren folgendermaßen zuordnen:
• Messung
– Übergang 1: Wenn sich die Störquelle nicht eindeutig beschreiben
lässt (Ort, Sendeleistung, Richtcharakteristik, Entfernung etc.)
– Übergänge 2, 4: Keine, weil eine direkte Feldtrennung in den Volumina V1 und V2 nicht möglich ist
– Übergang 6: Keine, weil das Messequipment die Feldverteilung beeinflussen würde bzw. die Platzierung des Messequipments innerhalb des Gehäuses in den meisten Fällen sehr aufwändig ist
– Übergänge 3, 5, 7: Leitungsgebundene Einkopplung außerhalb des
Gehäuses erfassbar
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• Simulation
– Übergang 1: Wenn die Störquelle bekannt und keine analytische
Beschreibung möglich ist
– Übergänge 2, 4: Feldsimulationsprogramm mit Annahme äquivalenter Quellen hervorgerufen durch Apertureinkopplung oder strahlende Kabel
– Übergänge 3, 5, 6, 7: Auf der MTL-Theorie basierende Simulationssoftware mit Annahme äquivalenter Quellen (konzentriert bzw. verteilt entlang der Leitung)
• Analytische Beschreibung
– Übergang 1: Wenn die Störquelle und der Übertragungsweg vollständig bekannt und analytisch beschreibbar sind
– Übergänge 2-7: Wegen der Komplexität der Geometrie nicht möglich
Für die einzelnen Analysen können Annahmen für einzelne Übergänge bzw.
Gruppen von Übergängen über die internen Felder bzw. die Stärke der Leitungseinkopplung getroffen werden, um die weiteren Übergänge berechnen
zu können. Die mit diesen Annahmen berechneten Komponentenantworten
stellen jedoch nur Näherungslösungen dar. Die Verwendung des obigen Einkopplungsmodells zur Bestimmung der Komponentenantworten des internen
Netzwerkes weist folgende Nachteile auf:
1. Eine einzige Strukturänderung verlangt eine komplette Neubestimmung
der internen einfallenden EM-Felder.
2. Die Berechnung der Überlagerung einzelner Felder zum Gesamtfeld in
einigen Volumina ist in den meisten Fällen aufwändig und irrelevant für
die Bestimmung der Komponentenantworten.
Bei vielen praktischen EMV-Problemen hat die Bestimmung des internen
Feldes im Volumen V1 nur eine sekundäre Bedeutung, weil es bei der Ermittlung der Komponentenantworten im Volumen V2 nicht notwendig ist. In
erster Linie stehen dabei das interne einfallende Feld im Volumen V2 sowie
das auf das Kabel 1 einfallende externe Feld zur Berechnung des äquivalenten Generators an der Schnittstelle zwischen dem äußeren Teil des Kabels 1
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und dem äußeren Rand des Volumens V1 im Vordergrund. Zur Bestimmung
dieser Größen und damit zur quantitativen Erfassung der im internen Netzwerk hervorgerufenen Störgrößen (z.B. die Störspannung an einem Komponenteneingang) wird nun eine methodische Vorgehensweise vorgestellt, die
ausgehend von den Störquellen transienter elektromagnetischer Felder das
ursprüngliche Problem über Teillösungen für getrennte Kopplungsarten löst.

3.3 Lösungsverfahren
3.3.1 Grundlegende Überlegungen
Die Bestimmung der Störeinkopplung in der oben dargestellten Aufgabenstellung ist ein typisches EMV-Problem, welches sich aufteilen lässt in:
1. Quelle,
2. Übertragungswege und
3. Senke.
Abbildung 3.6 stellt das Grundprinzip (für den Fall eines angeschlossenen
Gerätes als Senke) dar.
Quelle

Übertragungswege

Senke

Externe Störquelle

Koppelstrukturen

Gerät

Abbildung 3.6: Störeinkopplung als typisches EMV-Problem

Zur Charakterisierung der externen Störquellen eignet sich die Bestimmung
des abgestrahlten elektrischen Fernfeldes E1 (jω) mit dessen Hilfe sich das benötigte einfallende EM-Feld unter Verwendung der folgenden Formeln grundsätzlich berechnen lässt:
E(jω) = E1 (jω)

r1
,
r

H(jω) =

E(jω) r1 · E1 (jω)
=
.
Z0
r · Z0

(3.1)

In (3.1) repräsentiert Z0 den Freiraumwellenwiderstand. E(jω) und H(jω)
stellen das im Abstand r von der Störquelle (also unmittelbar vor dem zu
untersuchenden System, z.B. dem Schiff) gesuchte einfallende EM-Feld und
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E1 (jω) das im Abstand r1 von der Störquelle bekannte abgestrahlte elektrische Fernfeld dar. Wie schon erwähnt, lassen sich die daran anschließenden
Übertragungswege im Allgemeinen durch die Systemtransferfunktionen modellieren. Da die am Netzwerk angeschlossenen Geräte meist in metallischen
Gehäusen verbaut sind, kann bei der Betrachtung des zu untersuchenden
Netzwerks angenommen werden, dass elektromagnetische Störungen überwiegend über Leitungen in die Geräte einkoppeln. Zudem kann damit argumentiert werden, dass häufig die Geräteabmessungen klein bzw. die Kabellänge groß sind im Vergleich zu den betrachteten Wellenlängen. Demzufolge
genügt die Kenntnis der Eingangsimpedanz des Gerätes, um die Senke zu beschreiben. Am Beispiel der Störspannung als hervorgerufene Störgröße zeigt
Abbildung 3.7 eine detaillierte Aufteilung zur Beschreibung des Problems
aus Abbildung 3.6.
Abgestrahltes Fernfeld

Systemtransferfunktionen
E

Externe
Störquelle:

E1 (t)

Externe
Störquelle:
E(jω), H(jω)

FEU =

UE
E

UE

+
H

FHU =

UH
H

Eingangsimpedanz

Elektronik:
U (jω)

Elektronik:

ustör (t)

UH

Gesamtsystem
Zeitbereich

FFT

Frequenzbereich

IFFT

Zeitbereich

Abbildung 3.7: Detaillierte Beschreibung der Störeinkopplung

Ausgangspunkt dieses Vorgehens ist die Kenntnis des abgestrahlten elektrischen Fernfeldes im Zeitbereich E1 (t). Ausgehend davon werden die Spektren des einfallenden EM-Feldes (E(jω), H(jω)) mit Hilfe der FFT und
(3.1) bestimmt. Da sowohl der elektrische als auch der magnetische Feldanteil
im Bereich der Gültigkeit der Systemtransferfunktionen zur Gesamteinkopplung beitragen, kann die Einkopplung des äußeren EM-Feldes in die Elektronik im Frequenzbereich durch separate Systemtransferfunktionen FEU (jω)
und FHU (jω) beschrieben werden. Die Produktbildung beider Feldanteile
E(jω) und H(jω) mit den zugehörigen Systemtransferfunktionen FEU (jω)
und FHU (jω) ergibt die Teilsystemantworten UE (jω) und UH (jω). Durch die
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Addition dieser Zwischenergebnisse erhält man die Systemantwort im Frequenzbereich U (jω), die ihrerseits durch eine (komplexe) IFFT die Systemantwort im Zeitbereich ustör (t) ergibt. Nach demselben Schema verläuft die Bestimmung des Störstromes istör (t), falls dieser als Störgröße von Interesse ist.
Dabei sind die Größen FEU (jω) und FHU (jω) durch die Systemtransferfunktionen FEI (jω) und FHI (jω) zu ersetzen.
3.3.2 Zerlegung und Vereinfachung der Systemtransferfunktion
Zur Beschreibung der Wirkung der eingekoppelten elektromagnetischen Feldimpulse auf komplexe Systeme wurden die Systemtransferfunktionen FEU (jω)
und FHU (jω) eingeführt. Sie stellen den Zusammenhang zwischen dem außen
anliegenden EM-Feld (E(jω), H(jω)) zur Spannung U (jω) an den Anschlüssen der elektronischen Komponenten des zu untersuchenden Netzwerkes her.
Da sie stark vom System abhängen, verlangt eine Strukturänderung im System, zum Beispiel eine Änderung der Aperturabmessungen oder Abschlußwiderstände, ihre komplette Neubestimmung. In diesem Abschnitt wird gezeigt,
dass sich FEU (jω) bzw. FHU (jω) aus den Beiträgen vieler Einkoppelpfade des
elektrischen Feldes zusammensetzen, die sich ihrerseits wiederum durch unterschiedliche (elementare) Transferfunktionen beschreiben lassen.
Legt man bei der Untersuchung des Systems aus Abbildung 3.2 das Augenmerk ausschließlich auf die Wirkung der Aperturen, dann kann Abbildung 3.3, wie in Abbildung 3.8 dargestellt, vereinfacht werden. Dieses Teilproblem lässt sich am effizientesten modular lösen, indem zunächst das interne EM-Feld im Volumen V2 (Eint (jω), Hint (jω)) bestimmt wird. Zur Berechnung der eingekoppelten Störspannung kann dieses Feld dann verwendet
werden, um das zu untersuchende Netzwerk (auf der Basis von äquivalenten
Generatoren entlang der Kabel und Leitungen des Netzwerkes) anzuregen.
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Transientes EM-Feld
V1
O1,1

G1

O1,2
O1,3

V2
O2,1

G2
Internes
Netzwerk

O2,2

Abbildung 3.8: Vereinfachung des Systems aus Abbildung 3.3 für die Untersuchung der Apertureinkopplung

Ausgehend von dieser Vorbetrachtung folgt die Zerlegung der ursprünglichen
Systemtransferfunktionen aus Abbildung 3.7 in Feld- und Koppeltransferfunktionen (Abbildung 3.9).
E(jω)
FEE =

Eint
E

Eint (jω)

FEU =

UE
Eint

UE (jω)

+
H(jω)

FHH =

Hint
H

Hint (jω)

FHU =

UH
Hint

U (jω)

UH (jω)

Abbildung 3.9: Zerlegung der Systemtransferfunktionen aus Abbildung 3.7 in Feld- (FEE (jω),
FHH (jω)) und Koppeltransferfunktionen (FEU (jω), FHU (jω))

Somit sind nun bei einer Strukturänderung im System lediglich die betroffenen Transferfunktionen erneut zu ermitteln. Der Nachteil dieser Vorgehensweise besteht darin, dass nicht mehr zwei sondern mindestens vier Transferfunktionen erforderlich sind, um eine komplette Analyse des Teilproblems zu
erzielen. Für Netzwerkprobleme, bei denen das EM-Feld als primäre Quelle
zur Anregung des Netzwerkes angenommen wird, wurde in [38] gezeigt, dass
sich die Wirkung des magnetischen Feldes durch das elektrische Feld beschrei-
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ben lässt. In der Literatur [17,46] ist diese Lösungsform der Netzwerkprobleme unter der Bezeichnung Agrawalverfahren bekannt. Für den vorliegenden
Fall bedeutet dies, dass lediglich die Kenntnis des internen elektrischen Feldes Eint (jω) im Volumen V2 erforderlich ist, um die durch das äußere EMFeld hervorgerufene Störspannung des betrachteten Teilproblems U (jω) zu
bestimmen. Die Anzahl der Transferfunktionen aus Abbildung 3.9 lässt sich
somit um die Hälfte reduzieren. Folglich erhält man die in Abbildung 3.10
dargestellten Transferfunktionen als Vereinfachung der Transferfunktionen
aus Abbildung 3.9, wobei FEE (jω) und FEU (jω) andere Funktionen als die in
Abbildung 3.9 haben.
E(jω)

FEE (jω) =

Eint
E

Eint (jω)

FEU (jω) =

U U (jω)
Eint

Abbildung 3.10: Vereinfachung der Transferfunktionen aus Abbildung 3.9 unter Anwendung
des Agrawalverfahrens

Auf dieser Art und Weise werden auch die Systemtransferfunktionen anderer Kopplungsarten bzw. Kopplungswege durch Superposition elementarer
Transferfunktionen zusammengestellt. Dabei ist es wichtig, Vereinfachungen
durch die Zusammensetzung mehrerer in Reihe stehender gleichartiger Transferfunktionen vorzunehmen, um die Blockschaltbilder so einfach wie möglich
zu halten. Diese Zerlegung der Teilprobleme führt zur Entstehung vieler kleinerer Teilprobleme. Beim Lösen der Teilprobleme können dann Ergebnisse
verschiedener Lösungsverfahren (z.B. Messungen und numerische Simulationen oder eine Kombination verschiedener Simulationsarten wie zum Beispiel
FDTD und MTLN) kombiniert werden, so dass für jedes Teilproblem die
effizienteste Methode gewählt werden kann.
3.3.3 Detaillierte Betrachtung der Aufgabenstellung
Die Vorstellung der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Methode erfolgt
in folgenden Schritten:
1. Charakterisierung der externen Störquelle
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2. Charakterisierung des zu untersuchenden Systems
3. Abschätzung und Beurteilung der Störeinkopplung
4. Identifizierung kritischer Koppelpfade.
Die detaillierte Beschreibung der einzelnen Arbeitsschritte wird in Folgenden
durchgeführt.
Generell bieten sich zur Charakterisierung der externen Störquelle folgende Möglichkeiten an: Analytische
Beschreibung, numerische Simulation und Messung. Die wichtigsten Eigenschaften dieser Verfahren wurden bereits im Abschnitt 2.1 präsentiert. Für
eine Abschätzung des abgestrahlten Fernfeldes werden die Näherungen aus
der theoretischen Betrachtung wegen ihrer schnellen Implementierungsmöglichkeit bevorzugt. Die Vorgehensweise zur analytischen Beschreibung des
abgestrahlten elektrischen Fernfeldes soll am Beispiel von einigen bekannten
Generatorspannungen verdeutlicht werden.
Charakterisierung der externen Störquelle:

Generatorspannungen von kommerziellen UWB-Impulsgeneratoren lassen sich
im Allgemeinen durch die in Tabelle 2.5 beschriebenen analytischen Formeln approximieren. Es wird durch einfache Überlegungen gezeigt, dass mit
der Kenntnis der Generatorspannung eine Beschreibung des abgestrahlten
elektrischen Feldverlaufes bzw. eine analytische Darstellung des elektrischen
Fernfeldes möglich ist. Betrachet werden die Signalverläufe des Halbsinus-,
des unipolaren doppeltexponentiellen sowie des Vollsinus-Spannungsimpulses
aus den Abbildungen 2.4 und 2.6. Die Abstrahlung dieser Signale lässt sich
am besten mit den folgenden Antennentypen realisieren [21, 47]:
• TEM Hornantennen (Halbsinusimpuls, Vollsinusimpuls)
• Reflektorantennen von Typ IRA (unipolarer doppeltexponentieller Impuls).
Abbildung 3.11 zeigt exemplarisch die Geometrie zweier solcher Antennen
und die bei 1 km Entfernung abgeschätzten elektrischen Feldstärkeamplituden [21].
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TEM Hornantenne

IRA

(30 cm x 30 cm x 30 cm)

(∅: 0,9 m)

1 km

u1max = u3max = 50 kV −−−→ E1,3max ' 50 V/m;

1 km

u2max = 9 kV −−−→ E2max ' 34 V/m

Abbildung 3.11: Beispiele von impulsabstrahlenden Antennen

Da impulsabstrahlende Antennen im Allgemeinen ein differenzierendes Verhalten aufweisen [48,49], ist das abgestrahlte elektrische Fernfeld proportional
zur zeitlichen Ableitung der Generatorspannung
Ei (t) ∼

dui (t)
.
dt

(3.2)

Eine Normierung von dui (t)/dt auf seinen Maximalwert ergibt somit das normierte elektrische Fernfeld Ei (t)/Eimax . Für die obigen Generatorspannungen
zeigt Abbildung 3.12 die Zeitverläufe der auf diese Weise gewonnenen elektrischen Fernfelder.
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Abbildung 3.12: Zeitverläufe des normierten elektrischen Fernfeldes Ei (t)/Eimax gewonnen
durch die Normierung von dui (t)/dt auf seinen Maximalwert

Eine Anwendung der FFT auf Ei (t)/Eimax ergibt das normierte Spektrum
Ei (jω)/Eimax , dessen Betrag in Abbildung 3.13 zu sehen ist.
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Abbildung 3.13: Normierte Betragsspektren der analytisch abgeschätzten elektrischen Fernfelder

Aus der Multiplikation des normierten Spektrums Ei (jω)/Eimax mit dem
zuvor angegebenen Maximalwert Eimax , welcher vom Antennentyp abhängt
(siehe z.B. Eimax aus Abbildung 3.11), resultiert das gesuchte Spektrum
Ei (jω).
Neben der Beschreibung
der externen Störquelle gehört die Charakterisierung des Systems ebenfalls zu
den wichtigsten Arbeitsschritten bei der Abschätzung feldgebundener Störeinkopplung sowie bei der Verwundbarkeitsanalyse von Systemen durch externe Störquellen. Die Methodik zur Charakterisierung des zu untersuchenden Systems läuft folgendermaßen ab:
Charakterisierung des zu untersuchenden Systems:

Zunächst wird eine grobe Systemanalyse durchgeführt. Dabei werden vorhandene auffällige Kopplungsstrukturen wie zum Beispiel HF-undichte Öffnungen (Fenster, Schlitze etc.), schlechte Potentialausgleichsverbindungen und
ungeschirmte sowie schlecht geschirmte Kabel im Vorfeld identifiziert. Dies
geschieht mit Hilfe einer Sichtprüfung des Systems vor Ort (geometrische
Analyse) sowie einer Sichtung der Aufbaupläne (z.B. Grundriss oder Kabelplan). Dadurch kann eine Vorauswahl von möglichen kritischen Koppelstrukturen getroffen werden, ohne eine detaillierte Betrachtung der Systemgeometrie sowie der Bedrohungsformen vorzunehmen. Am Beispiel des Systems
aus Abbildung 3.3 resultieren aus der groben Systemanalyse die folgenden
möglichen kritischen Koppelstrukturen:
• Öffnungen: O1,1 , O1,2 , O1,3 , O2,1 und O2,2

57

3. Verfahren zur Abschätzung der feldgebundenen Einkopplung in komplexe Systeme

• schlecht geschirmtes Kabel: Antennenkabel
• Teilweise ungeschirmtes Kabel: Kabel 2
• Kabel mit direkter Verbindung mit dem zu untersuchenden Netzwerk:
Kabel 1.
Nach der obigen Vorauswahl findet anschließend eine detaillierte Systemanalyse statt, wodurch eine Zuordnung der tatsächlich vorhandenen kritischen
Koppelstrukturen ermöglicht wird. Dabei werden die relevanten Bedrohungsparameter wie zum Beispiel die Wellenlänge und die Polarisation sowie die
im System existierenden EMV-Schutzmaßnahmen (abgeschirmte Aperturen,
räumliche Anordnung empfindlicher Komponenten, Vorhandensein sowie Positionierung der Filterstrukturen etc.) berücksichtigt. Folgendes ist bei dieser
Analyse zu beachten:
• In Hinblick auf die Feldeinkopplung durch Aperturen sind die Abmessungen der vorhandenen ungeschirmten Öffnungen mit der kleinsten
Wellenlänge des einfallenden elektromagnetischen Feldimpulses zu vergleichen. Liegt die Aperturabmessung oberhalb oder im Bereich der halben Wellenlänge, dann ist die betroffene Apertur eine relevante kritische
Koppelstruktur.
• Kabel, die keine ausreichende oder gar keine Schirmung aufweisen, müssen durch Bestimmung ihrer Leitungseinkopplung in einem ersten Volumen und anschließender möglicher Abstrahlung in einem zweiten Volumen untersucht werden.
• Kabel mit direkter Verbindung zum zu untersuchenden Netzwerk, bei
denen keine ausreichenden Schutzmaßnahmen vorgesehen wurden, werden ebenfalls als kritische Koppelstrukturen angesehen, weil sie einen
direkten Koppelpfad für die leitungsgebundene Einkopplung darstellen.
Ausgehend von dieser Identifizierung kritischer Koppelstrukturen erfolgt an
jeder Schirm- bzw. Gehäusegrenze eine Klassifizierung bzw. Gruppierung der
Koppelstrukturen bezüglich der Kopplungsart. Das Ziel dabei ist es, möglichst nur einen Lösungsalgorithmus für jede kritische Kopplungsart zu verwenden bzw. abzuschätzen, welche Kopplungen gesondert betrachtet werden
müssen. Nach der Gruppierung der Koppelstrukturen findet eine Zerlegung
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des Systems, je nach Koppelpfad, in Teilprobleme statt. Diese Einteilung des
Gesamtproblems in Teilprobleme ist nur dann zulässig und sinnvoll, falls sich
das Gesamtproblem:
1. auf diese Klassen zurückführen lässt,
2. diese Teilprobleme sich lösen lassen und
3. sich die resultierenden Teillösungen am Ende auch auf der Komponentenebene kombinieren lassen.
Für die in Abbildung 3.3 dargestellte Aufgabenstellung zeigt Abbildung 3.14
die Gruppierung der Koppelstrukturen und die bezüglich der ersten Schirmgrenze resultierenden Teilprobleme. Mehrere auf einer Gehäuseoberfläche befindlichen Aperturen wurden durch eine einzige Öffnung repräsentiert.
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Abbildung 3.14: Die durch die Klassifizierung und Aufteilung der Koppelstrukturen aus Abbildung 3.3 entstandenen Teilprobleme

Die Klassifizierung der Teilprobleme sieht wie folgt aus:
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• Die erste Klasse beschreibt die Einkopplung und anschließende Abstrahlung eines Kabels in ein Zwischenvolumen.
• Die zweite Klasse stellt die Einkopplung und anschließende direkte Einstrahlung einer Leitung auf das zu untersuchende Netzwerk dar.
• Die dritte Klasse repräsentiert die direkte Leitungseinkopplung auf das
zu untersuchende Netzwerk.
• Die vierte Klasse stellt die Apertureinkopplung dar.
Nach der Zerlegung des ursprünglichen Problems in Teilprobleme wird nun
für jedes Teilproblem die EMT verwendet, um das systematische Lösen des
Teilproblems (Bestimmung der Systemtransferfunktion) zu ermöglichen. Die
Systemtransferfunktion eines Teilproblems kann aus mehreren (unterschiedlichen elementaren) Transferfunktionen bestehen, welche die hier vorhandenen
Koppelstrukturen charakterisieren. Somit wird eine gezielte Identifizierung
von kritischen Koppelstrukturen des Systems möglich. Ein weiterer Vorteil
der Klassenaufteilung besteht darin, dass bei der Betrachtung weiterer Kopplungsarten (z.B. bei Systemen mit mehreren Kopplungsprozessen) einfach
neue Kopplungswege hinzugefügt werden können, ohne die gesamte Lösungsmethode verändern zu müssen. Für Systeme mit nicht signifikanten Kopplungsarten werden die überflüssigen Klassen einfach weggelassen.
Nachdem die Lösungen der
Teilprobleme ermittelt worden sind, werden alle relevante Teillösungen zur
Gesamtlösung überlagert, um im letzten Schritt eine Abschätzung der Störeinkopplung und damit eine Beurteilung der Störempfindlichkeit des zu untersuchenden Systems zu ermöglichen. Für die Störfestigkeitsanalyse wird
die eingeschätzte Gesamtlösung abschließend mit den zulässigen Grenzwerten aus den Normen verglichen. Falls diese Gesamtlösung für eine bestimmte
externe Störquelle (z.B. abgestrahlte Impulsform, Abstand zum Zielsystem,
Polarisation etc.) unterhalb der System-Grenzwerte liegt, wird das System als
unverwundbar gegenüber transienten EM-Störfeldern bezeichnet. Andernfalls
wird es als verwundbar angesehen.
Abschätzung und Beurteilung der Einkopplung:
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Für den Fall, dass das System gegenüber transienten EM-Störfeldern verwundbar ist, besteht die Notwendigkeit,
die kritischen Koppelpfade des Systems zu lokalisieren, damit gezielte Härtungsmaßnahmen getroffen werden können. Für die effiziente Identifizierung
sämtlicher kritischer Koppelpfade eignet sich die folgende Vorgehensweise:
Zunächst werden durch Vergleich der Lösungen der Teilprobleme die dominierenden Kopplungsarten festgestellt. Da sich eine dominierende Kopplungsart
aus mehreren Koppelpfaden zusammensetzen kann, findet für jede relevante
Kopplungsart eine weitere Zerlegung in Hinblick auf die hier vorhandenen
Koppelpfade statt. Für jeden Koppelpfad wird das im obigen Abschnitt vorgestellte Kopplungsmodell zur Ermittlung der dazugehörigen Systemtransferfunktion eingesetzt. Die Lösungen der hierdurch entstandenen Teilprobleme
werden miteinander verglichen, um den zu dieser Kopplungsart gehörenden
dominierenden Koppelpfad einzuordnen.
Identifizierung kritischer Koppelpfade:

3.3.4 Behandlung der verschiedenen Koppelmechanismen
Bei der Abschätzung der feldgebundenen Einkopplung in elektronische Systeme müssen Einkopplungsmechanismen wie die Feldeinkopplung durch Öffnungen oder Antennen bzw. Kabel betrachtet werden. Die Vorgehensweise
dazu wird im Folgenden vorgestellt.
Die Feldeinkopplung in ein Gehäuse mit Löchern oder
Schlitzen ist nicht nur von Form und Größe der Öffnungen, sondern auch
wesentlich von der Geometrie des Gehäuses abhängig. Für Öffnungen, deren
Abmessungen klein im Verhältnis zur Wellenlänge sind, kann die Berechnung
der Feldeinkopplung mit Hilfe elektrischer und magnetischer Ersatzdipole bestimmt werden. Ein solcher Fall wurde beispielsweise in [50] für perforierte
leitfähige Oberflächen behandelt. Da die in dieser Arbeit zu untersuchenden
Strukturen elektrisch große Aperturabmessungen bzw. komplexe Geometrie
aufweisen, ist es kaum möglich, die Feldeindringung mit analytischen Ansätzen zu beschreiben. Demzufolge werden zur Behandlung der Apertureinkopplung numerische Verfahren (FDTD, MoM) eingesetzt. Die Umsetzung erfolgt
mit idealisierten Annahmen. So werden zum Beispiel metallische Oberflächen, deren Stärke im Verhältnis zur Ausdehnung klein ist, durch ideal leitfähige Flächen dargestellt. Dies ist sinnvoll, um zum Beispiel die Größe der
Apertureinkopplung:
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Berechnungsmatrix bei den MoM-Berechnungen zu reduzieren. Zur Berücksichtigung der starken Stromflußänderung in der Umgebung kritischer Stellen wie Öffnungen oder Gehäusekanten wird dort eine feine Diskretisierung
durchgeführt.
Im Falle einer Verbindung einer externen Antenne mit einem internen Kabel sowie im Falle einer Kabeldurchführung auf einer Schirmungsebene ist bei der Verwendung der EMT eine Volumenbegrenzung nicht realisierbar. In dieser Situation ist die Verwendung von
äquivalenten Stromquellen sehr hilfreich. Am Beispiel der zuvor erläuterten
ersten Klasse aus Abbildung 3.14 zeigt Abbildung 3.15 die beschriebene Situation. Das Gerät G1 wird durch seine Eingangsimpedanz Z repräsentiert.
Kopplung durch Antenne oder Kabel:

I1

∼
=

Z

Z

Abbildung 3.15: Ersetzung des Antennenstroms durch eine aquivalente Stromquelle

Bei diesem Ansatz wird die Antenne durch eine Stromquelle ersetzt, welche
den Antennenstrom am Fußpunkt der Antenne erzeugt. Der Strom I1 wird
wie folgt ermittelt: Die Impedanz Z1 des Gerätes G1 einschließlich des Kabels
im V1 wird so bestimmt, wie sie vom Fußpunkt der Antenne gesehen wird.
Dies wird durch die Definition einer fiktiven internen Stromquelle I realisiert,
welche die angeregte externe Antenne ersetzt (siehe Abbildung 3.16).
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I
Z

Abbildung 3.16: Platzierung einer fiktiven Stromquelle, um die Impedanz am unteren Ende
der Antenne berechnen zu können

Seine Eingangsimpedanz repräsentiert die Impedanz Z1 . Nun kann der äquivalente Strom I1 bestimmt werden. Bei diesem Berechnungsschritt ist das
oben genannte Netzwerk (Antennenkabel + Z) durch die zuvor ermittelte
Eingangsimpedanz Z1 zu ersetzen (siehe Abbildung 3.17).

I1
Z1

Abbildung 3.17: Ersetzung des Netzwerkes (Antennenkabel + Z) durch Z1 für die Berechnung
der äquivalenten Stromquelle I1
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3.4 Validierung der Methode
3.4.1 Testsystem und Messverfahren
Zum Zweck der Validierung werden im Folgenden sowohl das ausgewählte
Testsystem als auch die verwendete Messtechnik sowie der Ablauf der Messungen vorgestellt. Abbildung 3.18 stellt den schematischen Aufbau des verwendeten Testsystems dar.
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Abbildung 3.18: Laboranordnung für die Validierung der Methode

Der Aufbau besteht aus einer metallischen Box (50 cm x 40 cm x 20 cm),
die eine Öffnung (20 cm x 8 cm) in der Frontseite besitzt. Oberhalb der
Außenstruktur dieser Box befindet sich eine 25-cm-Monopolantenne (Durchmesser: 1 mm) am Koordinatenpunkt (25 cm, 2,5 cm, 20 cm), deren Kabel
durch eine Öffnung mit einem 50-Ω-Lastwiderstand abgeschlossen ist. Als
Antennenkabel wird ein 20-cm-Koaxialkabel verwendet. Damit die Apertureinkopplung ausgenutzt wird, wurde der Schirm in der Mitte des Koaxialkabels aufgetrennt. Das Gesamtsystem wurde mit einem vertikal polarisierten
EM-Feld frontal bestrahlt (monofrequent bei der Messung, gepulst bei der
Simulation).
Die Messung von eingekoppelten Störsignalen für die messtechnische Ermittlung der Systemtransferfunktionen wurde in einer Absorberkammer durch-
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geführt. Mit Hilfe eines Signalgenerators, eines Verstärkers und einer in der
Messkabine angebrachten Sendeantenne wurde das externe Feld generiert.
Zur Empfangseinrichtung gehörten sowohl eine vom Hersteller bereits kalibrierte E-Feldmesssonde zur Erfassung des elektrischen Feldes in der Umgebung des Testsystems (Referenzmessung) sowie ein Spektrumanalysator zur
Messung der Störspannung am Eingang des Spektrumanalysators (Messung
am Testsystem). Da die Verbindung zwischen dem Spektrumanalysator und
dem unteren Ende des Antennenkabels über ein HF-Kabel realisiert wurde,
wurden die Messdaten um die Dämpfung dieses Empfangskabels korrigiert.
Somit spielte die 50-Ω-Eingangsimpedanz des Spektrumanalysators die Rolle des Lastwiderstandes R aus Abbildung 3.18. In Abbildung 3.19 sind der
Sensor (links) und der prinzipielle Messaufbau (rechts) dargestellt.
Absoberkammer

Sendeantenne

Testsystem

E-Feldsonde

E-Feldsonde

Verstärker

Signalgenerator

Steuerrechner

Spektrumanalysator

Abbildung 3.19: Messaufbau zur Bestimmung der Systemtransferfunktion UR /E

Sendeseitig wurde die Frequenz stufenweise erhöht und dabei immer eine
konstante Leistung abgestrahlt. Die Sendeantenne war linear vertikal polarisiert und direkt auf die Frontseite des Prüflings ausgerichtet. Um den
Messaufwand möglichst gering zu halten, wurde die gesamte Messung automatisiert durchgeführt, wobei das elektrische Feld und die Eingangsspannung
gleichzeitig gemessen wurden. Aus diesen beiden Messwerten wurde das Verhältnis UR /E gebildet. Da hierbei dieselben Sendegeräte verwendet wurden,
wurden bei dieser Verhältnisbildung die Übertragungsfunktionen der Sendegeräte rechnerisch automatisch eliminiert.
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3.4.2 Analyse der Ergebnisse im Frequenzbereich
Abbildung 3.20 stellt die aus der Messung gewonnene Systemtransferfunktion UR /E im Frequenzbereich 200 MHz – 1 GHz dar.
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Abbildung 3.20: Messtechnisch ermittelte Systemtransferfunktion UR /E

Neben einer guten Nachbildung des Amplitudenverhältnisses UR /E bestand
das Ziel der Simulation darin, die bei der Messung der Systemtransferfunktion auftretenden Resonanzfrequenzen zu identifizieren. Für die Modellierung
wurde der numerische Code PAM-CEM/CRIPTE eingesetzt. Hierbei wurde
für die Anregung des Systems eine einfallende ebene Welle benutzt.
Die Amplitude der Eingangsimpedanz Z1 in der unmittelbaren Nähe der fiktiven Stromquelle I ist in Abbildung 3.21 dargestellt.
Es ist offensichtlich, dass die numerisch ermittelte Eingangsimpedanz stark
von der Frequenz abhängt, obwohl dem Lastwiderstand ein konstanter Wert
zugewiesen wurde. Der niedrigste Amplitudenwert von Z1 tritt bei der Frequenz fk ' 725 MHz auf und beträgt etwa 10 Ω. Für die Worst-Case-Analyse
wurde dieser Impedanzwert bei der numerischen Berechnung der äquivalenten
Stromquelle verwendet. Die Resonanzfrequenz fk entspricht der Resonanzfrequenz des Antennenkabels (λ/2-Dipol). Dies führt zur folgenden Schlussfolgerung: Wenn während der Messung der Systemtransferfunktion eine Resonanz
in der Nähe dieser Frequenz zu beobachten ist, dann ist dies vermutlich auf
das Antennenkabel zurückzuführen.
Eingangsimpedanz:
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Abbildung 3.21: Simulierte Eingangsimpedanz in der Nähe der fiktiven Stromquelle I

Die Darstellung der auf das einfallende elektrische Feld normierten Stromamplitude I1 /E am Fußpunkt der Antenne erfolgt in Abbildung 3.22. Bei der Frequenz fa ' 295 MHz lässt sich ebenfalls eine ResonanzAntennenstrom:
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Abbildung 3.22: Simulierte Strom am unteren Ende der Antenne

erhöhung erkennen. Diese Frequenz entspricht der zu erwartenden Resonanzfrequenz der verwendeten Antenne. Da der Antennenstrom für die Anregung
des internen Netwerkes genutzt wurde, ist bei der Lösung des KabelkopplungTeilproblems mit einer Resonanz bei dieser Frequenz zu rechnen.
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Die Simulationsergebnisse beider Teilprobleme (Apertur- und Kabeleinkopplung) sowie deren Überlagerung zur Gesamtlösung sind in Abbildung 3.23 dargestellt. Hierbei wurde eine einfache Addition beider Teilamplituden gebildet, d. h. die Phaseninformation wurde nicht
berücksichtigt (Worst-Case).
Teillösungen und Gesamtlösung:
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Abbildung 3.23: Simulationsergebnisse beider Teilprobleme und die Superposition zur Gesamtlösung

Mit Hilfe der vorigen Analyse, also der Simulation von Z1 und I1 , ist es nun
möglich, die erste und die dritte Resonanzfrequenz in Abbildung 3.20 zuzuordnen. Wie oben bereits erwähnt, wird die erste Resonanzfrequenz von der
Antenne hervorgerufen. Die dritte Resonanzfrequenz fk ist überwiegend auf
die direkte Verbindung des Antennenkabels mit der Antenne (durch die Antenneneinkopplung) zurückzuführen. Die zweite und die vierte Resonanzfrequenz (angeregt durch die Apertureinkopplung) sind die ersten zwei Frequenzen der Hohlraum-Moden, die mit Hilfe der folgenden Grundformel bestimmt
werden können:
r
c ³ m ´2 ³ n ´2 ³ p ´2
+
+
.
(3.3)
fmnp =
2
a
b
d
Für die hier genutzte Geometrie (a = 0, 5 m, b = 0, 4 m, d = 0, 2 m)
entsprechen die Frequenzen fH1 ' 480,2 MHz und fH2 ' 890,6 MHz jeweils
der Frequenz des (1, 1, 0)- und (1, 1, 1)-Modes.
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Um den obigen Simulationsansatz beurteilen zu können, sind in Abbildung 3.24 die Mess- und Simulationsergebnisse des Gesamtproblems dargestellt.
Vergleich der Simulation und Messung:
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Abbildung 3.24: Vergleich der Simulation und Messung der Systemtransferfunktion sowie die
Zuordnung der gemessenen Resonanzfrequenzen

Es lässt sich erkennen, dass der prinzipielle Verlauf der Systemtransferfunktion aus Simulation und Messung sehr gut übereinstimmen. Die leichten Abweichungen in Resonanzbereichen der Spektren in Form von Amplitudenunterschieden und Resonanzverschiebungen sind sowohl auf die nicht betrachtete Frequenzabhängigkeit der Abschlussimpedanz der Antenne als auch auf
die Vernachlässigung der Kabeldurchführungen bei der Modellierung zurückzuführen. Da die Spektren für die Simulation und Messung einander sehr
nahe kommen, können die Resonanzfrequenzen des Systems unter Verwendung dieser Methode genauer festgestellt werden. Somit lassen sich kritische
Kopplungswege leicht lokalisieren. Mit diesen Erkenntnissen hat der Entwickler bereits vorab oder auch während der Entwicklungsphase die Möglichkeit,
spezifische Schutzmaßnahmen für das System einzuplanen, um es gegen feldgebundene Störungen zu härten.
3.4.3 Analyse der Ergebnisse im Zeitbereich
In diesem Abschnitt soll mit Hilfe der durch Simulation ermittelten Transferfunktionen beider Teilprobleme (Apertur- und Antenneneinkopplung) ei-
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ne Abschätzung der zu erwartenden Gesamtamplitude im Zeitbereich erfolgen. Zur Anregung des Systems werden die im Abschnitt 3.3.3 vorgestellten
Signalformen der UWB-Störquellen verwendet. In Abbildung 3.25 sind die
gemessene Systemtransferfunktion und die simulierten Tranferfunktionen der
Teilprobleme dargestellt.
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Abbildung 3.25: Transferfunktionen UR /E für das Gesamtsystem (gemessen) und für das
Apertur- sowie Antenneneinkopplungs-Teilproblem (simuliert)

Hiermit soll gezeigt werden, dass mit vereinfachten Simulationsmodellen relativ gute Vorhersagen für die feldgebundenen Störsignalwerte unter UWBBedingungen erzielt werden können. Wie früher schon angedeutet, werden
hierzu die Transferfunktionen mit den Spektren der jeweiligen UWB-Impulse
multipliziert (Addition der Phasen und Multiplikation der Amplituden), um
die Systemantworten im Frequenzbereich zu erhalten. Diese werden anschließend mittels inverser Fouriertransformation in den Zeitbereich überführt. Um
sowohl die Amplitude als auch die Phase der Transferfunktion des Gesamtsystems messtechnisch zu ermitteln, wurden in dem Messaufbau aus Abbildung 3.19 der Signalgenerator und der Spektrumanalysator durch einen
Netzwerkanalysator ersetzt. Abbildungen 3.26 – 3.28 zeigen die abgeschätzten induzierten Spannungen, die mit Hilfe der gemessenen und simulierten
Transferfunktionen bestimmt wurden.
Es ist erkennbar, dass hier erste Einschätzungen des Störpotentials von UWBImpulsen mit einer guten Nachbildung der Amplitude möglich sind.
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Abbildung 3.26: Messung und Simulation der von einem Halbsinus-Impuls hervorgerufenen
Störspannung an einem 50-Ω-Lastwiderstand
Einzelsimulation

Alle Kopplungsarten

0.4

0.4
Apertur
Antenne

Simulation
Messung
0.2

uR(t) / V

uR(t) / V

0.2

0

−0.2

−0.4

0

−0.2

0

0.1

0.2

0.3

−0.4

0.4

0

0.1

t/µs

0.2

0.3

0.4

t/µs

Abbildung 3.27: Messung und Simulation der von einem Doppeltexponentiell-Impuls hervorgerufenen Störspannung an einem 50-Ω-Lastwiderstand
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Abbildung 3.28: Messung und Simulation der von einem Vollsinus-Impuls hervorgerufenen
Störspannung an einem 50-Ω-Lastwiderstand
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Die Unterschiede in den Kurvenformen lassen sich dadurch erklären, dass
die Messungen an diskreten Stützstellen durchgeführt wurden, während bei
den Simulationen ein transientes Signal zur Anregung des Testsystems angenommen wurde. Die simulierten Transferfunktionen wurden erst durch die
Anwendung einer Fouriertransformation gewonnen. Gründe für die leichten
Amplitudenabweichungen wurden bereits im vorigen Abschnitt erläutert.
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4 Störeinkopplung in ein reales
System und Entstörmaßnahmen
4.1 Einführung
Im vorherigen Kapitel 3 wurde ein methodisches Verfahren zur Abschätzung der feldgebundenen Störeinkopplung in komplexe elektronische Systeme entwickelt. Zur Validierung der erstellten Methode wurde das Verfahren
zunächst an einem vereinfachten Laboraufbau angewendet. Nun wird die Methode in den folgenden Abschnitten dazu genutzt, die Störeinkopplung in ein
Marineschiff der Bundesmarine (Fregatte Klasse 123) zu untersuchen. Hierbei
besteht die Aufgabe darin, das elektromagnetische Einkoppelverhalten eines
ausgewählten Systems (Ruderfernsteuerung) der oben genannten Fregatte
durch Simulation und Messung zu bestimmen. Damit kann der Einfluss einiger wichtiger System-Parameter wie zum Beispiel das Schirmverhalten der
Brücke bzw. des Gehäuses der Ruderfernsteuerung untersucht werden. Hierauf basierend werden Maßnahmen zur Verbesserung der elektromagnetischen
Störfestigkeit unter Verwendung von COTS-Komponenten abgeleitet.
In Abschnitt 4.2 wird das Schiff vorgestellt, an dem die numerischen und
messtechnischen Analysen durchgeführt werden. Ausgehend von dieser Beschreibung wird in Abschnitt 4.3 ein Freifeldmessverfahren vorgestellt, welches eine orientierende Messung der Transferfunktionen unter Berücksichtigung der elektromagnetischen Umgebung des zu untersuchenden Systems
ermöglicht. Hierbei werden sowohl der Messaufbau als auch der Ablauf der
Messungen geschildert. Die Messergebnisse bilden die Grundlage für die Modellierung des Systems, weshalb ein korrektes Messverfahren unerlässlich ist.
In Abschnitt 4.4 werden anschließend numerische Berechnungen zur Nachbildung des EM-Verhaltens der Ruderfernsteuerung durchgeführt. Basierend auf
den gewonnenen Simulationsergebnissen wird in Abschnitt 4.5 eine Abschätzung und damit eine Beurteilung des Bedrohungspotentials von Störungen

73

4. Störeinkopplung in ein reales System und Entstörmaßnahmen

durch UWB-Feldimpulse vorgenommen. In Abschnitt 4.6 werden schließlich
angepasste Schutzkonzepte für das entsprechende System erarbeitet.

4.2 Charakterisierung des Systems
4.2.1 Systembeschreibung
Ausgangspunkt der folgenden Untersuchung war die Festlegung auf eine Beispieleinheit, an der Simulationen und Messungen durchgeführt wurden. Die
Fregatte der Klasse 123 wurde gewählt, da die Marine über mehrere Schiffe dieser Bauart verfügt, sodass Messungen an Bord häufig möglich sind.
Das Schiff ist ca. 139 m x 16,7 m x 6,8 m (Länge, Breite, Höhe) groß und
besteht aus einer Innen- und einer Außenstruktur. Die Innenstruktur ist in
verschiedene Bereiche unterteilt (die sogenannten Decks), die durch elektrisch
leitende Wände voneinander getrennt sind (Abbildung 4.1).

Abbildung 4.1: Bereichsunterteilung von der Fregatte der Klasse 123

Die hierbei gekennzeichneten Schiffsgebiete haben folgende wichtige Funktionen:
• Der Außenboden: Hier befinden sich verschiedene Tanks für Kraftstoffe,
Öle etc.
• Die Stauung: In diesem Bereich des Schiffes sind ebenfalls einige Kraftstofftanks sowie E-Werk- und Machinenräume zu finden.
• Das Plattformdeck: Hier befinden sich in erster Linie die Wohnräume für
die Unteroffiziere und Mannschaften. In diesem Schiffsbereich befinden
sich auch der Rudermaschinenraum sowie einige wichtige Geräteräume.
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• Das Zwischendeck: Bestandteil dieses Bereiches sind neben den Speiseräumen des Bordpersonals die Kombüse und der schiffstechnische Leitstand.
• Das Hauptdeck: Der Hangar für die Bordhubschrauber zählt zu einem
der wichtigsten Räume in diesem Bereich.
• Das B Deck: Einige für den Einsatz des Schiffes sehr wichtige Anlagen
sind in den Räumen dieses Bereiches zu finden, z.B. der Funk-, Rechnerund Operationszentralraum.
• Das C Deck: Neben Kommandantenwohnräumen sind in diesem Bereich
des Schiffes die Brücke und der Kartenraum zu finden.
• Das D Deck: Dieser Bereich setzt sich aus dem Mastmodul hinten und
dem Elektronikmodulraum vorne zusammen.
• Das E Deck: Dieses Deck repräsentiert den Mastmodulraum vorne.
• Das F Deck: Hierbei handelt es sich um das Mastmodul vorne.
Abgesehen von den Vorrichtungen, die an die äußere Struktur angebracht
werden müssen (wie z.B. Radarantennen) und über die Störenergie aus elektromagnetischen Feldern in das System eingekoppelt werden kann, befinden
sich alle elektrischen und elektronischen Ausrüstungen in den Räumen der
Innenstruktur. Die Außenstruktur besteht aus Metall und umschließt vollständig die Innenstruktur. Die einzige Ausnahme stellen die Sichtfenster der
Brücke und der Messen sowie die Schlitze der vorhandenen Türen dar. Diese unvermeidbaren Öffnungen tragen dazu bei, dass die Abschirmeigenschaft
des Schiffskörpers negativ beeinflusst wird.
4.2.2 Untersuchungsgegenstand
Wegen des hohen Komplexitätsgrad der oben vorgestellten Beispieleinheit
ist die Untersuchung des Systems als Ganzes mit der aktuell verfügbaren
Software zur Feldberechnung und den aktuellen Rechnern nicht möglich. Im
Rahmen dieser Arbeit wird deswegen die Untersuchung auf ein Teil des Gesamtsystems beschränkt. Hierfür wurde die Ruderfernsteuerung ausgewählt,
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da dies als Bestandteil der Ruderanlage zu den höchst beanspruchten Komponenten des Schiffes zählt.
Die Ruderfernsteuerung (Gehäuse-Maße: 1,18 m x 2,56 m x 1,37 m) befindet sich auf der Brücke (C-Deck) und dient zur Steuerung des Schiffes. Zum
besseren Verständnis zeigt Abbildung 4.2 eine vereinfachte Prinzipskizze der
Brückeninnenstruktur, wobei das Augenmerk auf die Ruderfernsteuerung gelenkt wird, deren elektrisches Blockschaltbild in Abbildung 4.3 zu sehen ist.

@
I
@ Ruderfern-

steuerung

Abbildung 4.2: Lage der Ruderfernsteuerung im Bereich der Brücke

Prinzipiell funktioniert die Ruderfernsteuerung nach dem folgenden Schema,
wie in [51] dokumentiert wurde: Zunächst wird der Rudersollwinkel über die
Ruderlagenskala am Handrad oder Tiller vorgegeben. Über den Analogverstärker 1 oder 2 wird dann das Stellglied der Rudermaschine angesteuert
und das Ruder solange nachgeführt, bis der Ruderlagen-Istwinkel mit dem
Ruderlagen-Sollwinkel übereinstimmt. Schließlich wird die Ruder-Istlage vom
Rückmelder übertragen und auf dem Signalgerät angezeigt.
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Abbildung 4.3: Vereinfachte Prinzipskizze des elektrischen Blockschaltbildes der Ruderfernsteuerung

Die Geräte der Ruderfernsteuerung bestehen aus elektronischen Bauelementen und besitzen teilweise ein metallisches Schutzgehäuse. Abbildung 4.4
zeigt beispielhaft die Kästen der Analogverstärker und der Signalelektronik,
wobei einige EMV-Schwachstellen direkt erkennbar sind.
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Signalelektronik

Analogverstärker
Abbildung 4.4: Überblick über die Gestaltung einiger Komponenten der Ruderfernsteuerung
im Inneren des Gehäuses

Diese Geräte sind gemeinsam in einer metallischen Hülle untergebracht. Diese Hülle wird durch Lüftungsschlitze und HF-undichte abnehmbare Türen
unterbrochen, was die Schirmwirkung des Gehäuses und damit des Gesamtsystems beeinträchtigt (siehe Abbildung 4.5).

Lüftungsschlitze

HF−undichte Türen

Abbildung 4.5: Ursachen der Verschlechterung der Abschirmeigenschaft des Ruderfernsteuerungsgehäuses
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Im Inneren dieses Gehäuses sind die Geräte untereinander im Allgemeinen
mit ungeschirmten Kabeln verbunden. Abbildung 4.6 stellt diesen Sachverhalt dar.

Abbildung 4.6: Ungeschirmte Kabel im Gehäuse der Ruderfernsteuerung

Es kann deswegen die Annahme getroffen werden, dass interne elektromagnetische Felder (im Bereich der Ruderfernsteuerung) dominierend über Kabel
mit den Geräten wechselwirken. Die direkte Feldeinkopplung in die Bauelemente der Geräte kann hier vernachlässigt werden. Somit wird das Problem
in diesem Bereich des Schiffes in Koppelstrukturen und in die Elektronik
unterteilt, wobei die Koppelstrukturen (Netzwerk der Ruderfernsteuerung)
durch Koppeltransferfunktionen beschrieben werden.

4.3 Freifeldmessung
Für das System Schiff war eine Messung der Störeinkopplung innerhalb einer
geschirmten Messumgebung (wie im Labor) nicht möglich. Einige Messungen
(z.B. die Einkopplung eines außerhalb des Schiffes erzeugten EM-Feldes in
das Gehäuse der Ruderfernsteuerung) mussten vor Ort durchgeführt werden.
Es war daher zwingend notwendig, ein Messverfahren zu implementieren, welches die Vermessung der eingekoppelten Störsignale (EM-Felder, Spannungen, Ströme) in das Messobjekt trotz unerwünschter äußerer Beeinflussungen
bei der Freiraummessung ermöglicht. Das erfasste Nutzsignal sollte dabei gering wie möglich gestört werden. Um die Notwendigkeit dieser Anforderung
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an die Messapparatur zu demonstrieren, sind in Abbildung 4.7 die an zwei
unterschiedlichen Tagen gemessene elektromagnetische Störumgebung im Bereich der Brücke (Fregatte “Brandenburg“) dargestellt. Bei diesen Messungen
wurde ein Spektrumanalysator (Abbildung 4.7 links) verwendet, an dessen
Eingang eine Teleskopantenne angeschlossen wurde. D.h. es wurde indirekt1
nur eine Raumkomponente des elektrischen Feldes erfasst.
Spektrumanalysator

Abbildung 4.7: Typische im Bereich der Brücke vorhandene Störumgebung

Es ist deutlich zu erkennen, dass einige Signalfrequenzen fremder Sender vorhanden sind, bei denen ein nennenswerter Signalpegel zu beobachten ist. Die
unvermeidbaren Störungen treten allerdings von Zeitpunkt zu Zeitpunkt unterschiedlich auf. Durch eine Sendeleistungserhöhung bzw. Frequenzselektion
(siehe Abbildung 4.10) wird ein derartiges Problem gelöst.
Die zweite Anforderung war die Realisierung einer Messeinrichtung ohne Kabeldurchführungen, denn eine saubere Messung läßt sich nur mit geschlossenen Türen der Brücke erzielen. Zur Erfüllung dieser Anforderung wurde
eine drahtlose Signalübertragung zwischen dem Steuerrechner, den Sendeund den Empfangsgeräten gewählt, wobei als Funkstrecke Bluetooth eingesetzt wurde. Bei der Messung wurde die Sendeeinrichtung (Signalgenerator, Leistungsverstärker, Sendeantenne) in der Spitze des Bugbereiches angebracht und die Empfangseinrichtung (Empfangsantenne bzw. Stromzange,
Spektrumanalysator) innerhalb der Brücke an verschiedenen Messpunkten
1

Umrechnung der Eingangsspannung in das Feld mittels Antennenfaktors erforderlich
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platziert. Abbildung 4.8 stellt sowohl die Messpositionen als auch die verwendete Messeinrichtung schematisch dar.
Messpunkte

Sendegeräte

Empfangsgeräte

P6
P3

P1

P2

G

dBµV

f

P4
P7

P5

P8

dBµA

Abbildung 4.8: Ausgewählte Messpunkte und verwendetes Ersatzschaltbild bei der Messung
der Störeinkopplung im Bereich des Gehäuses (P1 − P3 ) und der Brücke (P4 −
P8 )

Die Messung fand im Frequenzbereich 25 MHz – 4,2 GHz statt, wobei von
25 MHz bis 300 MHz mit einer bikonischen, von 300 MHz bis 1 GHz mit einer
logarithmisch periodischen und von 1 GHz bis 4,2 GHz mit einer Hornantenne
gesendet wurde. Die Sendeantenne war zunächst horizontal und dann vertikal direkt auf die Frontseite der Brücke ausgerichtet. Als Empfangsantenne
wurde eine am Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und Messtechnik
an der Leibniz Universität Hannover hergestellte Feldmesssonde verwendet
(siehe Abbildung 4.9).

Abbildung 4.9: Konische Dipol-Feldmesssonde zur Vermessung des elektrischen Feldes
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Da das zu Verfügung stehende Schiff in Wilhelmshaven stationiert war, fand
die erste Messung am untersuchten Objekt dort statt. Aufgrund des Vorhandenseins von metallischen Gegenständen und den damit verbundenen
unerwünschten Reflexionen in der unmittelbaren Nähe der Messpositionen,
herrschten im Hafengelände in Wilhelmshaven ungünstige Ausbreitungsbedingungen für eine Referenzmessung im Freiraum. Demzufolge wurde anschließend eine Freiraummessung (die sogenannte Referenzmessung) auf dem
Sportplatz der Universität der Bundeswehr in Hamburg unter denselben Bedingungen durchgeführt. Die gewünschte Transferfunktion ergibt sich dann
aus diesen beiden frequenz- und ortsaufgelösten Messungen als Verhältnis
der ersten Messung (Messung im Schiff) zur zweiten Messung (Freiraummessung). Dieses Verhältnis wurde für jede Messposition gebildet. Dadurch werden die Übertragungsfunktionen des verwendeten Messequipments herausgerechnet, so dass auch hier eine weitere Korrektur der gewonnenen Messdaten
nicht mehr nötig war.
Wie bei der Messung unter Laborbedingungen wurde die gesamte Messeinrichtung ebenfalls mit Hilfe des Programmpakets LabVIEW automatisiert,
um den Messaufwand und damit die Messzeit zu optimieren. Für die Frequenzselektion als Lösung des Störsender-Problems stellt Abbildung 4.10 den
Programmablaufplan des für die Messung implementierten Algorithmus dar.
Die Automatisierung des Messablaufes verlief folgendermaßen:
1. Beim Programmstart werden zuerst alle aktiven Geräte initialisiert
• Signalgenerator (Sendeleistung, Startsendefrequenz)
• Verstärker (Verstärkungsfaktor)
• Spektrumanalysator (Startmessfrequenz, Stopmessfrequenz, Frequenzschrittweite, Messfensterbreite etc.)
2. Nach der Geräteinitialisierung findet eine Vormessung bei ausgeschaltetem Signalgenerator und Verstärker statt (Messung Tx = aus). Ziel
dieser Vormessung ist das Erfassen der Frequenzen ungewünschter Störsignale, womit später bei der Auswertung eine Entscheidung getroffen
werden kann, ob der bei einer Störfrequenz gemessene Wert beibehalten
oder verworfen wird.
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3. Nach dem die Vormessung durchgelaufen ist, wird die tatsächliche Messung durchgeführt (Messung Tx = an). Hierbei werden die zuvor ausgeschalteten Geräte wieder in Betrieb genommen.
4. Nach dieser Messung findet eine Auswertung statt. In diesem Teil des
Programms wird entschieden, ob der bei einer Frequenz erfasste Pegel
brauchbar ist. Ist dies der Fall, wird dieser Messwert abgespeichert. Andernfalls wird er verworfen (siehe Unterprogramm “Auswertung“).
5. Nach der Auswertung wird geprüft, ob die eben verwendete Messfrequenz der Stopmessfrequenz entspricht. Ist dies der Fall wird das Programm beendet. Ansonsten wird die Frequenz erhöht und das Programm
springt dann zum Programmteil “Messung Tx = aus“ zurück, um den
nächsten Messdurchlauf durchzuführen.
Programmstart

Geräteinitialisierung:
Sendeleistung
Startmessfrequenz
Messfensterbreite = 120 KHz
...

Geräteinitialisierung

Messung Tx = an

Messung Tx = aus

Auswertung :
1 MHz

Nächste Frequenz

f mi

Auswertung: Frei?
Ja

Speichern

Nein
|fmi − fsti | ≥ 120 KHz

Verwerfen

Ja

Speichern

Nein
Pmi − Psti ≥ 10 dB

Ja

fmi+1

120 KHz

f ≤ fmax

Ja

Nein

Nein

Verwerfen

Programmende

Abbildung 4.10: Programmablaufplan für die Automatisierung des Messablaufes
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4.4 Modellierung
Wegen der räumlichen Trennung der Brücke von den anderen Bereichen des
Schiffes bietet sich zur Vereinfachung der Gesamtgeometrie die isolierte Betrachtung des Brückenbereiches an. In diesem Abschnitt wird deshalb die
Einkopplung auf die Brückenebene untersucht. Bei der Brücke handelt es sich
um eine ca. 10,1 m x 9,92 m x 2,18 m (Länge, Breite, Höhe) große Struktur,
welche aus operativen Gründen durch Sichtfenster, hochfrequent undichte
Türen sowie Öffnungen zur Kabeldurchführungen unterbrochen wird. Die
Innenstruktur ist zum grossen Teil mit metallischen und dielektrischen Objekten gefüllt (siehe Abbildung 4.2). Die Einbeziehung dieser Objekte bei der
Modellerstellung lässt sich nur mit einem sehr hohen Aufwand realisieren,
wodurch sich die Modellierungszeit und Berechnungsdauer deutlich erhöhen.
Aus diesem Grund werden zur Vereinfachung der numerischen Berechnungen
lediglich (elektrisch große) metallische Objekte in die Simulation eingefügt.
Diese metallischen Objekte werden dabei auf einfache geometrische Strukturen wie Flächen, Ecken und Kanten zurückgeführt. Dies ermöglicht eine
einfachere Generierung des zu simulierenden Modells und reduziert somit die
Anzahl der Unbekannten in der Simulation.
Oberhalb der Brücke sind Antennen angebracht, die direkt oder indirekt
(über den Funkraum) durch Kabel mit Geräten verbunden sind, welche sich
in der Brücke befinden. Durch ein externes EM-Feld werden die Kabel über
die Antennen mit einem Störsignal beaufschlagt. Dabei wird das Störsignal
über die Kabel durch die Öffnungen in der Brücke geführt. Bei fehlender
Filterung an den Brückenöffnungen wirken die Kabel dann als feldanregende
Antennen für das Störsignal. Die Abstrahlung der Kabel kann die Moden
in der Brücke anregen. Der Ort der Kabel kann die Anregung der Moden
beeinflussen, so dass die Amplitude des Feldes abhängig ist von dem Ort der
felderregenden Kabel. Dies lässt den Schluss zu, dass neben der Apertureinkopplung (Fenster, Türen), die Abstrahlung von Kabeln zu den relevanten
Wechselwirkungsmechanismen im Bereich der Brücke gehört. Da aber kein
von außen kommendes Kabel in das Ruderfernsteuerungsgehäuse läuft, ist anzunehmen, dass die Felder im Ruderfernsteuerungsgehäuse im Wesentlichen
durch die Kopplung über die Fenster in der Brücke hervorgerufen werden.
Daher wird vorrangig die Apertureinkopplung in die Brücke und in das Ru-
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derfernsteuerungsgehäuse und anschließend die Leitungseinkopplung in das
Netzwerk der Ruderfernsteuerung untersucht.
4.4.1 Nachbildung des EM-Verhaltens des Gehäuses
In dieser Arbeit steht die Einkopplung durch ultrabreitbandige EM-Felder
im Vordergrund. Wie schon gezeigt, kann diese Art der Einkopplung durch
eine Bestimmung der Feld- und Koppeltransferfunktion beschrieben werden.
Zur numerischen Berechnung der Feldtransferfunktion für räumliche Punkte
innerhalb des Untersuchungsbereiches werden in diesem Abschnitt Zeitbereichsimulationen mit PAM-CEM/FD und anschließend eine FFT der Ergebnisse durchgeführt. Zum besseren Verständnis des Koppelverhaltens der
Brücke sowie des Ruderfernsteuerungsgehäuses wurden die folgenden Untersuchungen vorgenommen:
1. Ruderfernsteuerungsgehäuse ohne Brücke
2. Ruderfernsteuerungsgehäuse innerhalb der Brücke.
Damit kann festgestellt werden, inwieweit das Gehäuse der Ruderfernsteuerung die Feldverteilung innerhalb des Ruderfernsteuerungsgehäuses bestimmt,
wenn das Gesamtsystem mit einem externen EM-Feld betrahlt wird. Diese
Erkenntnis kann beispielsweise genutzt werden, um den Komplexitätsgrad
des Gesamtproblems durch weitere Modellvereinfachung noch geringer zu
halten. Im Gegensatz zur realen Geometrie, wo der Boden teilweise durchbrochen ist, wurde er bei allen Simulationen als geschlossen implementiert.
Aus Rechenzeitgründen wurden zunächst nur Rechnungen für Frequenzen im
Bereich von 25 MHz bis 1 GHz durchgeführt, da ansonsten die Simulation
des Ruderfernsteuerungsgehäuses in der schirmenden Hülle der Brücke mehrere Wochen in Anspruch nehmen würde. Die obere Grenzfrequenz entspricht
somit einer Wellenlänge von 30 cm. Demzufolge wurden bei der Modellerstellung Schlitze nicht berücksichtigt, die eine Abmessung von weniger als 3 cm
(λ/10) aufweisen.
Um mit PAM-CEM/FD die Einkopplung eines externen EM-Feldes ins Innere
des Gehäuses berechnen zu können, war es notwendig, die kleinste Abmessung
jedes implementierten Schlitzes mit mindestens zwei Mesh-Zellen zu diskretisieren, wie dies in Abbildung 4.11 zu erkennen ist. Da die zu erwartende
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Einkopplung durch die Schlitze erfolgt, wurden alle Wände als ideal leitend
angenommen. Am Beispiel des Aufpunktes 3 (Punkt innerhalb des Ruder-

Abbildung 4.11: Verwendetes PAM-CEM/FD-Modell des Ruderfernsteuerungsgehäuses

fernsteuerungsgehäuses (siehe Abbildung 4.8 links)) zeigt Abbildung 4.12 das
Ergebnis für die simulierte und gemessene Feldtransferfunktion. Beide Ergebnisse gelten für die vertikale Polarisation des einfallenden EM-Feldes.
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Abbildung 4.12: Vergleich der Feldtransferfunktion aus der Simulation (Gehäuse allein) und
Messung (Gesamtschiff)

Da im Simulationsmodell des Ruderfernsteuerungsgehäuses die inneren dielektrischen Gegenstände (Klemmleisten, Platinen etc.) sowie die umgebende
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Brücke nicht berücksichtigt wurden, ergeben sich bei der simulierten Feldtransferfunktion nur einige spezifische Resonanzen, die aufgrund der Modenausbreitung innerhalb des Gehäuses angeregt werden. Bei der Messung werden
diese durch die zusätzlichen dielektrischen Materialien und das Vorhandensein der Brücke teilweise gedämpft und geringfügig verschoben.
Nun wird untersucht, ob die Einbeziehung der umgebenden Brücke im obigen
Modell zu einer erkennbaren Verbesserung der Simulationsergebnisse führt.
In Abbildung 4.13 ist das neue Modell mitsamt der integrierten metallischen
Strukturkomponenten schematisch dargestellt.

Abbildung 4.13: Erweiterung des Modells aus der Abbildung 4.11 durch die Berücksichtigung
der Hülle der Brücke und das Einbringen von metallischen Strukturkomponenten im Inneren der Brücke

Wie bei der Behandlung des allein stehenden Gehäuses wurde hier ebenfalls
die Feldtransferfunktion aus der Simulation mit der aus der Messung an den
in Abbildung 4.8 gekennzeichneten Orten verglichen. Wiederum für den Aufpunkt 3 und für die vertikale Polarisation des einfallenden EM-Feldes stellt
Abbildung 4.14 die Verläufe beider Feldtransferfunktionen dar.
In einem ersten Blick ist hierbei eine leichte Verbesserung in dem Kurvenverlauf der simulierten Feldtransferfunktion festzustellen. Im Vergleich zum
Ergebnis des vorigen Modells sind zusätzliche Resonanzen zu beobachten.
Dieser Effekt ist auf die angeregten Moden der Grundstruktur der Brücke
zurückzuführen, deren Resonanzfrequenzen in dem betrachteten Frequenzbereich den Verlauf der Kurven dominieren. Des Weiteren ist der Einfluss
der zusätzlich in der Brücke enthaltenen Gegenstände eine weitere Erklärung
dafür. Wenn zusätzliche metallische Objekte (Tische, Schränke etc.) berück-
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Abbildung 4.14: Vergleich der Feldtransferfunktion aus der Simulation (Gehäuse in der
Brücke) und Messung (Gesamtschiff)

sichtigt wurden, treten weitere höhere Moden auf, bzw. die Modenfrequenzen
verschieben sich mehr oder weniger.
Die Erkenntnis, dass beide Modelle zufriedenstellende Ergebnisse liefern, lässt
(im Bezug auf Abbildung 4.12) den Schluss zu, dass das Gehäuse der Ruderfernsteuerung die Feldverteilung innerhalb des Ruderfernsteuerungsgehäuses weitgehend bestimmt. Bei der Abschätzung der Störeinkopplung in die
Ruderfernsteuerung kann somit das Gesamtschiff auf die Gehäuseebene der
Ruderfernsteuerung reduziert werden. Somit wird eine signifikante Verminderung der Rechenzeit und der Rechenleistung erzielt.
4.4.2 Nachbildung des EM-Verhaltens des Netzwerkes
Da das Modell für die Bestimmung der Feldtransferfunktionen des Schiffes
im Bereich der Brücke bereits erstellt worden ist, kann die Modellierung zur
Ermittlung der Koppeltransferfunktionen für das Netzwerk der Ruderfernsteuerung ohne Schiffshülle erfolgen. Eine Nachbildung dieses Netzwerkes ist
aus zwei Gründen sinnvoll. Erstens vereinfacht die getrennte Simulation der
Feldeinkopplung ins Innere des Gehäuses und der Einkopplung in die Leiterstrukturen die Abschätzung der Störspannung bzw. des Störstromes am
Elektronik-Eingang erheblich. Zweitens wird es möglich, Voruntersuchungen
durchzuführen, wobei der Prüfling verstärkten oder abgeschwächten Störungen ausgesetzt wird und so die Koppeltransferfunktionen für die Ruderfernsteuerung ohne Schädigung der realen Komponenten bestimmt werden kön-
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nen. Es wurden zwei Untersuchungen durchgeführt, mit denen Erkenntnisse über das Einkoppelverhalten einiger Teilnetzwerke der Ruderfernsteuerung gewonnen wurden. Bei der ersten Untersuchung wurde das Teilnetzwerk “Analogvertärker 1 – Signalelektronik“ betrachtet, und bei der zweiten
wurde zusächlich die Verkabelung für den Analogvertärker 2 angebracht. Abbildungen 4.15 und 4.16 zeigen den Messaufbau beider Teilnetzwerke, wobei
die belegten Pins der Endgeräte jeweils durch 50-Ω-Abschlusswiderstände ersetzt wurden.
Analogverstärker 1

Signalelektronik

Abbildung 4.15: Teilnetzwerk der Ruderfernsteuerung bestehend aus der Verbindung: Analogverstärker 1 – Signalelektronik

Analogverstärker 2
Signalelektronik
Analogverstärker 1

Abbildung 4.16: Teilnetzwerk der Ruderfernsteuerung bestehend aus der Verbindung: Analogverstärker 1 – Signalelektronik – Analogverstärker 2
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Wie bei der Messung des elektrischen Feldes zur Bestimmung der Feldtransferfunktionen erfolgten diese Messungen im Frequenzbereich. Hier wurde die
Messeinrichtung aus Abbildung 3.19 verwendet, wobei das Empfangskabel
direkt an ein Leitungsende angeschlossen wurde. Da die Koppeltransferfunktion die Einkopplung einer Spannung bzw. eines Stromes in eine Leitung
durch ein anliegendes Feld beschreibt, wurden beispielhaft die Spannung am
Geräteeingang und das elektrische Feld an einem Punkt in der unmittelbaren Nähe des Teilnetzwerkes erfasst. Die CRIPTE-Modelle zur Nachbildung
der soeben beschriebenen messtechnischen Aufbauten sind in den Abbildungen 4.17 und 4.18 zu sehen.

Analogverstärker 1
Metallplatte

Signalelektronik

Abbildung 4.17: Das zur Abbildung 4.15 gehörende CRIPTE-Simulationsmodell

Metallplatte

Analogverstärker 2
Signalelektronik
Analogverstärker 1

Abbildung 4.18: Das zur Abbildung 4.16 gehörende CRIPTE-Simulationsmodell
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Wie bei der Messung wurden bei der Simulation die Teilnetzwerke einem
vertikalen und anschließend einem horizontalen polarisierten EM-Feld ausgesetzt. Für das Teilnetzwerk “Analogverstärker 1 – Signalelektronik“ zeigt
Abbildung 4.19 exemplarisch die simulierte und gemessene Koppeltransferfunktion an einem Pin des Analogverstärkers 1 bei horizontaler und vertikaler Polarisation des einfallenden EM-Feldes. Als Referenz bei der Simulation
wurde das elektrische Feld an demselben Ort verwendet, an dem auch das
elektrische Feld vermessen wurde.
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Abbildung 4.19: Koppeltransferfunktion aus der Simulation und Messung für das Teilnetzwerk
“Analogverstärker 1 – Signalelektronik“ bei horizontaler (links) und vertikaler
(rechts) Polarisation des einfallenden Feldes: Pin am Analogverstärker 1

Es ist deutlich erkennbar, dass die numerische Berechnung das gemessene
Einkoppelverhalten des betrachteten Teilnetzwerkes bestätigt. Somit kann
das erstellte Modell für die Störeinkopplung in das zu untersuchende System
benutzt werden, falls lediglich dieses Teil der Ruderfernsteuerung zu untersuchen ist und keine bedeutende Rückwirkung anderer Leitungen besteht.
Für das Teilnetzwerk “Analogverstärker 1 – Signalelektronik – Analogverstärker 2“ sind in den Abbildungen 4.20 und 4.21 die simulierten und gemessenen Koppeltransferfunktionen für die Analogvertärker 1 und 2 dargestellt.
Abgesehen von den spektralen Verschiebungen, die bei einigen Frequenzen
bzw. Frequenzbereichen zu beobachten sind, ist hierbei insgesamt eine zufriedenstellende Übereinstimmung zwischen Simulation und Messung gegeben. Da die Untersuchung der Ruderfernsteuerung zunächst auf die Strecke “Analogverstärker 1 – Signalelektronik – Analogverstärker 2“ beschränkt
wurde, werden im Folgenden die numerischen Berechnungen für die Abschätzung der Störeinkopplung hauptsächlich mit diesem entwickelten Modell durchgeführt. Bei dieser Modellvereinfachung wird vorausgesetzt, dass
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die nicht berücksichtigten Kabel die Störeinkopplung kaum oder nur gering
beeinflussen.
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Abbildung 4.20: Koppeltransferfunktion aus der Simulation und Messung für das Teilnetzwerk
“Analogverstärker 1 – Signalelektronik – Analogverstärker 2“ bei horizontaler
(links) und vertikaler (rechts) Polarisation des einfallenden Feldes: Pin am
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Abbildung 4.21: Koppeltransferfunktion aus der Simulation und Messung für das Teilnetzwerk
“Analogverstärker 1 – Signalelektronik – Analogverstärker 2“ bei horizontaler
(links) und vertikaler (rechts) Polarisation des einfallenden Feldes: Pin am
Analogverstärker 2

4.5 Abschätzung von Störsignalen
In diesem Abschnitt soll mit Hilfe der numerischen Modelle zur Bestimmung
der Feld- und Koppeltransferfunktionen eine Abschätzung der zu erwartenden Amplituden und Verläufe der Störspannungen bzw. Störströme an Komponenteneingängen des Systems im Zeitbereich erfolgen. Hiermit soll gezeigt
werden, dass mit überschaubaren Überlegungen (Abschätzung des einfallenden elektrischen Feldes, vereinfachte Simulationsmodelle) Störsignalwerte un-

92

4. Störeinkopplung in ein reales System und Entstörmaßnahmen

ter UWB-Bedingungen vorhergesagt werden können. Hierzu werden zunächst
die Systemtransferfunktionen (hier zusammengesetzt aus den Feld- und Koppeltransferfunktionen) mit den Spektren der jeweiligen UWB-Feldimpulse
aus Abbildung 3.13 multipliziert. Durch inverse Fouriertransformation des
gewonnenen Zwischenergebnisses ergibt sich das gewünschte abgeschätzte
Störsignal. Für den Fall, dass die Pins der Geräte eine Impedanz von 100 Ω
aufweisen und die einfallende Welle horizontal polarisiert ist, zeigen die Abbildungen 4.22 und 4.23 (exemplarisch für den Analogverstärker 2 und die
Signalelektronik) die Zeitverläufe der abgeschätzten Störspannung bei 1 km
Entfernung zur Störquelle. Für diese Entfernung wurde die maximale abge1.5
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Abbildung 4.22: Simulierte Störspannung an einem Pin des Analogverstärkers 2 bei Verwendung der Signale aus Abbildung 3.13 als einfallende horizontal polarisierte
Felder
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Abbildung 4.23: Simulierte Störspannung an einem Pin der Signalelektronik bei Verwendung
der Signale aus Abbildung 3.13 als einfallende horizontal polarisierte Felder
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strahlte elektrische Feldstärke im Zeitbereich auf 50 V/m (TEM Hornantenne zur Abstrahlung der Halb- und Vollsinus-Generatorspannung von 50 kV
Peak) und auf 34 V/m (IRA zur Abstrahlung der doppeltexponentiellen Impulsgeneratorspannung von 9 kV Peak) abgeschätzt.
In den Simulationsergebnissen ist deutlich zu erkennen, dass eine Einkopplung auftritt. Wie mit Hilfe weiterer Simulationen bestätigt werden konnte,
hängen die Amplituden der eingekoppelten Störgrößen von den folgenden
Faktoren ab:
• der Entfernung zur Störquelle: Es ist offensichtlich, dass, je kleiner der
Abstand zwischen der Quelle und der Senke ist, um so mehr Energie in
das bestrahlte System eindringt.
• dem Einfallswinkel: Die Orientierung bzw. Einfallsrichtung des einfallenden Feldimpulses ist entscheidend dafür, ob gleichzeitig mehrere Hohlraumresonanzen angeregt werden, die zur Verstärkung der leitungsgebundenen Einkopplung beitragen können.
• der Polarisation: Für das zu untersuchende System erfolgt die Feldeinkopplung im Inneren fast ausschließlich durch die vorhandenen Öffnungen. Diese Einkopplung ist dann besonders groß, falls das Magnetfeld
bzw. das elektrische Feld parallel zum größten bzw. kleinsten Öffnungsrahmen verlaufen. Um den Einfluss der Polarisation unter Beweis zu
stellen, wurde in einer weiteren Simulation das System mit einem vertikal polarisierten Feld (Feld um 90◦ gedreht) angeregt. Alle anderen Parameter blieben unverändert. Für diese neue Berechnung ergeben sich
dann die in den Abbildungen 4.24 und 4.25 dargestellten Spannungsverläufe als Antwort des Systems auf den äußeren Angriff.
Eine Einkopplung lässt sich auch für diese Polarisationsart erkennen.
Hier weisen die Amplitudenwerte nahezu dieselbe Größenordnung wie
bei der horizontalen Polarisation auf. Da die beiden betrachteten Einfälle (bezüglich üblicher Aperturanordnung) den Worst-Case abdecken,
werden im nächsten Abschnitt lediglich über die Simulationsergebnisse
einer dieser Polarisationsarten diskutiert.
• der Pulsform: Falls sich das Frequenzspektrum des einfallenden Störfeldimpulses zum großen Teil mit dem Nutzspektrum des betrachteten
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Systems überschneidet, können (abhängig von der Stärke des Störfeldes) hohere Störsignalamplituden auf der Leitung induziert werden. Als
Schutzmaßnahme bei dieser Situation bietet sich die Verwendung von
Leistungs- bzw. Spannungsbegrenzern (siehe Abschnitt 4.6.1).
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Abbildung 4.24: Simulierte Störspannung an einem Pin des Analogverstärkers 2 bei Verwendung der Signale aus Abbildung 3.13 als einfallende vertikal polarisierte Felder
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Abbildung 4.25: Simulierte Störspannung an einem Pin der Signalelektronik bei Verwendung
der Signale aus Abbildung 3.13 als einfallende vertikal polarisierte Felder

Für die betrachteten Fälle waren die Höchstwerte der induzierten Störsignalamplituden bei den folgenden Einstellungen zu beobachten
• frontaler Einfall und horizontale Polarisation des EM-Feldes
• frontaler Einfall und vertikale Polarisation des EM-Feldes
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Diese liegen bei ca. 2 V (Halbsinus-Impuls als Erreger), 0,28 V (unipolarer
doppeltexponentieller Impuls als Erreger) und 2,4 V (Vollsinus-Impuls als
Erreger). Solche Amplitudenwerte überschreiten weitgehend die Schwellwerte
einiger realer Systeme und können somit mit einer hohen Wahrscheinlichkeit
die Funktion dieser Systeme beeinträchtigen.

4.6 Entstörmaßnahmen
Falls (unter Berücksichtigung der relevanten Normen) Verwundbarkeiten in
der Elektronik des betrachteten Systems festgestellt werden, müssen Schutzkonzepte für das entsprechende System entwickelt werden. In diesem Abschnitt werden Maßnahmen auf der Systemebene vorgestellt, die bei der
Integration und Migration von COTS-Geräten in elektronischen Systemen im
Marinebereich zu beachten sind, damit beim Betrieb der Systeme Funktionsstörungen durch externe elektromagnetische Beeinflussung vermieden werden
können.
4.6.1 Allgemeine Schutzmaßnahmen
In vorhergehenden Arbeiten [52] - [56] ist eine Vielzahl von Empfehlungen
gegeben worden, welche die notwendige elektromagnetische Störfestigkeit gegenüber hochfrequenten Störsignalen gewährleisten sollen. Davon sind einige
allgemein bezüglich ihrer Anwendung; andere sind hingegen anwendungsspezifisch. Als allgemein anwendbare Schutzmaßnahmen können beispielsweise
die folgenden Grundsätze genannt werden:
Viele reale Systeme beinhalten Komponenten wie Antennen und Kabel, mit deren Hilfe die Kommunikation bzw.
die Datenübertragung zwischen unterschiedlichen Komponenten ermöglicht
wird. Da Antennen und Kabel ein Koppelverhalten aufweisen, können durch
die Einkopplung der elektromagnetischen Energie in diese Koppelstrukturen
Spannungen und Ströme induziert werden. Diese Störgrößen können dann
in das System über eine Antennen- bzw. Kabelschnittstelle zum Geräteeingang durchdringen. Eine Schutzmöglichkeit solcher Systeme vor diesen
unerwünschten Signalen ist die Einfügung von Schutzelementen an diesen
Einsatz von Schutzelementen:
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Schnittstellen. Schutzelemente filtern, absorbieren oder leiten unerwünschte
elektromagnetische Energie ab, damit die elektronischen Komponenten des
zu schützenden Systems eine ausreichende Störfestigkeit aufweisen [55]. Im
Allgemeinen gibt es zwei Typen von Schutzelementen: Filter und Leistungsbzw. Spannungsbegrenzer.
Die Filterung stellt die am häufigsten angewandte Maßnahme zur Unterdrückung von Störungen dar, die auf einer Leitung bereits vorhanden sind.
Bei der Integration eines Filters in das zu schützende System sollte beachtet werden, dass das Gesamtsystem (ursprüngliches System + Filter) nur im
Nutzspektrum Signale verarbeitet. Jede darüberhinaus gehende Empfindlichkeit des Gesamtsystems für andere Frequenzen bzw. Frequenzbereiche wird
nur den Störanteil in diesem Frequenzbereich erhöhen, ohne das Nutzsignal
zu verbessern [56]. Da durch die Filterwirkung das Nutzsignal nicht beeinflußt werden darf, können nur solche Frequenzanteile gefiltert werden, die im
Nutzsignal nicht enthalten sind (Out-of-Band-Kopplung). Die Filterung ist
also nur dann einsetzbar, wenn das Stör- und das Nutzsignal im wesentlichen
unterschiedliche Frequenzkomponenten enthalten.
Für den Fall, dass sich das Frequenzspektrum des Störsignals zum großen Teil
im Frequenzbereich des Nutzsignals befindet (In-Band-Kopplung), können
Leistungs- bzw. Spannungsbegrenzer zur Unterdrückung der Störeinwirkungen
innerhalb des Nutzspektrums eingesetzt werden. Leistungsbegrenzer werden
verwendet, um zu verhindern, dass die von einer Elektronik aufgenommene
Leistung einen bestimmten Wert überschreitet; unter diesem Wert ist der
Einfluß dieses Schutzelementes nicht signifikant [55]. Abbildung 4.26 zeigt
die qualitative Leistungskurve eines typischen Leistungsbegrenzers, unter der
Annahme, dass die Eingangsleistung langsam ansteigt [55].
Wie im Falle eines Filters sollte der Einsatz von Leistungsbegrenzern keine
Auswirkungen auf den normalen Betrieb des Systems haben. Um dies zu gewährleisten, müssen Leistungsbegrenzerparameter wie zum Beispiel die Einfügedämpfung möglichst gering gehalten werden. Für Impulse mit schnellen
Anstiegszeiten (z.B. UWB-Impulse) kann der Fall auftreten, dass der Leistungsbegrenzer nicht schnell genug reagiert, um den anfänglichen Teil der
Wellenform auf den vorgegebenen Grenzwert abzuschneiden [55]. Demzufolge
kann der Eingangsimpuls diesen Grenzwert für ein kleines Zeitintervall über-
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Einfügedämpfung

Pein

Abbildung 4.26: Typische Leistungskurve eines Leistungsbegrenzers für langsam steigende
Eingangsleistung [55]

schreiten, was zu einer Wellenform wie zum Beispiel der in Abbildung 4.27
führen kann [55].
Pein

Paus

Spitzenwert
Durchbruch-Energie
Grenzwert des Leistungsbegrenzers

t1

t2

t

t1 + ∆t

t2 + ∆t t

Abbildung 4.27: Leistungsbegrenzer-Antwort (rechts) auf schnell steigender Eingangsleistung
eines Impulssignals (links) [55]

Um dies zu vermeiden, müssen Leistungsbegrenzer in der Lage sein, schnellstmöglich zu reagieren. Zum Schutz eines elektronischen Systems vor impulsförmigen Störspannungen kommen Spannungsbegrenzer in Frage. Ein Spannungsbegrenzer wird aktiviert, wenn die Spannung einen bestimmten Schwellwert überschreitet, wodurch die Spannung am Endgerät begrenzt und der
Überschussstrom gegen Masse abgeleitet wird. Wenn die Spitzenspannung
vorüber ist, hört das Leitverhalten des Schutzelementes auf und der normale
Betrieb des Systems stellt sich wieder ein. Um sowohl die Out-of-Band als
auch die In-Band-Kopplungen zu behandeln, können Filter in Verbindung
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mit Leistungs- bzw. Spannungsbegrenzern eingesetzt werden. In diesem Fall
wird das Filter die Anstiegszeit des eingehenden elektromagnetischen Impulses herabsetzen, so dass eine Reduzierung des Spitzenwertes durch den
Leistungs- bzw. Spannungsbegrenzer ermöglicht wird.
Signalreflexionen sollten grundsätzlich vermieden werden, denn sie verändern den zeitlichen Verlauf der Signalspannung
und vermindern damit den Störabstand [53] bzw. die Störfestigkeit, indem
sie sich mit den Nutzanteilen überlagern. Durch sie können auch die angeschlossenen elektronischen Komponenten beschädigt oder zerstört werden.
Bei UWB-Impulsen werden Reflexionen erst dann relevant, wenn die Signaldurchlaufszeit in der Leitung länger wird als ihre Anstiegszeit. In diesem
Fall sind die Enden der Verbindungsleitungen mit dem Leitungswellenwiderstand abzuschliessen, um möglichst wenig Reflexionen zu erhalten. Bei
homogenen Leitungsführungen, d.h. wenn die Leitungen über ihre gesamte
Länge gleichmäßig aufgebaut sind und während ihres Verlaufs keine Knicke
oder Abzweigungen aufweisen, lässt sich der Wellenwiderstand der Leitungen
eindeutig definieren [56]. Falls aber Inhomogenitäten auf der Leitung vorhanden sind (z.B. durch Knicke oder Abgriffe bei der Leitungsverlegung), ist es
nicht mehr möglich, einen definierten und gleichbleibenden Leitungswellenwiderstand einzuhalten. In diesem Fall ist die Leitung kurz wie möglich zu
halten, damit Reflexionen nur eine geringe Rolle spielen. Somit wird der Impedanzwert zumindest näherungsweise eingehalten, was zur Minimierung der
Signalreflexionen auf der Leitung führt.
Minimierung von Reflexionen:

Da Leitungen gerade diejenigen Stellen in elektronischen
Systemen sind, bei denen Störungen am häufigsten ein- bzw. überkoppeln,
kann durch geeignete Maßnahmen bei ihrer Auslegung und Führung ein bedeutender Beitrag für die Störunempfindlichkeit des Systems geleistet werden. Grundsätzlich ist für diese Koppelstruktur mit allen denkbaren Kopplungsarten (kapazitiv, induktiv, galvanisch etc.) zu rechnen, von denen jedoch, je nach Art und Länge der Leitung, einige Kopplungsarten stärker und
andere schwächer vertreten sind [57]. Im Folgenden werden einige grundlegende Entwurfsregeln präsentiert, die eine gegenüber Störungseinflüssen mögLeitungsführung:

99

4. Störeinkopplung in ein reales System und Entstörmaßnahmen

lichst unempfindliche Leitungsführung gewährleisten und damit zur Realisierung eines EMV-robusten Systems beitragen.
• Leitungen so kurz wie möglich halten: Diese Maßnahme ist die einzige,
welche gegen alle Kopplungsarten hilft [57]. Bei allen anderen Maßnahmen hängen die Wirkungen von der Art der Nutzung der jeweiligen
Leitung ab. Zum Beispiel wird bei Versorgungsleitungen, die von verschiedenen Stromanteilen gleichzeitig benutzt werden, die galvanische
Kopplung besonders hervortreten. Bei Signalleitungen dagegen werden
eher die kapazitiv und induktiv eingekoppelten Störungen in den Vordergrund treten.
• Gruppierung: In vielen praktischen Anwendungen werden die für den
Betrieb des Systems erforderlichen Kabel, unabhängig von ihrer Art, eng
zusammengeführt. Diese Verlegungsart kann zur erhöhten Störanfälligkeit des Systems führen, da die verschiedenen Kabeltypen in der Regel
unterschiedliche Signale mit unterschiedlichen Pegelwerten übertragen.
Hierzu sind beispielsweise Signalleitungen mit ±1-V-Pegel (Ethernet)
und Versorgungsleitungen mit 24-V-Pegel (im Bereich der Automatisierung) zu nennen. Insbesondere gilt dies für Starkstromleitungen [57].
Eine Gruppierung der Kabel bezüglich ihrer Funktion kann hiermit die
Störungskopplung wesentlich herabsetzen.
• Lageänderung: Die Lage der Leitungen sowie der Komponenten zueinander spielt eine große Rolle bei der Gestaltung von störungsarmen Systemen. Durch die enge Parallelführung von Leitungen wird zum Beispiel
die kapazitive Kopplung erhöht. Die induktive Störungskopplung gewinnt erst an Bedeutung, wenn die gesamte Stromschleife (Hin- und
Rückleiter inklusiv Bezugspotential) eine große Fläche aufweist (siehe
Abbildung 4.28) [56]. Aus diesem Blickwinkel wird verständlich, dass
die Parallelführung mehrerer Leitungen sowie die enge Zusammenführung der Leiterschleifen eine Verminderung der Systemempfindlichkeit
zur Folge habe kann (mit der bereits erwähnten Folge der Erhöhung der
Koppelkapazitäten).
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Fläche 1a
Fläche 1b
Fläche 2b
Fläche 2a
Schlechtes Beispiel

Gutes Beispiel

Abbildung 4.28: Reduzierung der induktiven Störungen bei einer Geräteverdrahtung durch die
Verkleinerung der Stromschleifenfläche: Flächen 1a , 2a À Flächen 1b , 2b [56]

• Nähe zur Masse: Kabel bzw. Kabelbäume sollten über ihre gesamte Länge möglichst nahe an der Masseebene oder einer anderen geerdeten
Oberfläche platziert werden. Durch diese Forderung erhöhen sich die
Koppelkapazitäten gegen Masse drastisch, was zur weiteren Reduzierung der Störanfälligkeit des Systems beiträgt.
Bei der Wahl einer Elektronikkomponente für ein
beliebiges System sollte diejenige ausgewählt werden, die mit dem geringsten Integrationsgrad den Systemanforderungen genügt, denn die in [58, 59]
durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt: Je komplexer eine Elektronikkomponente gefertigt wurde, desto größer ist in der Regel ihre Empfindlichkeit, was zur Erhöhung der Empfindlichkeit des Gesamtsystems beitragen
kann. Darüber hinaus sollte als wichtiges Kriterium das vorhandene Wissen
über die EMV-Eigenschaften der Komponenten bei der Systementwicklung
genutzt werden.
Wahl der Komponenten:

Eine wirksame, aber auch kostenaufwändige Schutzmaßnahme auf Systemebene liegt bei der Auswahl der Leitungen. Die am weitesten verbreiteten Leitungstypen beim Aufbau von störarmen Systemen sind
Koaxialkabel und verdrillte Leitungen. Beide reduzieren sowohl die induktive
als auch die kapazitive Kopplung.
Wahl der Kabel:
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Die Schirmung bildet eine der wichtigsten Maßnahmen zur Unterdrückung von Störungen [56] auf der Systemebene. Durch sie können die
Kopplungen von elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern
zwischen zwei Bereichen des Systems drastisch reduziert werden. Hierzu wird
zwischen den beiden Bereichen ein Schirm eingefügt, der durch seine speziellen elektromagnetischen Schutzeigenschaften in der Lage ist, diese Kopplung abzuschwächen [56]. Je nach Aufgabenstellung und Umgebungsbedingungen kann der bei der Auslegung des Schirmes benötigte und betriebene
Aufwand gering, aber auch sehr hoch sein. Es gibt viele Gesichtspunkte, die
hierbei zu beachten sind. Zu den wichtigsten gehören:
Schirmung:

• die Stärke und Art der schirmenden Felder
• die Auswahl des richtigen Schirmmaterials
• die Platzierung, Formgebung und Ausführung der Schirmung
• die Größe und Zahl der Öffnungen im Schirm (Lüftungs-, Sicht-, Durchführungsöffnungen etc.).
Der Hauptgrund für die Relevanz des letzten Punktes liegt in der ungewollten Sekundärstrahlung der Schirmschlitze (Babinet’sches Prinzip), die der
durch ihn fließende Schirmstrom verursacht. Für die Einhaltung der Schirmungseigenschaft ist es also wichtig, dass dieser Schirmstrom sowohl in seiner
Stärke als auch in seiner Richtung möglichst ungehindert fließen kann. Diese
lassen sich erfüllen, wenn der Schirm beispielsweise dicht ausgeführt wurde, den gesamten geschirmten Raum fest umschliesst, selbst durchgängig gut
leitend ist, ausreichend niederohmig geerdet ist und nicht unnötig unterbrochen wird [57]. Im nächsten Abschnitt wird in der speziellen Anwendung von
Schirmungen auf diese Schirmmechanismen näher eingegangen.
4.6.2 Anwendungsspezifische Schutzmaßnahmen
Neben den oben genannten grundsätzlichen Schutzmaßnahmen sind einige
spezielle anwendungsbezogene Konzepte zur Verminderung der Wirkung von
Störungen in vorigen Studien sowie im Laufe dieser Arbeit erarbeitet worden, die den Umstand zunutze machen, dass impulsförmige Störfelder beim
Eintritt in das Inneren eines Gehäuses reduziert werden und damit die dort
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induzierten Störgrößen auf Leitungen (Spannung, Strom) herabgesetzt werden. So lässt sich die Schirmwirkung eines realen Systems mit den nachfolgend genannten Maßnahmen verbessern:
• Da die Einkopplung in ein metallisches Gehäuse mit einem Schlitz fast
ausschließlich durch den Schlitz erfolgt [60], sollten jegliche Art von
Schlitze (Lüftungsschlitze, Bedienöffnungen, Fugen etc.) vermieden bzw.
minimiert werden. Die unbedingt notwendigen Schlitze sollten möglichst
klein sein, mit dichtem Gitter oder Geflecht zugedeckt und dieses mit
dem Schirm überall gut leitend verbunden sein (HF-Dichtungen).
• Unvermeidbare Öffnungen wie zum Beispiel die Bedien- und Sichtöffnungen sollten von innen her mit einer gut kontaktierten Metallplatte
verschlossen bzw. abgedichtet werden, so dass der Schirm allseits durchgängig verbunden ist [56]. Dadurch bleiben die für diesen Bereich des
Gehäuses vorgesehenen Anzeige- bzw. Bedienelemente im Außenbereich
der Schirmung.
• Eine Alternative zur Verbesserung der Schirmdämpfung von Gehäusen
mit Öffnungen (Sichtfenstern, Lüftungs-, Kabelöffnungen etc.) bietet
die Verwendung von Wabenkaminaufsätzen [61]. Da die Wirkung eines Kamins (und damit eines Wabenkamins) von der größten Länge
a im Öffnungsquerschnitt sowie von der Kamintiefe d abhängt, kann
durch geeignete Dimensionierung des Wabenkamins die Ein- bzw. Abstrahlung solcher Öffnungen signifikant abgesenkt werden, ohne die zu
erfüllten Anforderungen (wie z.B. die klare Sicht) stark zu beeinträchti∗
gen. Die sogenannte Cutoff-Frequenz (fcut = m·c
2·a , m ∈ N ) legt fest, ab
welche Modenzahl eine Ausbreitungsfähigkeit der EM-Wellen möglich
ist. Unterhalb dieser Cutoff-Frequenz werden die betroffenen Moden
stark gedämpft. Hierbei ist d das Maß für die Amplitudendämpfung
gemäß des Hohlwellenleiterprinzips. Die tatsächliche Schirmdämpfung
wird letztlich stark vom Verhältnis d/a bestimmt, wie dies zum Beispiel
bei der Herleitung der Einfügungsdämpfung von Kaminen mit rechteckigen Öffnungsquerschnitten festgestellt wird (siehe Gleichung 4.3).
Der Grund für die Dämpfungswirkung des Kamins sind die WirbelfeldVerluste, welche die Welle beim Durchlauf durch die Kamintiefe erleidet.
Während eines kompletten Durchlaufs der Welle durch die Kamintiefe
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(Voraussetzung: kein Reflexionsverhalten) erfolgt ein exponentieller Abfall der Feldamplitude. Für das elektrische Feld erhalten wir
Ee = Ea · e−γ·d ,

(4.1)

wobei die Anfangsgröße den Index a und die Endgröße den Index e
besitzen. Weiterhin ist γ der Absorptionskoeffizient der Welle. Er lässt
sich mit Hilfe der folgenden Formel ermitteln
s
µ
¶2
fcut
f
γ = 2π ·
· 1−
.
(4.2)
c
fcut
Gesucht ist die Feldamplitude nach der Durchlaufstrecke d. Unmittelbar
direkt vor dieser durchgelaufenen Strecke erhalten wir als elektrische
Schirmdämpfung den folgenden vereinfachten Ausdruck:
v 

2 
u
u
f
du
 
µ ¶
πm· ·t1−

Ea
a
fcut 

SE = 20 · log
= 20 · log e
(4.3)
 .
Ee


In (4.3) lässt sich deutlich erkennen, dass die Schirmwirkung des Kamins
und damit des Wabenkamins außer von den Kamin-Parametern a und
d auch von der Frequenz abhängt. Je weiter unterhalb von fcut sich
die Frequenz des einfallenden EM-Feldes befindet, um so besser wirkt
der Kamin. Zum Beispiel ist für einen Kamin mit den Abmessungen
a = 2 · d = 5 cm > b (kleinster Öffnungsquerschnitt des Kamins)
für Frequenzen unterhalb von fcut /3 theoretisch mit einer minimalen
Dämpfung von ca. 12,8 dB zu rechnen.
• Bedienelemente (Schalter, Potentiometer etc.) sollten möglichst viele
metallische Bestandteile besitzen, die mit dem Schirm konsequent zu
verbinden sind [52]. Dieses gilt insbesondere für Buchsen und Bedienelemente, die im unbenutzten Zustand mit einer mit dem Schirm kontaktierten metallischen Abdeckung zu versehen sind.
• Der Gehäuse-Schirm sollte gegenüber seiner Umgebung ausreichend geerdet sein, denn ein grosser Schirmstrom könnte eine Potentialanhebung
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des Gehäuse-Schirmes bewirken [52]. Da der Gehäuse-Schirm eine nicht
immer kleine Kapazität gegen seine Umgebung besitzt, könnte die kapazitive Kopplung schnell eine besondere Rolle spielen. Dieser Aspekt
wird umso wichtiger, je näher der Gehäuse-Schirm an andere Störsenken
kommt.
Neben der Verbesserung der Schirmwirkung von praktischen Schirmgehäusen kann eine weitere Unterdrückung der Störeinflüsse auf der Ebene der
Leitungen erforderlich sein. Dieses ist der Fall, wenn sich entweder die oben
genannten Schirmmaßnahmen nicht praktisch effizient ausführen lassen (z.B.
bei schon fertig gebauten Einheiten wie Schiffen) oder diese Maßnahmen
nicht kosteneffektiv einsetzbar sind. Abhilfe hierbei bietet die Konfigurationsänderung der Verkabelung sowie der potentiell störanfälligen Geräte. Kritische Geräte des Systems können in Verbindung mit abgeschirmten Kabeln
und Schutzelementen an den Gerätenschnittstellen in geschirmten Gehäusen
platziert werden. Zum Beispiel könnte die elektromagnetische Energie auf
die Signalleitungen zwischen dem Analogverstärker und dem Signalelektronik einkoppeln. Das Ersetzen von geraden Leitungen durch verdrillte und
abgeschirmte Leitungspaare, die Platzierung der Kabel in der unmittelbaren
Nähe von der Masseebene oder von anderen geerdeten Oberflächen und die
Verwendung von besseren abgeschirmten Komponenten sind Maßnahmen, die
bei der Verringerung der auf ungeschirmten Leitungen eingekoppelten Ströme helfen können.
Ein weiterer zu berücksichtigter Aspekt ist die Kabelführung durch die Durchführungsöffnung auf das Schirmgehäuse. Wie in Abbildung 4.29 angedeutet,
sollte bei Kabeldurchführungen der Kabelschirm aufgetrennt und zylindrisch
um den Innenleiter mit dem Gehäuse-Schirm außen verbunden werden [52].
Darüber hinaus ist die Integration eines Schutzelementes (Filter, Leistungsoder Spannungsbegrenzer) an der Schnittstelle erforderlich, um eine optimale
Schutzwirkung an dieser kritischen Stelle zu erzielen.
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Äußere Gehäuse-Wand
Kabelschirm
Leiter 1

Leiter 2
Schutzelement

Abbildung 4.29: Beispiel zur Erläuterung der Kabelverlegung an der Durchführungsöffnung [52]

4.6.3 Angewandte Schutzmaßnahmen
Aus den bisher besprochenen Maßnahmen auf der Systemebene zur Verringerung der Störeinflüssen, wurden für das Beispielsystem Ruderfernsteuerung
die Maßnahmen betrachtet, welche das signifikante Herabsetzen der Störspannungen bzw. Störströme durch die Veränderung des Abstandes zwischen
den Kabeln und der Masseebene, das Einbringen von Kontaktstreifen (HFDichtungen) an Türen sowie die Verwendung von Wabenkaminaufsätzen an
den Sichtfenstern beinhalten.
Der erste Ansatz zur Abschwächung der Auswirkungen von elektromagnetischen Störungen war die
Konfigurationsänderung des potentiell störanfälligen Netzwerkes, um die Störeinkopplung in die angeschlossene Elektronik zu vermindern. Da die entfernt
vom Boden verlegten Kabel mehr Energie aufnehmen, als die auf dem Boden geführten Kabel, wie es in [62] für einen Draht über einer Massenfläche gezeigt wurde, wurden alle Kabel so nahe wie möglich an der Masse
bzw. an anderen geerdeten Oberflächen geführt. Am Beispiel des Abstandes
4,5 mm zur Masseebene und für die horizontale Polarisation des einfallenden EM-Feldes ist in Abbildung 4.30 eine deutliche Amplitudensenkung der
Störspannung am Eingang des Analogverstärkers 2 im Bezug auf der originalen Geometrie (20 mm) zu beobachten. Für die verwendeten Störimpulse ist
dank dieser Entstörungsmaßnahme mit einer Amplitudensenkung der induzierten Störspannung von mehr als der Hälfte zu rechnen. Außerdem ist eine
Reduzierung des Kabelabstands zur Masseebene:
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Abbildung 4.30: Vergleich der simulierten Störspannungen am 100-Ω-Eingangswiderstand des
Analogverstärkers 2 für die horizontale Polarisation bei unterschiedlichen Abständen zur Masseebene: Original (20 mm), optimiert (4,5 mm)

Verkürzung der Einschwingvorgänge der induzierten Störgrößen zu erkennen.
Die Frequenzbereichsdarstellung der obigen Zeitsignale ist in Abbildung 4.31
zu sehen.

Abbildung 4.31: Die zur Abbildung 4.30 gehörenden normierten Spektren für die Untersuchung des Einflusses des Kabelabstands zur Masseebene (simuliert): Original
(20 mm), optimiert (4,5 mm)

Es lässt sich feststellen, dass mit dieser Änderung der Schutz des Systems
für alle Frequenzen nicht immer gewährleistet ist. Diese technische Ausführung trägt aber dazu bei, dass die Störgefahr für bestimmte Frequenzen bzw.
Frequenzbereiche signifikant reduziert wird. Für die Störeinkopplung bei höheren Frequenzen eignet sich dieser Vorschlag besonders gut, denn die Feldimpulse von leistungsstarken kommerziellen UWB-Generatorsystemen besitzen
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den größten Teil ihrer Gesamtenergie bei Frequenzen oberhalb von 100 MHz
(siehe Abbildung 3.13). Da diese Merkmale auch für andere Polarisationsarten und Einfallsrichtungen festgestellt wurden, kann somit die allgemeine
Schlussfolgerung gezogen werden, dass eine Verringerung des Kabelabstands
zur Masse eine Reduzierung der Störeinkopplung bewirkt.
Am Metallgehäuse der Ruderfernsteuerung
sind bewegliche Teile (Türen) vorhanden, die den Zugang zu den internen
elektronischen Komponenten ermöglichen. Das Öffnen bzw. das Schließen dieser Türen wird durch abnehmbare Schrauben realisiert. Durch die Schraubverbindungen entsteht jedoch meistens eine schlechte Leitfähigkeit der sich
berührenden Oberflächen. Die überlappenden Flächen kommen zwar sehr
nahe zusammen aber sie stellen keine tatsächliche elektrische Verbindung
her. Dies führt dazu, dass der durch ein einfallendes EM-Feld hervorgerufene Schirmstrom durch die vorhandenen Spalten umgelenkt wird und somit eine Abstrahlung der Schlitze zustande kommt, was die Schirmwirkung
des Metallgehäuses herabsetzt. Zur Verbesserung der Schirmdämpfung bietet sich der Einsatz von Kontaktstreifen an, die für die Kontaktierung von
beweglichen Teilen bei elektrisch großen Strukturen besonders gut geeignet
sind, da sie sich mit geringem Aufwand anbringen lassen. Um eine elektrisch stabile Abdichtung der Verbindungsstellen zu gewährleisten, können
die Kontaktstreifen als Teil der abnehmbaren Türen angefertigt werden. In
Abbildung 4.32 links ist dieser Sachverhalt anhand gefederter Metallstreifen zwischen den Schirmblechen verdeutlicht. Da hierbei lediglich die sich
berührenden Oberflächen einen Beitrag zu den Verbindungsstellen leisten,
wurden die Kontaktstreifen bei den numerischen Berechnungen vereinfacht
gemäß Abbildung 4.32 rechts modelliert. Bei der Untersuchung ließ sich feststellen, dass sowohl die Anzahl der Kontaktstreifen als auch der Abstand
zwischen zwei benachbarten Kontaktstreifen einen bedeutenden Einfluß auf
der Schirmdämpfung haben.
Verwendung von Kontaktstreifen:
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Verwendetes Kontaktstreifen-Modell

Kontaktstreifen

Abnehmbare Tür

Abnehmbare Tür

Unterbrochenes Metallgehäuse

Unterbrochenes Metallgehäuse

Abbildung 4.32: Lage der Kontaktstreifen zwischen der abnehmbaren Tür und dem unterbrochenen Metallgehäuse zur Unterdrückung von EM-Störungen (links) und
das für die Modellierung der abnehmbaren Türe verwendete KontaktstreifenModell (rechts)

Für den Fall, dass der Abstand zwischen den Kontaktstreifen 10 cm beträgt,
zeigt Abbildung 4.33 den Kurvenvergleich der Simulationsergebnisse für das
Gehäuse mit und ohne Kontaktstreifen.
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Abbildung 4.33: Abschwächung der Störspannung am 100-Ω-Eingangswiderstand des Analogverstärkers 2 durch die Verwendung von Kontaktstreifen (simuliert); das
einfallende EM-Feld bleibt weiterhin horizotal polarisiert: Betragsspektren
(oben) und Zeitsignale (unten)
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Es ist erkennbar, dass die Verwendung von Kontaktstreifen die Möglichkeit
einer signifikanten Abschwächung des eingekoppelten Störsignals schafft. Zur
Optimierung dieses Lösungsansatzes bietet sich die Erhöhung der Anzahl
(bzw. der Dichte) der Berührungsstellen an, wodurch die Schlitzgrößen kleiner werden. Mit Hilfe der einfachen Geometrie aus Abbildung 4.34 links lässt
sich der Einfluss dieser Maßnahme entnehmen. Bei dieser Struktur handelt
es sich um eine metallische Box (20 cm x 100 cm x 40 cm), die eine Öffnung
(60 cm x 20 cm) in der Frontseite besitzt. Diese Öffnung wird mit einem Metallblech (50 cm x 15 cm) teilweise mit festem Abstand zum Rand bedeckt.
Innerhalb der Box befindet sich ein Netzwerk bestehend aus einem Kabel und
zwei 50-Ω-Widerständen R. Das zur y-Achse parallel verlaufende Kabelstück
ist 60 cm lang und liegt in einer Entfernung von 15 cm zur Masseebene. Für
einen frontalen Einfall und eine vertikale Polarisation des externen EM-Feldes
(ebene Welle mit einer Amplitude von 1 V/m) ist in Abbildung 4.34 rechts
ein Vergleich der induzierten Spannung UR gezeigt für die Fälle, dass keine
Kontaktstreifen, 16 sowie 28 Kontaktstreifen verwendet wurden. Hier wurde
die numerische Berechnung mit dem Simulationsprogramm FEKO durchgeführt.
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Abbildung 4.34: Einfluss des Kontaktstreifenabstands von zwei nahen zusammenkommenden
Metallflächen auf die Amplitude der induzierten Störspannung: Verwendete
Struktur (links) und simulierte Betragsspektren (rechts)

Über den betrachteten Frequenzbereich ist eine deutliche Absenkung der
Störpegel bei der Verwendung von Kontaktstreifen festzustellen. Diese Amplitudensenkung ist um so stärker, je kleiner der Kontaktstreifenabstand angenommen wird. In der Praxis wird zur Realisierung von optimalen Kon-
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taktverbindungen das sehr beliebte Material Monel benutzt. Wegen seiner
mechanischen Stabilität ist Monel besonders gut geeignet zur Abdichtung
von beweglichen Teilen wie abnehmbaren Türen, Gehäusedeckeln oder beweglichen Vor- und Rückwänden von Geräten, da die elektrische Verbindung
über einen längeren Zeitraum erhalten bleibt [56]. Es lässt sich auch zur Abdichtung der Zwischenräume zwischen einzelnen Verbindungsstellen wie auch
zum temporären Abdecken von größeren Öffnungen (z.B. Lüftungsöffnungen)
verwenden.
Wie früher schon gezeigt, hat die Berücksichtigung der Schiffsbrücke bei der Simulation der Feldtransferfunktionen des zu untersuchenden Systems keinen großen Einfluss. Der Hauptgrund
für diesen Sachverhalt sind die auf der Brückenstruktur befindlichen großen
Öffnungen (Sichtfenster), die das Eindringen von externen EM-Feldern in die
Brücke kaum verhindern. Mit anderen Worten stellt die Brückenstruktur für
die EM-Wellen kein Hindernis dar. Ihre Anwesenheit beeinflußt nur unbedeutend die Schirmdämpfung des Gehäuses der Ruderfernsteuerung. Durch
Einfügung von Kaminen an den vorhandenen Sichtfenstern (siehe Abbildung 4.35) lässt sich die Schirmwirkung der Brückenstruktur und damit
des Gesamtsystems verbessern. Fenster mit Wabenkaminaufsätzen (bestehend aus einem Array von elektrisch gut kontaktierten Wellenleitern) können
Verwendung von Wabenkaminaufsätzen:

Wabenkamin-Aufsätze

Abbildung 4.35: Einfügung von Wabenkamin-Aufsätzen an den Sichtfenstern zur Verbesserung
der Schirmdämfung des Gesamtsystems

111

4. Störeinkopplung in ein reales System und Entstörmaßnahmen

in einem transparenten Material wie Glas eingebaut werden. Dies lässt das
sichtbare Licht hindurchgehen und gleichzeitig gewährleistet diese Anordnung eine bedeutende Abschirmung gegen elektromagnetische Energie. Dieser Ansatz wurde zunächst ohne das Glas-Material in den Sichtfenstern der
Brücke implementiert. In [56] wurde gezeigt, dass die Wirkung eines Kamins
von der Kamintiefe d sowie von der größten Abmessung des Kaminquerschnittes a abhängt. Während allein die Größe a die sogenannte Cutoff-Frequenz
festlegt, bestimmt das Verhältnis d/a in erster Linie die Schirmdämpfung des
Kamins, wie dies in (4.3) zu sehen ist (je größer d/a, um so besser die Schirmdämpfung). Somit wird durch geeignete Dimensionierung der auszuführenden
Kaminstruktur die freie Sicht durch die Sichtfenster nur geringfügig beeinträchtigt und trotzdem kann eine gute Schirmwirkung des Systems erzielt
werden. Im Falle der benutzten Kamin-Abmessungen (a = b = 2 · d = 4 cm)
zeigt Abbildung 4.36 die gemeinsame Wirkung von (a) Nähe zur Masseebene,
(b) Kontaktstreifen und (c) Wabenkaminaufsätzen.
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Die Simulationsergebnisse zeigen deutlich, dass der Einfluss der gemeinsamen
Nutzung aller drei Schutzmaßnahmen auf die eingekoppelten Störspannungen sehr groß ist, da die Störspannungen sowohl im Zeitbereich als auch im
Frequenzbereich sehr stark gedämpft werden. Durch die Dämpfungswirkung
der einzelnen Entstörmaßnahmen werden die Störsignale hierbei wegen des
entsprechenden Schutzmechanismus mehrfach abgeschwächt.
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5 Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde die Störeinkopplung externer gestrahlter UWB-Signale
auf ein ausgewähltes System untersucht. Zur Abschätzung der zu erwartenden Störamplituden wurde ein geeignetes methodisches Verfahren entwickelt.
Im Vergleich mit eingeführten Berechnungsverfahren, bietet das neue Verfahren die Möglichkeit, die externe Störquelle bei der Behandlung der Aufgabenstellung mit einzubeziehen. Somit ermöglicht das neue Verfahren eine komplette Behandlung von realen Problemen, d.h. die Bestimmung der
Systemantwort einer ausgewählten Elektronik, ausgehend von der Generatorspannung eines UWB-Generatorsystems. Durch die Einteilung des zu untersuchenden Systems in getrennte Koppelpfade (die sogenannten Klassen)
lassen sich kritische Koppelstrukturen (z.B. durch Zuordnung von Resonanzfrequenzen) in einer Vielzahl von im System vorhandenen Koppelstrukturen
effizient identifizieren. Somit kann eine gezielte Konzeption von Härtungsmaßnahmen bzw. Richtlinien mit der Zielsetzung der Sicherstellung der notwendigen elektromagnetischen Störfestigkeit (durch den Einsatz von COTSKomponenten) realisiert werden.
Der Ausgangspunkt für die Herleitung der Methode war die Erstellung einer
vereinfachten Prinzipübersicht, welche die dominierenden Kopplungen und
Störeinflüsse verdeutlicht. Zur Bestimmung der Systemantworten des internen Netzwerkes dieser Prinzipübersicht wurden verschiedene Verfahren und
Einkopplungsmodelle vorgestellt, ihre Eigenschaften beschrieben und die Vorund Nachteile diskutiert. Dabei ergab sich, dass durch die Gruppierung der
Koppelstrukturen an jeder Schirmebene bezüglich der Kopplungsart und anschließende Aufteilung (je nach Koppelpfad) in Teilprobleme zunächst Gruppen von kritischen Koppelpfaden gefunden werden können. Unter der Annahme, dass sich das ursprüngliche Problem auf diese Teilprobleme zurückführen lässt und dass sich die Teilprobleme anschließend lösen lassen, wurden
die Teillösungen zur Gesamtlösung zusammengefasst, um eine Abschätzung
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der Störeinkopplung zu ermöglichen. Im Hinblick auf die Identifizierung kritischer Koppelstrukturen kann in jeder relevanten Gruppe eine weitere Zerlegung bezüglich der vorhandenen Koppelstrukturen durchgeführt werden, um
die dort dominierenden Koppelpfade lokalisieren zu können. Die Aufteilung
eines dominierenden Koppelpfades in mehrere Koppelstrukturen ermöglicht
schließlich die Identifizierung der gesuchten kritischen Koppelstrukturen.
Anhand der mit diesem Verfahren festgestellten EMV-Schwachstellen des
Systems wurden Richtlinien zur Integration von COTS-Komponenten erarbeitet. Ziel dieser Richtlinien war die Störunterdrückung von externen elektromagnetischen Beeinflussungen, damit beim Betrieb des Systems Funktionsstörungen vermieden werden. Der Fokus lag auf den Schutzmaßnahmen
auf der Systemebene mit der Forderung, dass die für einen normalen Betrieb
des Systems unverzichtbaren Vorrichtungen wie zum Beispiel die Sichtfenster
nicht beeinträchtigt werden sollen. Dabei ergab sich, dass mit anwendungsspezifischen Entstörungsmaßnahmen wie “Nähe zur Masse“, “Verwendung
von Wabenkaminen“ sowie “Verwendung von HF-Dichtungen“ schon gute
Ergebnisse erzielt werden konnten.
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