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Zusammenfassung

Modelle von EMV-Filterbauelementen, Zwischenkreisen, Anschlussleitungen und Asyn-
chronmotoren für den Frequenzbereich von 10 kHz bis 30 MHz sind in dieser Arbeit so ent-
wickelt worden, dass sie schnell und einfach zu parametrisieren sind. So erhält man am
Netzwerksimulator in kurzer Zeit eine Entwicklungsumgebung für den Entwurf von EMV-
Netzfiltern unter Einbeziehung der Hochfrequenzeigenschaften. Unter Berücksichtigung von
Störquellen- und Störsenkencharakteristik können mit dieser Simulationsmethodik die er-
forderliche Filtertopologie und die Filterbauelemente gezielt und effizient ermittelt werden.
Gegenüber dem aufwendigen Aufbau von Prototypen kann so eine große Anzahl von Fil-
terlösungen getestet werden. Mit diesen Modellen kann die Filterwirkung auch unter Ver-
wendung von beliebigen Bauelementen, die noch nicht verfügbar sind, vorhergesagt werden.
Treten nach dem simulativen Filterentwurf noch Grenzwertüberschreitungen auf oder ist
der erreichte Abstand zu den Grenzwertkurven unnötig hoch, so hat man in der Simulati-
onsumgebung ein mächtiges Werkzeug zur Verfügung, um gezielt den Parameter zu finden,
der noch zu optimieren ist. Es liegt somit ein Werkzeug vor, dass sowohl für den Anfänger,
der sich in die EMV einzuarbeiten hat, als auch für den erfahrenen EMV-Entwickler sehr
hilfreich ist.
Aufgrund des hohen Aufwands für Entstörmaßnahmen zur Sicherstellung der EMV leis-
tungselektronischer Geräte besteht ein großer Bedarf an optimierten Lösungen. Spezifische
Lösungen sind mit einem gewissen Entwicklungsaufwand verbunden, und so rückt der ef-
fiziente Entwurf von Entstörmaßnahmen in den Vordergrund. Das in der Forschung der
letzten Jahre – insbesondere durch den Einsatz der Simulationstechnik – erarbeitete Ver-
ständnis für die EMV wird in der Praxis des EMV-Entwurfs leistungselektronischer Geräte
jedoch nicht genutzt, weil die notwendigen Berechnungen zu aufwendig sind. Obwohl ein
großer Bedarf an optimierten Lösungen besteht und viele Geräteentwickler weltweit damit
beschäftigt sind, die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen oder weitergehender Kunden-
wünsche mit der Methode „Versuch und Irrtum“ zu bewerkstelligen, gibt es kaum Hilfsmittel
für einen effizienten EMV-Entwurf. In der gängigen Praxis hängt die Effizienz beim Entwurf
optimaler EMV-Filterlösungen maßgeblich von Erfahrung und Fähigkeiten des Entwicklers
ab. Mit dem Einsatz der Simulationstechnik wird es möglich, sehr viele Konfigurationen in
der jeweiligen Filterumgebung auszuprobieren und zu einer optimalen Lösung zu kommen.
Der simulative Entwurf mit den entwickelten Modellen unter Berücksichtigung sämtlicher
relevanter Effekte im Frequenzbereich der EMV erbringt dadurch, dass nicht mehr jeder
Versuch mit der Fertigung eines Prototyps durchgeführt werden muss, hohe Effizienz.
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Kapitel 1

EMV leistungselektronischer Geräte

Leistungselektronische Geräte sind Umformer elektrischer Energie, die an einem Spannungs-
versorgungsnetz betrieben werden und diesem in geregelter Weise Energie entnehmen oder
zuführen. Aufgrund der hohen Ströme und Spannungen, die dabei mit hoher Geschwin-
digkeit verändert werden, haben diese Systeme ein enormes Potenzial, elektromagnetische
Störungen zu erzeugen. Die Störfestigkeit der Geräte mag bei der Realisierung von kom-
plexen Ansteuerschaltungen problematisch sein, ist aber nicht das Problem, dem sich jeder
Hersteller leistungselektronischer Geräte gegenüber sieht: der Einhaltung der gesetzlich fest-
gelegten Grenzwerte für die Störemissionen seines Gerätes.
Störemissionen werden im unteren Frequenzbereich bis etwa 2 kHz als Netzrückwirkungen
bezeichnet und im Frequenzbereich darüber als Funkstörungen [54]. Funkstörungen breiten
sich zunächst entlang von Leitungen als leitungsgebundene Störungen aus, können dann aber
auch als feldgebundene Funkstörungen abgestrahlt werden.

1.1 Prinzipbedingte Störungen

Die Umformung elektrischer Energie durch leistungselektronische Geräte geschieht durch
Schaltvorgänge. Je schneller die verwendeten Halbleiter schalten können, desto geringer
fallen dabei die Verluste aus, und es kann häufiger geschaltet werden. Mit höheren Schalt-
frequenzen sinkt der Aufwand für Energiespeicher. Diesem Vorteil höherer Schaltfrequenzen
stehen jedoch höhere Störemissionen im oberen Frequenzbereich entgegen. Folglich ist es
nicht sinnvoll, die Schaltfrequenz grundsätzlich so hoch wie möglich anzusetzen, um mit
dem dann nötigen Aufwand zur Funkentstörung die erreichten Vorteile wieder zunichte zu
machen.
In der Antriebstechnik sind heute Schaltfrequenzen im ein- bis zweistelligen kHz-Bereich
üblich. Von den aktiven Bauelementen her mögliche höhere Schaltfrequenzen können durch
den hohen Aufwand für die Funkentstörung nicht in einfacher Weise wirtschaftlich reali-
siert werden. Mit dem steigenden Verständnis für EMV-gerechten Schaltungsentwurf auch
im Bereich der Leistungselektronik werden die Systeme aus Umrichter und Filtermaßnah-
men zunehmend optimiert und erschließen immer mehr Anwendungsbereiche zu sinkenden
Kosten. Wichtigste Gegenmaßnahme gegen leitungsgebundene und vor allem abgestrahlte
Funkstörungen ist damit der EMV-gerechte Entwurf des leistungselektronischen Systems.
Die Minimierung bestimmter parasitärer Elemente kann die Entstehung von Funkstörungen
beeinflussen [71,72,95]. So werden speziell optimierte leistungselektronische Schaltungen wie
zum Beispiel miniaturisierte Schaltnetzteile mit Schaltfrequenzen bis zu mehreren hundert
Kilohertz erfolgreich eingesetzt.

1
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Abgestrahlte Störungen entstehen erst, wenn leitungsgebundene Störungen auf Strukturen
treffen, die als Antennen fungieren und zur Abstrahlung führen. Die Abstrahlung ließe sich
mit leitfähigen Gehäusen zwar einfach abschirmen, aber zum Beispiel Frequenzumrichter für
drehzahlgesteuerte Antriebe werden heute grundsätzlich in günstigeren Kunststoffgehäusen
ausgeführt. Dieses Beispiel zeigt, dass die Hersteller bezüglich der Abstrahlung den EMV-
gerechten Entwurf bereits umgesetzt haben.
Spätestens an den Zuleitungen der Geräte jedoch würden die erzeugten Störungen auch
abgestrahlt. Deshalb ist die Einhaltung der Grenzwerte an den Energieversorgungsleitungen
räumlich nahe an dem leistungselektronischen System notwendig. Die Netzfilter werden
direkt in die Geräte integriert oder direkt daneben oder darunter montiert. Steuerleitungen
werden häufig über Optokoppler von dem Leistungsteil galvanisch getrennt ausgeführt, um
die Ausbreitung entlang dieser Leitungen zu verhindern. Sind am Ausgang des Leistungsteils
ebenfalls lange Leitungen, wie zum Beispiel Motorkabel in der Antriebstechnik, so sind diese
in der Regel geschirmt auszuführen, um die Abstrahlung in Grenzen zu halten, wenn kein
Ausgangsfilter verwendet wird.

1.2 Analyse der erzeugten Signale im Frequenzbereich
EMV-Störungen werden anhand des Amplitudenspektrums S(f) der Signale s(t) bewertet.
Das Amplitudenspektrum beruht auf der Fourierreihe periodischer Signale. Das Amplitu-
denspektrum vieler Signale lässt sich analytisch berechnen und in Form von Hüllkurvennähe-
rungen nach oben abschätzen. Insbesondere die Hüllkurvennäherungen stellen eine hilfreiche
Rechengröße bei der „Worst Case“-Abschätzung von EMV-Störungen dar, weil diese auf ein-
fache Weise gültige Rechenwerte, auch zwischen den Vielfachen der Grundfrequenz, liefern.
Die am Ausgang eines leistungselektroni-

Abb. 1.1: Trapezimpuls im Zeitbereich

schen Gerätes erzeugten Leiter-Erde-Spannun-
gen sind in zweiter Näherung Trapezimpuls-
folgen mit bestimmten Anstiegs- und Abfall-
zeiten. Abbildung 1.1 zeigt einen unsymme-
trischen Trapezimpuls im Zeitbereich. Dabei
ergibt sich T0 direkt aus der Schaltfrequenz:
T0 = 1

fS
. Das Spektrum dieser Signale kann

durch vier Näherungsgleichungen nach oben
abgeschätzt werden (Vgl. [68], S.8). Die Hüll-
kurvennäherung für solche Signale beinhaltet
bei trise = tfall = 0 auch die Hüllkurvennähe-
rung für idealisierte Rechteckimpulsfolgen und
für ton = 0 auch die Hüllkurvennäherung für
unsymmetrische Dreiecksimpulsfolgen (z.B. Sägezahn). Zur übersichtlichen Darstellung wer-
den die auf die Periodendauer bezogenen Zeiten a, R und F eingeführt. Die relative mittlere
Einschaltdauer a ist die Zeit, während der das Signal s(t) größer als die halbe Amplitude ist,
geteilt durch T0. Mit R = trise

T0
und F =

tfall

T0
lauten die Hüllkurvennäherungen wie folgt. Die

Schreibweise si(x) = sin(x)
x

wird eingeführt. Für kleine Frequenzen bis f1 <
fS

sin(π a)
bestimmt

die Grundschwingungsamplitude die Hüllkurve:

S(fS) =
A

π

√
(si(πR) + si(πF ))2 sin2(πa) + (si(πR) − si(πF ))2 cos2(πa) (1.1)

Die Grundschwingungsamplitude steigt sowohl mit der Signalamplitude A, als auch mit der
Schaltfrequenz fS stark an. Sie ist maximal bei der relativen mittleren Einschaltdauer von
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a = 0, 5. Die kurzen Schaltzeiten haben dagegen nur einen geringen Einfluss. Mit steigen-
der Grundschwingungsamplitude steigen die Störpegel über den gesamten Frequenzbereich
an. Die Frequenz f1, bis zu der das Amplitudenspektrum durch die Grundschwingungs-
amplitude eingehüllt wird, hat ihr Minimum bei der Schaltfrequenz und erreicht dieses bei
einer relativen mittleren Einschaltdauer von a = 0, 5. Bei kürzeren oder längeren mittleren
Einschaltdauern nimmt f1 größere Werte als fS an. Oberhalb von f1 gilt die Niederfrequenz-
näherung nach Gleichung 1.2.

f1 =
fS

sin(π a)

S(f)NF =
2AfS

πf
(1.2)

Oberhalb von f1 sinken die Störamplituden mit 1
f
. Im Logarithmischen bedeutet dies einen

Abfall um 20 dB pro Frequenzdekade. Ab einer Frequenz f2 bestimmt dann die größere der
beiden Schaltzeiten das Amplitudenspektrum. Da die Schaltzeiten auf die Grundschwin-
gungsamplitude nur einen geringen und auf den Frequenzbereich bis f2 gar keinen Einfluss
haben, lässt sich das Amplitudenspektrum durch langsameres Schalten nur oberhalb von f2

beeinflussen.

f2 =
fS

π X
mit X=R wenn R>F, sonst X=F

S(f)MF =
AfS

πf

(
1 +

fS

πf X

)
(1.3)

Sind die Schaltzeiten R und F gleich groß, so ergibt sich hier bereits ein Abfall mit 40 dB
pro Dekade. Bei unsymmetrischen Impulsen nimmt der Abfall Werte zwischen 20 und 40 dB
je Dekade an. Oberhalb von f3 bestimmen die Schaltzeiten wesentlich die Höhe des Ampli-
tudenspektrums, wobei die steilere Flanke den größeren Spektralanteil hervorruft.

f3 =
fS

π Y
mit Y=F wenn R>F, sonst Y=R

S(f)HF =
Af 2

S

π2f 2

(
1

R
+

1

F

)
(1.4)

Abbildung 1.2 zeigt die Hüllkurve des Amplitudenspektrums einer Trapezimpulsfolge mit
280 V bei einer Schaltfrequenz fS von 5 kHz. Die mittlere relative Einschaltdauer beträgt
0,05, und die Schaltzeiten betragen 500 und 60 ns. Da die Formeln sich bezüglich der beiden

Abb. 1.2: Hüllkurvennäherung der Trapezimpulsfolge.
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Schaltzeiten symmetrisch verhalten, können diese vertauscht werden, ohne dass sich das
Spektrum ändert.
Mit der kleinen mittleren relativen Einschaltdauer von 0,05 hüllt die Grundschwingungs-
amplitude von 149 dB(µV) das Spektrum bis f1 ≈ 30 kHz ein. Bei einer Einschaltdauer von
a = 0, 5 erreicht die Grundschwingungsamplitude ihr Maximum von 165 dB(µV), und die
Hüllkurve fällt dann direkt oberhalb der Schaltfrequenz mit 20 dB je Dekade. Ab f1=30 kHz
liegt diese Hüllkurve dann wieder auf der Kurve für a = 0, 05. Bei gegebener Amplitude,
Schaltfrequenz und Schaltzeiten stellt das Spektrum bei a = 0, 5 das Maximum möglicher
Störpegel dar.
In der Leistungselektronik werden modulierte Signale verwendet, um durch gezielte Schalt-
vorgänge beliebige Effektivwerte niederfrequenter Ströme und Spannungen zu erzeugen. Die
wichtigste Modulationsart ist dabei die Pulsbreitenmodulation (PWM). Eine Hüllkurven-
näherung zur Abschätzung der maximalen Störamplituden von pulsbreitenmodulierten Si-
gnalen wurde 1992 in [65] vorgestellt. Liegen die Schaltfrequenz und die Modulationsfre-
quenz genügend weit auseinander, wie das in der Leistungselektronik der Fall ist, so gilt die
Hüllkurvennäherung im Frequenzbereich oberhalb der Schaltfrequenz unabhängig vom Mo-
dulationsverfahren. Da ein PWM-Signal praktisch aus Trapezimpulsen mit allen mittleren
Einschaltdauern von a = amin bis a = amax besteht, ist die Hüllkurvennäherung des Spek-
trums pulsbreitenmodulierter Signale genau gleich dem Spektrum der Trapezimpulsfolge mit
a = 0, 5 bei gleicher Schaltfrequenz, Amplitude und gleichen Schaltzeiten. Die hochfrequen-
ten Anteile des Amplitudenspektrums von PWM-Signalen lassen sich durch die Hüllkurve
des Spektrums derjenigen Trapezimpulsfolge nach oben abschätzen, die bei gegebener Am-
plitude, Schaltfrequenz und gegebenen Schaltzeiten den größten Energieinhalt aufweist. Das
ist die Trapezimpulsfolge mit der mittleren relativen Einschaltdauer von a = 0, 5.
Mit Hilfe dieser grundsätzlichen Zusammenhänge lässt sich eine „Worst Case“-Abschätzung
der möglichen Spitzenwerte pulsbreitenmodulierter Signale durchführen, wenn sie trapezför-
mig sind und Amplitude, Schaltfrequenz und Schaltzeiten bekannt sind. Da die Parameter
leistungselektronischer Geräte verschiedene Frequenzbereiche unterschiedlich beeinflussen,
jedoch hohe Amplituden bei einzelnen Frequenzen der EMV entgegen stehen, findet die
EMV-Analyse auch messtechnisch im Frequenzbereich statt. Im folgenden Kapitel werden
Grenzwerte und Messverfahren der für diese Arbeit wichtigen Normen eingeführt.

1.3 Anforderungen an Gerätehersteller

Das deutsche EMV-Gesetz Bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit ergaben
sich mit der Schaffung des europäischen Binnenmarktes, sowohl normativ als auch gesetzlich,
neue Randbedingungen für die Hersteller leistungselektronischer Geräte. Die EG-Richtlinie
89/336/EG wurde 1992 mit dem EMV-Gesetz in nationales Recht umgesetzt. Darin wird
Übereinstimmung mit den Schutzanforderungen vermutet, wenn die harmonisierten euro-
päischen Normen eingehalten werden. Zum Zeitpunkt des Inkraftretens des EMV-Gesetzes
waren dies die Fachgrundnormen EN 50081 (Störaussendung) und EN 50082 (Störfestigkeit).
Eine wesentliche Neuerung stellte die gesetzliche Verbindlichkeit der Störfestigkeitsprüfung
dar. Hinsichtlich der Störaussendung wurde aber auch eine Erleichterung der Funkentstö-
rung für Geräte im Hausgebrauch erreicht, da die Grenzwerte insbesondere für die leitungs-
gebundene Störspannung erhöht wurden. Im Bereich der industriellen Anwendungen stellt
das Gesetz jedoch eine Zäsur dar, da hier erstmals Grenzwerte verbindlich wurden. Bis zum
EMV-Gesetz mussten Industriebetriebe Grenzwerte nur an der Grundstücksgrenze einhal-
ten.
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Produktnorm für drehzahlveränderbare Antriebe Aufgrund ihrer Allgemeingültig-
keit stellen die Fachgrundnormen für Anwender drehzahlveränderbarer Antriebe nur einen
Kompromiss dar. Im zeitlichen Zusammenhang mit dem EMV-Gesetz wurde deshalb eine
Produktnorm für drehzahlveränderbare Antriebe erstellt, die den Besonderheiten der An-
triebstechnik besser gerecht wird: die EN 61800. Diese trat ein Jahr nach dem EMV-Gesetz
in Kraft und beinhaltet insbesondere den wichtigen Aspekt der wirtschaftlichsten Entstör-
maßnahme, die letztlich dem fachkundigen Anwender überlassen bleiben muss und nicht
den Geräteherstellern für jeden erdenklichen Anwendungsfall aufgebürdet werden kann. Die
EN 61800 wird im Folgenden zusammengefasst und diskutiert, da alle Untersuchungen in
dieser Arbeit beispielhaft anhand von EMV-Filtern für drehzahlveränderbare Antriebe nach
dieser Norm verifiziert werden.

(a) Grenzwerte der ersten Umgebung. (b) Grenzwerte für Geräte der Kategorie C3.

Abb. 1.3: Grenzwerte für leitungsgeführte Störspannungen der Kategorien C1 bis C3 der Produkt-
norm für drehzahlveränderbare Antriebe [26]. Die schwarze Linie zeigt jeweils die Grenzen
für Quasipeak-Messwerte und die graue die Grenzmittelwerte.

Bezüglich der Grenzwerte für leitungsgeführte Störspannungen unterscheidet die Produkt-
norm nach Umgebung und Vertriebsweg. Die erste Umgebung sind Netze, die Wohnbereiche
enthalten, und Einrichtungen, die ohne Zwischentransformator direkt an ein Niederspan-
nungsnetz angeschlossen sind, das Wohnbereiche versorgt. Alle anderen Umgebungen des
Stromversorgungsanschlusses fallen dann unter den Begriff zweite Umgebung. Regelungs-
und Messanschlüsse, die an einen Feldbus angeschlossen werden, müssen der für den jewei-
ligen Bus anzuwendenden Norm entsprechen. Ist ein Anschluss an ein öffentliches Kommu-
nikationsnetz vorgesehen, so hat dieser CISPR 22 zu genügen.

Die Begriffe „allgemeine“ und „eingeschränkte Erhältlichkeit“ sind in der aktuellen Fassung
der Norm vom Juli 2005 [26] durch die international üblichen Kategorien C1 bis C4 von
Antriebssystemen ersetzt worden. Der allgemeinen Erhältlichkeit entsprechen heute die Ka-
tegorien C1 in erster und C3 in zweiter Umgebung. Hier wird von einer Anwendung durch
fachunkundige Benutzer ausgegangen, und so müssen die niedrigsten Grenzwerte eingehalten
werden, um mit guter Wahrscheinlichkeit den elektromagnetisch verträglichen Betrieb sicher-
zustellen. Die Kategorien C1 bis C3 umfassen Geräte mit Nennspannungen kleiner 1000 V.
Dabei wird innerhalb der Kategorie C3 desweiteren zwischen Geräten mit einem Nennstrom
größer oder kleiner gleich 100 A unterschieden. Die Kategorie C2 umfasst Geräte mit orts-
festem Anschluss, die in erster Umgebung nur für die Errichtung und Inbetriebnahme durch
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einen Fachmann vorgesehen sind. Dieser Katgorie C2 sind die Filter, die im Rahmen dieser
Arbeit entworfen werden, zuzuordnen.

Die Kategorie C4 ist Anwendungen vorbehalten, bei denen es aus technischen Gründen nicht
möglich ist, die in Abbildung 1.3 und Tabelle 1.2 genannten Grenzwerte einzuhalten. Dies
sind Antriebssysteme mit Spannungen größer 1000 V oder einem Nennstrom größer 400 A
oder an erdfreien IT-Netzen betriebene. Wenn aufgrund der Filterwirkung das erfoderli-
che dynamische Verhalten in komplexen Systemen in der zweiten Umgebung beeinträchtigt
wird, kann ebenfalls die Kategorie C4 angewendet werden. Bei Geräten der Kategorie C4
haben Hersteller und Anwender in einem gemeinsamen EMV-Plan die möglichen Entstör-
maßnahmen zu vereinbaren und zu dokumentieren. Problemlösungen insbesondere hinsicht-
lich Filterableitstrom und Fehlerbedingungen basieren dann auf einer Fall-zu-Fall-Analyse.
Es sind also zunächst keine Grenzwerte festgelegt, jedoch hat der Anwender sicherzustel-
len, dass benachbarte Niederspannungsnetze nicht beeinträchtigt werden, auch wenn die
Störausbreitung über ein Mittelspannungsnetz erfolgt. Werden Geräte in benachbarten Nie-
derspannungsnetzen gestört, so ist zunächst zweifelsfrei festzustellen, dass die Störung genau
dann auftritt, wenn der verdächtige Störaussender der Kategorie C4 betrieben wird. Ist dies
der Fall, so sind Grenzwerte einzuhalten an der Niederspannungsseite des Transformators
der Anlage, zu der das Störopfer gehört. Gehört diese Anlage zur ersten Umgebung, so
gelten die Grenzwerte der Kategorie C1. Ist die gestörte Anlage in zweiter Umgebung, sind
die Grenzwerte der Kategorie C2 anzuwenden.

Weitere Grenzwerte für leitungsgebundene Störungen von Geräten der Kategorien C1 und
C2 sind auch für die Ausgangskabel, also für die Leitungen zwischen Umrichter und Last de-
finiert worden. Da hier nur störfeste elektrische Maschinen angeschlossen sind, können diese
Grenzwerte etwas höher ausfallen als an den Stromversorgungsleitungen. Die Grenzwerte
dienen hier der Vermeidung hoher feldgebundener Abstrahlung in der ersten Umgebung.
Wird das Motorkabel geschirmt ausgeführt, so ist der Schirm an beiden Enden mit 360◦-
Anschlüssen sauber aufzulegen. In diesem Fall, oder wenn das Motorkabel kürzer als 2 m ist,
kann auf die Überprüfung der leitungsgebundenen Störspannung verzichtet werden. Aber
auch bei langen Kabeln kann auf die Schirmung verzichtet werden, wenn es gelingt, die
Grenzwerte nach Tabelle 1.1 einzuhalten. In diesem Fall sind die hohen Kosten geschirmter
Motorkabel gegen den Aufwand für Ausgangsfilter abzuwägen.

Frequenzband Quasi-Spitzenwert Mittelwert
150..500 kHz 80 70

500 kHz..30 MHz 74 64
dB(µV )

Tab. 1.1: Grenzwerte der leitungsgebundenen Störspannung auf den Motorkabeln. Messung nach
CISPR 14 [22] an den Anschlüssen mit einem Tastkopf mit 1500 Ω-Eingangsimpedanz bei
Bemessungsausgangsstrom.

In dem Frequenzbereich bis 30 MHz geht man davon aus, dass bei Einhaltung der genannten
Grenzwerte an den Leitungen keine störenden Abstrahlungen auftreten. Für die Frequenzbe-
reiche darüber dürfen in 10 m Entfernung vom Antriebssystem die Feldstärken in Tabelle 1.2
nicht überschritten werden. Dies kann zusätzliche Filtermaßnahmen erfordern, die bei hohen
Frequenzen wirksam sind.

Nach einigen kleineren Änderungen – wobei die Verantwortlichkeit für die Störfestigkeit
wieder mehr beim Gerätehersteller als beim Anwender angesiedelt wurde – ist die Produkt-
norm EN 61800 inzwischen weitgehend akzeptiert und hat sich bewährt zur Sicherstellung
der EMV bei vertretbarem Aufwand [32].
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Quasi-Spitzenwerte
Frequenzband Kategorie C1 Kategorie C2 Kategorie C3

30..230 MHz 30 40 50
230 MHz..1 GHz 37 47 60

dB(µV
m

)

Tab. 1.2: Grenzwerte für feldgebundene Störabstrahlung in 10m Entfernung.

Ableitströme Die europäische Norm EN 50178 [20] gibt für die Entladung von Konden-
satoren eine Restladung von 50µC oder 60 V innerhalb von 5 s vor. Im Allgemeinen ist
sicherzustellen, dass Berührungsströme von 3,5 mA bei 50 Hz und 10 mA Gleichstrom nicht
überschritten werden.
Treten im Betrieb dauernd höhere Ableitströme auf, so ist für den Schutz ein fester elek-
trischer Anschluss vorzusehen, der in den Betriebsunterlagen anzugeben ist. Zur Sicherstel-
lung einer besonders hohen mechanischen Festigkeit ist dann der Schutzleiter mindestens
in 10 mm2 Kupfer auszuführen oder ein redundanter zweiter Schutzleiter oder eine Überwa-
chungseinrichtung, die im Fehlerfall abschaltet, vorzusehen.
Soll eine FI-Schutzeinrichtung angewendet werden, so ist sicherzustellen, dass der Ableit-
strom elektronischer Betriebsmittel so gering ist, dass die Schutzeinrichtung nicht unbeab-
sichtigt ausgelöst wird.

Erwärmung Die Bedämpfung hochfrequenter Störenergie kann zu beträchtlichen Erwär-
mungen von EMV-Filtern und zusätzlichen Wärmeflüssen in entstörten leistungselektroni-
schen Geräten führen. Je nach Werkstoffart sollen die in Tabelle 1.3 angegebenen Tempera-
turen berührbarer Teile im fehlerfreien Betrieb und bei maximal zulässiger Umgebungstem-
peratur nicht überschritten werden.

Berührbare Teile Werkstoff Grenztemperatur in ◦C
Gehäuse Metall 70

Isolierstoff 80
Bedienelemente Metall 55

Isolierstoff 65

Tab. 1.3: Erwärmung berührbarer Teile nach [20].

Der geforderte Schutz gegen direktes Berühren, Kriechstrecken, Luftstrecken und die Funk-
tion der Isolierstoffe darf durch die betriebsmäßige Erwärmung nicht beeinträchtigt werden.

Marktanforderungen Der Markt für Entstörmaßnahmen in der Antriebstechnik ist in
Bewegung. Auf der einen Seite wächst die Nachfrage seit Jahren beträchtlich, auf der an-
deren Seite sorgt die weltweite Konkurrenz großer und kleiner Anbieter für sinkende Preise.
Geringe Preise für Entstörmittel sind heute auch durch die Verlagerung der Produktion nach
Ost und Fernost ermöglicht worden. Mit dem steigenden Marktvolumen sind aber auch Pro-
duktivitätssteigerungen einhergegangen, die die Produktion in Europa noch ermöglichen.
Aber auch wenn die technologische Entwicklung und hohe Stückzahlen weitere Produkti-
vitätssteigerungen zeitigen, bleiben Maßnahmen zur Einhaltung der EMV-Anforderungen
ein beträchtlicher Mehraufwand bei der Entwicklung leistungelektronischer Geräte. Dieser
Mehraufwand ist notwendig und darf „keineswegs nur als leicht nachzurüstende Kosmetik
verstanden werden“ [32], S.188. Bei Geräten mit höheren Stückzahlen ist es erforderlich, die
EMV schon am Anfang einer Geräteentwicklung zu berücksichtigen, um den Aufwand insge-
samt zu minimieren. Ob man nun EMV-Experten zusätzlich zu den Geräteentwicklern in den



8 KAPITEL 1. EMV LEISTUNGSELEKTRONISCHER GERÄTE

Prozess einbezieht, oder ob man die Geräteentwickler hinsichtlich kostengünstigem EMV-
Entwurf schult, „Mehrkosten von 2 bis 5% des Gerätepreises, wie sie im Zusammenhang mit
der Einführung des EMV-Gesetzes häufig geäußert wurden, dürften für die Antriebstechnik
eine Wunschvorstellung bleiben“ (ebd.).
Aufgrund des hohen Aufwands für Entstörmaßnahmen besteht ein Bedarf an optimierten
Lösungen. Spezifische Lösungen sind mit einem gewissen Entwicklungsaufwand verbun-
den, und so rückt der effiziente Entwurf von Entstörmaßnahmen in den Vordergrund. Ent-
sprechende Hilfsmittel, die den effizienten Entwurf unterstützen, sind kaum verfügbar und
müssen erstellt werden. In dieser Arbeit wird eine effiziente Entwurfsmethodik für EMV-
Netzfilter drehzahlveränderbarer Antriebe entwickelt. Zunächst werden die grundsätzlichen
Zusammenhänge der EMV mit verschiedenen Betriebsarten drehzahlveränderbarer Antriebe
untersucht.

1.4 Leitungsgebundene Störungen drehzahlveränderba-
rer Antriebe

In der normgerechten Messung muss die Einhaltung der jeweiligen Grenzwerte für Quasi-
Peak- und Mittelwerte überprüft werden. Es kommt in der Praxis der Filterauslegung recht
häufig vor, dass ein Filter die auftretenden Spitzenwerte ausreichend dämpft, die Mittel-
werte jedoch nicht. Der umgekehrte Fall tritt nur auf, wenn die Drosseln kurzzeitig in die
Sättigung geraten. Die folgenden Untersuchungen und die Bestimmung der notwendigen
Einfügungsdämpfung werden anhand der Mittelwerte durchgeführt.
Die Höhe der leitungsgebundenen Störemissionen von drehzahlveränderbaren Antrieben wird
von einer ganzen Reihe von Systemparametern beeinflusst. Die Produktnorm EN 61800-3
schreibt vor, „Abnahmemessungen in der Betriebsart durchzuführen, die die größte Störaus-
sendung erzeugt“ [26], S.30. Dieser „Worst Case“ ist zunächst diejenige Betriebsart, die die
höchsten Störpegel bei der niedrigsten betrachteten Frequenz, der Stoppfrequenz, aussendet.
In der Praxis erfolgt die Überprüfung der Filterwirkung nach erfolgreichem Entwurf für das
gewählte „Worst Case“-Szenario in allen anderen Betriebsarten. Dabei kommt es vor, dass
es bei beliebigen Frequenzen auch in anderen Betriebsarten zu Grenzwertüberschreitungen
kommt. Um die maximal auftretenden Störpegel effizient ermitteln zu können, wird im Fol-
genden anhand der normgerechten Messung einiger unentstörter Antriebe der Einfluss von
Drehzahl, Belastung, Schaltfrequenz und Kabellänge untersucht.

Messaufbau nach EN61800-3 Zur Definition des Messaufbaus, der Messabstände und
der verwendeten Geräte greift die Produktnorm – wo möglich – auf die vorhandenen Nor-
men [21–25] zurück. Abweichungen von diesen Bedingungen für reproduzierbare Messungen
müssen in der Funktion der Prüflinge begründet sein und gut dokumentiert werden.
Hinsichtlich der Behandlung eines Antriebssystems als Prüfling bleiben jedoch einige Punk-
te offen, die laut Norm „möglichst nah am jeweiligen Anwendungsfall“ auszuführen sind.
Dazu gehört die Erdungsanbindung des Umrichters und des Motors, die einen Einfluss auf
das Messergebniss von einigen dB haben kann. In der Regel werden Umrichter auf einer
geerdeten Montageplatte oder in einem Schaltschrank betrieben. Dies wird durch ein Blech
realisiert, das mit der vorgeschriebenen Blechwand großflächig verbunden wird. Da die Fil-
terfunktion nicht durch eine schlechte Masseverbindung des Filters mit der Bezugsmasse
des Umrichters beeinträchtigt werden soll, werden externe Filterschaltungen auf das gleiche
Blech montiert.
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Abb. 1.4: Messung leitungsgeführter Störungen drehzahlveränderbarer Antriebe.

Das Maschinenbett zum sicheren Betrieb des Antriebssystems wird hier – wie der Mess-
tisch – in Holz ausgeführt. Die Kupplung zwischen Antriebs- und Belastungsmaschine ist
ebenfalls isoliert. Je nachdem, was der jeweiligen Anwendung am nächsten kommt, können
so beide Maschinen unabhängig voneinander geerdet werden oder nicht. Bei Verwendung
von geschirmten Kabeln ist eine 360◦-Verbindung zwischen Schirm und Bezugserde nahe
dem Kabelende ausgeführt. Bei langen Kabeln kann der Kabelschirm in der Praxis bei
Verfügbarkeit weiterer Erdungspunkte an weiteren Stellen aufgelegt werden. Am Messplatz
für leitungsgebundene Funkstörungen werden lange Kabel mäanderförmig geführt, um keine
unrealistisch hohen Induktivitäten aufzubauen.
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Einfluss der Motorkabellänge Die Länge des Motoranschlusskabels hat insbesondere
bei geschirmten Kabeln einen enormen Einfluss auf die Höhe der Störpegel. Aus diesem
Grunde werden entstörte Antriebslösungen grundsätzlich nur für bestimmte maximale Ka-
bellängen spezifiziert. Zu jeder Entstöraufgabe gehört darum auch die Angabe der Kabel-
länge, bei der bestimmte Grenzwerte einzuhalten sind.

Abb. 1.5: Bestimmung der maximalen Störpegel mit verschieden langen Motorkabeln.

Die Messung der Störpegel eines 4 kW-Frequenzumrichters mit verschiedenen Kabellängen in
Abbildung 1.5 bestätigt höhere Störpegel bei längeren Kabeln jedoch nur bei niedrigen Fre-
quenzen. Im unteren Frequenzbereich steigen die Störpegel mit längeren Kabeln erheblich
an. Bei höheren Frequenzen unterscheiden sich die Störpegel nur geringfügig. Insbesonde-
re oberhalb der ersten Parallelresonanz, die Kabelkapazität und Kabelinduktivität mit den
anderen Größen im System ausbilden, dämpft das Kabel die Störungen sogar. Die maxi-
malen Störpegel des 4 kW-Antriebes treten also in unterschiedlichen Frequenzbereichen mit
unterschiedlichen Kabellängen auf.
Abbildung 1.5 zeigt weiterhin die Messung der Störpegel eines „grundentstörten“ Antriebs
höherer Leistung mit kurzem ungeschirmtem und langem geschirmtem Kabel. Auch durch
die Grundentstörung mit Y-Kondensatoren bleibt dieses Verhalten der Pegel in Abhängigkeit
von der Kabellänge erhalten.
Für den zielgerichteten Filterentwurf ist es unbedingt erforderlich, die erhöhten Störungen
durch lange Kabel zu berücksichtigen. Dabei wäre das Ziel aber verfehlt, wenn die dämp-
fenden Kabeleigenschaften bei höheren Frequenzen dem Filter zugeschrieben würden, da die
Einfügungsdämpfung langer Kabel bei Verwendung von kurzen Kabeln fehlt. Da Antriebe
bis zu einer maximalen Kabellänge zu entstören sind, ist es nicht zulässig, die Einfügungs-
dämpfung langer Kabel in die Entstörung einzurechnen.
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Einfluss der Schaltfrequenz Die Schaltfrequenz ist eine der bestimmenden Größen lei-
tungsgebundener Störungen leistungselektronischer Geräte. Da die Funkstörungen in Folge
der Umschaltvorgänge auftreten, ist die Schaltfrequenz die Grundschwingung der Funkstö-
rungen. Auch die Amplituden der Oberwellen bei Vielfachen der Schaltfrequenz hängen
maßgeblich von der Schaltfrequenz ab. Die Schnelligkeit der Schaltvorgänge beeinflusst
das Spektrum erst bei sehr hohen Frequenzen. Da höhere Schaltfrequenzen grundsätzlich
verlustärmere und damit schnellere Schaltvorgänge erfordern, geht mit der zunehmenden
Anwendung höherer Schaltfrequenzen eine Erhöhung der EMV-Störungen auch bei hohen
Frequenzen einher. Im Folgenden wird der Einfluss der Schaltfrequenz an dem 4 kW-Antrieb
untersucht.

Abb. 1.6: Anstieg der Störpegel mit der Schaltfrequenz über dem gesamten Frequenzbereich.

Abbildung 1.6 zeigt die typische Abhängigkeit der Störpegel von der Schaltfrequenz: Eine
höhere Schaltfrequenz erhöht die Störspannungspegel gleichmäßig über den gesamten Fre-
quenzbereich der leitungsgebundenen Störungen. Bei diesem Versuch an einem Umrichter
sind die Schaltvorgänge bei unterschiedlichen Schaltfrequenzen stets etwa gleich schnell, so-
dass die Pegeländerung allein auf die Änderung der Schaltfrequenz zurückzuführen ist. In
der Konfiguration mit 2 m Kabel treten bei der höchsten Schaltfrequenz um 10 dB höhere
Pegel auf als bei der niedrigsten Schaltfrequenz. Bei dem Aufbau mit langem geschirmten
Kabel beträgt die Pegelerhöhung sogar 12 dB. Man stellt also fest, dass längere Kabel die
Erhöhung der Störpegel durch höhere Schaltfrequenzen verstärken können.
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Einfluss der Motordrehzahl Der erzeugte Spannungseffektivwert am Ausgang eines Fre-
quenzumrichters für Asynchronmaschinen wird über eine Kennlinie in Abhängigkeit von
der Drehzahl gesteuert, um den Motorstrom bei niedrigen Drehzahlen zu begrenzen. In
der praktischen Umsetzung erzeugt die Steuerung ein PWM-Signal mit verkleinertem Am-
plitudenmodulationsgrad, um bei niedrigeren Drehzahlen kleinere Spannungseffektivwerte
am Ausgang zu erzeugen. Aufgrund des linearen Zusammenhangs zwischen Spannung und
Strom bei einer bestimmten Drehzahl gelingt es durch die gleichzeitige Erhöhung von Span-
nung und Drehzahl, den Strom konstant zu halten. Wie in Kapitel 1.2 dargestellt, ist das
Störspektrum von trapezförmigen pulsbreitenmodulierten Signalen wie den erzeugten Leiter-
Erde-Spannungen jedoch theoretisch unabhängig vom Modulationsgrad.

Abb. 1.7: Höhere Störpegel bei kleineren Drehzahlen.

Die Störpegel des 4 kW-Antriebs mit 29 m langem Kabel und hoher Schaltfrequenz sinken
entgegen den Erwartungen vom Amplitudenmodulationsgrad unabhängiger Spektren be-
trächtlich mit steigender Drehzahl, wie Abbildung 1.7 zeigt. Die Störpegel des Antriebs mit
50 m langem Kabel sinken nicht so stark mit steigender Drehzahl. Je kürzer das Kabel,
desto deutlicher fällt der Effekt steigender Störpegel mit niedrigen Drehzahlen aus.

Abb. 1.8: Messung der Sternpunktspannung am
Umrichterausgang.

Die Erklärung für höhere Störpegel bei kleine-
ren Drehzahlen ist in der Erzeugung der Aus-
gangsspannung durch den Wechselrichter zu
finden. Abbildung 1.8 zeigt eine Messung der
Sternpunktspannung am Umrichterausgang
im Zeitbereich bei 3000 U

min
. Der Amplitu-

denmodulationsgrad beträgt hier eins, sodass
die Amplitude der Grundschwingung am Um-
richterausgang die halbe Zwischenkreisspan-
nung beträgt. Immer wenn die am Ausgang
erzeugte Leiter-Leiter-Spannung gleich Null
ist, beträgt die Sternpunktspannung ±UZk

2
,

da alle Ausgänge entweder auf positivem oder
negativem Zwischenkreispotential liegen. Bei
kleineren Drehzahlen wird der Amplituden-
modulationsgrad verringert, um die Span-

nung proportional zur Drehzahl zu steuern. Damit nehmen die Zeiten zu, in denen keine
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Leiter-Leiter-Spannungen erzeugt werden, die Sternpunktspannung gegen Erde aber ±UZk

2

beträgt. Der Energieinhalt des gesamten Spektrums steigt entsprechend. Aus diesem Grund
fallen die Funkstörungen bei geringeren Drehzahlen höher aus als bei großen Drehzahlen.
Daraus folgt, dass der Gleichtaktanteil der Störspannungen hier dominant ist. Zur Bestim-
mung von Gleich- und Gegentaktanteilen der normgerecht gemessenen Leiter-Erde-Span-
nungen folgen weitere Untersuchungen in Abschnitt 2.1. Der Gleichtaktanteil ist auch nicht
trapezförmig, und sein Spektrum ist nicht unabhängig vom Amplitudenmodulationsgrad.
Diese Untersuchung zeigt, dass die erzeugten Funkstörungen nicht allein auf die erzeug-
ten Leiter-Erde-Spannungen zurückzuführen sind, sondern die entstehenden hochfrequenten
Spannungen aller drei Ausgänge zu betrachten sind.
Je geringer die erzeugte Grundschwingungsamplitude ist, desto kürzer fallen die Zeiten aus,
in denen die Gleichtaktspannung die Werte ±UZk

3
annimmt. Damit lässt sich das Spit-

zenwertspektrum der Gleichtaktspannung einer Wechselrichterschaltung aus dem Spektrum
einer punktsymmetrischen Rechteckimpulsfolge mit der Schaltfrequenz entsprechender Pe-
riodendauer und einer Amplitude von UZk

2
nach oben abschätzen.

Einfluss der Belastung Die Betrachtungen zu Kabellänge, Schaltfrequenz und Drehzahl
haben ergeben, dass die maximalen Störpegel mit verschiedenen Kabellängen, aber mit
maximaler Schaltfrequenz und minimaler Drehzahl zu ermitteln sind. Sie treten also nicht
in nur einer Betriebsart auf, wie die Produktnorm das nahe legt.

Abb. 1.9: Keine Änderung der Störpegel des un-
entstörten Antriebs bei Belastung.

Um die Gültigkeit der Entstörung im Leer-
lauf nachzuweisen, werden im Folgenden die
Störpegel bei Belastung und im Leerlauf ver-
glichen. Die Messung in Abbildung 1.9 zeigt
keinerlei Zusammenhang zwischen dem Leis-
tungsumsatz des Antriebes, der durch die
niederfrequenten elektrischen Vorgänge er-
folgt, und den hochfrequenten Störungen.
Es kann folglich keine Abhängigkeit der ma-
ximalen Störungen von der Größe der nie-
derfrequenten elektrischen Größen, und da-
mit von den dynamischen Vorgängen im An-
triebssystem, festgestellt werden. Zur Er-
mittlung der notwendigen Einfügungsdämp-
fung hat es sich als zweckmäßig erwiesen, im
Leerlauf mit der höchsten zulässigen Schalt-
frequenz bei möglichst niedriger Drehzahl zu
messen. Die maximalen Störspannungen bei jeder Frequenz werden mit längstem geschirm-
ten und mit kurzem ungeschirmten Kabel bestimmt. Durch den Vergleich mit den einzuhal-
tenden Grenzwerten ist damit die notwendige Einfügungsdämpfung definiert.
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Abb. 1.10: Änderung des Störquellenverhaltens mit der Höhe der Störpegel.

Anders als für die maximalen Störpegel verhält es sich mit niedrigeren im Zusammenhang
mit Netzfiltern auftretenden Störpegeln. Abbildung 1.10 zeigt die – mit steigender Drehzahl
fallenden und von der Belastung unabhängigen – maximalen Störpegel im ungefilterten Fall.
Nach dem Einbringen einer Filterschaltung sind die Störpegel im unteren Frequenzbereich
jedoch nicht mehr von der Drehzahl abhängig, dafür aber von der Last. Die gemessenen
Störspannungen haben damit bei den gleichen Frequenzen ihre Charakteristik völlig ver-
ändert. Diese Erscheinungen hängen mit unterschiedlichen Entstehungsmechanismen und
Ausbreitungspfaden der beiden Störungsarten Gleich- und Gegentakt zusammen, wie im
Folgenden gezeigt wird.



Kapitel 2

Stand der Technik beim
EMV-Filterentwurf

EMV-Filter werden getrennt für Gleich- und Gegentakt ausgelegt und dimensioniert. Dabei
sind Kondensatoren zwischen den Leitern die einzigen Bauelemente, die nur eine Störungs-
art beeinflussen. Kondensatoren gegen die Bezugsmasse beeinflussen Gegentaktstörungen
in Drei-Leiter-Filtern dann nicht, wenn die HF-Verbindung zur Bezugsmasse über einen
kapazitiven Sternpunkt hergestellt wird. Wenn jeder Leiter mit einem Kondensator gegen
Erde versehen wird, erhöht deren Reihenschaltung die Kapazität zwischen den Leitern auch
geringfügig. Einfache, unkompensierte Drosseln beeinflussen beide Störungsarten in gleicher
Weise. Stromkompensierte Drosseln werden auch als Gleichtakt-Drosseln bezeichnet, weil
sie für Gleichtakt eine hohe Induktivität erzeugen. Die Streuinduktivität dieser Drosseln ist
aber stets so groß, dass sie für Gegentakt berücksichtigt und genutzt werden muss.
Wie bereits dargestellt wurde, ist es gängige Praxis, die notwendige Einfügungsdämpfung
anhand der normgerechten Messung der Leiter-Erde-Spannung zu ermitteln. Die unsymme-
trische Leiter-Erde-Spannung stellt eine Überlagerung von Gleich- und Gegentakt dar. In
der Praxis des EMV-Filterentwurfs in der Leistungelektronik wird durch Probieren eine Lö-
sung zur ausreichenden Bedämpfung beider Störungsarten gefunden, da die unsymmetrische
Messung keinen Aufschluss über die Störungsart gibt. In Abbildung 1.10 wurde gezeigt, dass
die maximal auftretenden Störpegel von der Last unabhängige, aber von der Drehzahl ab-
hängige Gleichtaktstörungen sind. Wenn nun die Gegentaktstörungen bei 150 kHz wesentlich
niedriger ausfallen, ist im Gegentakt nicht die gleiche hohe Einfügungsdämpfung erforder-
lich. Im entstörten Fall zeigt Abbildung 1.10 Störpegel beider Störungsarten. Insbesondere
für die gezielte Optimierung von Filterschaltungen wäre es also hilfreich, die Störungsart
messen und die Filtermaßnahme gezielt auswählen zu können. In der Nachrichtentechnik
und der EMV ist es Stand der Technik, nach Störungsarten getrennt zu messen und gezielt
vorzugehen. Seit einiger Zeit werden diese Messmethoden auch in der EMV in der Leistungs-
elektronik eingesetzt und untersucht [10,35,67]. Die bisher bekannten Arbeiten beschäftigen
sich dabei leider nur mit Zwei-Leiter-Anordnungen. Im folgenden werden die Möglichkeiten
der getrennten Analyse beider Störungsarten in dreiphasigen Antrieben dargestellt.

15
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2.1 Störungsarten leitungsgebundener Störungen

Bei den Messungen nach Norm wird die erzeugte Störspannung an jedem Leiter gegen Erde
gemessen. Die Leiter-Erde-Spannungen sind ein Gemisch der auf allen Leitern gleichermaßen
auftretenden Gleichtaktspannung (englisch: Common Mode, CM) und der erzeugten Stör-
spannungen zwischen den Leitern (Gegentakt, englisch: Differential Mode, DM). Experimen-
te mit verschiedenen Anordnungen zur nach Störungsarten getrennten Messung [10, 35, 67]
zeigten, dass unterschiedliche Störpegel von bis zu 40 dB in Zwei-Leiter-Anordnungen ge-
messen werden können. In den folgenden Untersuchungen wird geklärt, inwieweit sich diese
Messmethoden auch in dreiphasigen Konfigurationen anwenden lassen.

Abb. 2.1: Unter der Annahme symmetrischen Gegentakts kann das dreiphasige System in zwei
einphasigen Ersatzschaltbildern behandelt werden.

Die leitungsgeführten Störungen drehzahlveränderbarer Antriebe werden im Wesentlichen
von dem Wechselrichter erzeugt [42]. Der Wechselrichter eines dreiphasigen Antriebs wird
gespeist aus der Zwei-Leiter-Anordnung Zwischenkreis und arbeitet auf ein dreiphasiges
System. Die Störungen auf dem Zwischenkreis können, wie bei allen Zwei-Leiter-Anord-
nungen, eindeutig in Gleich- und Gegentakt unterschieden werden. Die unsymmetrischen
Leiter-Erde-Spannungen eines dreiphasigen Systems sind vollständig bei jeder Frequenz als
Komponentensystem aus Gleichtaktsystem, Mitsystem und Gegensystem darzustellen. Bei
symmetrischer Funktionsweise des Umrichters ist aber jeder Leiter des dreiphasigen Sys-
tems gleich lang mit jedem Zwischenkreispotenzial verbunden, und so sind die Leiter-Erde-
Spannungen sowohl im Mittel als auch bezüglich der Spitzenwerte gleich groß. Unter dieser
Voraussetzung ist auch das Gegentaktsystem aus den drei Spannungen UDM12, UDM23 und
UDM31 symmetrisch, und das dreiphasige System kann in zwei einphasigen Ersatzschaltbil-
dern behandelt werden.
Bei höheren Leistungen wird der Zwischenkreis auch aus einem dreiphasigen Netz gespeist.
Unter der Annahme eines symmetrischen Netzes und eines symmetrisch arbeitenden Gleich-
richters sind dann auch die netzseitigen Störungen symmetrisch. Da von diesen symme-
trischen Bedingungen auch durch unsymmetrisch aufgebaute Filterschaltungen leicht ab-
gewichen werden kann, schreibt die Norm die Überprüfung aller Leiter-Erde-Spannungen
vor. Bei unsymmetrischen Aufbauten kann es zu erheblichen Abweichungen zwischen den
einzelnen Gegentaktspannungen kommen. In diesem Fall ist eine Zurückführung des drei-
phasigen Systems auf ein zweiphasiges nicht mehr zulässig, und es müssen sämtliche Eigen-
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schaften und Überkopplungen der drei Leiter untereinander und gegen Erde berücksichtigt
werden. Beim EMV-Filterentwurf sind diese Unsymmetrien unbekannte Größen, und so
wird man in der Regel auf die beiden einphasigen Ersatzschaltbilder für den gezielten, nach
Störungsarten getrennten Entwurf zurückgreifen. Da bei allen Untersuchungen zunächst von
symmetrischen Verhältnissen ausgegangen wird, werden auch die Berechnungen vom einpha-
sigen Ersatzschaltbild aus durchgeführt. Bei der Modellierung wird somit grundsätzlich das
symmetrische dreiphasige Verhalten abgebildet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden
Systemberechnungen wenn möglich immer im einphasigen Ersatzschaltbild durchgeführt.

2.1.1 Anforderungen an den Messaufbau zur separaten Messung
der Störungsarten

Um auch kleine Störpegel nach bereits erfolgter Filterung nach Störungsarten getrennt mes-
sen zu können, darf eine Separatorschaltung nur eine geringe Dämpfung des Nutzsignals
aufweisen. Die Dämpfung des jeweils unerwünschten Signals soll hingegen möglichst hoch
ausfallen. Desweiteren darf die Schaltung die vorgeschriebene Impedanz der Netznachbil-
dung nicht verändern. Kann die geforderte Eingangsimpedanz von 50 Ω gegen Erde nicht
erzeugt werden, so muss eine Impedanzanpassung über resistive Dämpfungsglieder erfolgen.
Der Frequenzgang sollte gemäß den Anforderungen der VDE 0876 für Zusatzgeräte im Nutz-
frequenzbereich von 150 kHz bis 30 MHz um weniger als ±1 dB vom linearen Verlauf ab-
weichen, und nichtlineare Verzerrungen müssen gering sein. Die impulsförmigen Störspan-
nungen leistungselektronischer Geräte mit hohen Spitzenwerten erfordern zudem eine hohe
Aussteuerbarkeit der Messschaltung. Bei den untersuchten Umrichtern treten ungefiltert
Spannungsspitzen bis zu 200 V auf, die über Dämpfungsglieder (10 dB+20 dB) um den Fak-
tor 32 auf maximal 7 V begrenzt werden.

2.1.2 Trennung der Störungsarten an zwei Leitern dreiphasiger An-
triebe

Zur separaten Messung der Störungsarten leistungselektronischer Geräte kommen mehre-
re Messmethoden in Frage, die über verschiedene Vor- und Nachteile verfügen. Aktive
Summierschaltungen mit Operationsverstärkern kommen nicht in Frage, da die hohe Aus-
steuerbarkeit nicht gegeben ist. Der Einsatz von Stromwandlern ist zwar prinzipiell sowohl
zweiphasig als auch dreiphasig möglich, ist aber bei hohen Strömen schwer umzusetzen.
Da die Sekundärwicklung üblicherweise auf 50 Ω arbeitet, ist im Gegentaktfall ein großes
Übersetzungsverhältnis nötig. Damit ist die erforderliche breitbandige Übertragung nur mit
eingeschränkter Empfindlichkeit zu realisieren.
Für die Messung der beiden Störungsarten ist es notwendig, die hochfrequenten Störungen an
mehreren Leitungen gleichzeitig auszukoppeln und zu messen. Da die üblichen Netznachbil-
dungen zur normkonformen Messung nur die Störungen jeweils eines Leiters auskoppeln, sind
Netznachbildungen umgebaut worden. Eine 32 A-Netznachbildung ist für die Auskopplung
der Signale von zwei der drei Leiter umgebaut worden. Eine Hochstrom-Netznachbildung
für 100 A ist für die gleichzeitige Auskopplung aller drei Signale für dreiphasige Messungen
umgebaut worden. Dabei sind an der Hochstrom-Netznachbildung sowohl dreiphasige als
auch zweiphasige Messungen möglich. An beiden Netznachbildungen können dabei beliebige
Kombinationen von Phasen zur Spannungsversorgung des Prüflings angeschlossen werden.
Es können also Gleichspannungen über zwei Phasen angeschlossen werden, sodass der Ein-
gangsgleichrichter des Prüflings außer Betrieb gesetzt wird oder ein-, zwei- oder dreiphasige
Schaltungen am Netz betrieben werden.
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Die in [68] ausführlich untersuchte transformatorische Trennung der Störungsarten im zwei-
phasigen Aufbau wird mit einer Separatorschaltung mit Leistungsteilern aus der Hochfre-
quenztechnik [42] verglichen. Beide Schaltungen werden über resistive Dämpfungsglieder
angeschlossen, um die auftretenden Spannungsspitzen auf maximal 7 V zu begrenzen.

Abb. 2.2: Mit Separatorschaltungen gemessene Mittelwerte des lastfreien, mit 560V Gleichspan-
nung versorgten 4 kW-Umrichters.

Abbildung 2.2 zeigt den Vergleich der Separatorschaltungen anhand der Störpegelmessung
eines unentstörten, lastfrei betriebenen 4 kW-Umrichters. Dabei wird die Schaltung zunächst
bei Gleichspannung betrieben, um die Störungen des Wechselrichters direkt zu messen. Der
unentstörte, lastfreie Betriebsfall, mit deutlich messbaren Gleichtaktstörungen und geringen
Gegentaktstörungen, ist für den Test von Separatorschaltungen hinsichtlich der kritischen
Dämpfung des zu unterdrückenden Gleichtaktsignals besonders geeignet.
Der Vergleich der beiden entwickelten Schaltungen zeigt, dass die Leistungsteilerschaltungen
aufgrund ihres HF-optimierten Aufbaus eine höhere Trennschärfe aufweisen als die trans-
formatorische Separatorschaltung. Die Trennschärfe von 20 dB bleibt beim transformatori-
schen Prinzip aufgrund von Unsymmetrien hinter der gewünschten Trennschärfe von 40 dB
zurück. Die Schaltung mit Leistungsteilern für die Zwei-Leiter-Anordnung erreicht diesen
Wert, ist aber für Gegentakt nicht für dreiphasige Messungen zu realisieren. Da ein drei-
phasiger Aufbau zwangsläufig eine größere Unsymmetrie aufweist, ist eine noch geringere
Trennschärfe zu erwarten. Jedoch ist eine geringere Trennschärfe als 20 dB hinsichtlich des
gezielten Filterentwurfs nicht zielführend, sodass weitere Untersuchungen zur Verbesserung
der Trennschärfe notwendig sind.
Die Messung mit der Leistungsteilerschaltung kann an beiden Netznachbildungen durchge-
führt werden. Die deutliche Abweichung des Messergebnisses mit der gleichen Separator-
schaltung an den beiden Netznachbildungen in Abbildung 2.2 zeigt, dass auch der innere
Aufbau der Netznachbildungen einen großen Einfluss auf die Trennschärfe hat. Die Un-
tersuchungen mit verschiedenen Abschirmungsmaßnahmen haben gezeigt, dass Kopplungen
der Luftspulen der drei Phasen und der Störsignalauskoppelzweige für diese Unterschiede
verantwortlich sind. Die technische Realisierung der sättigungsfreien Induktivitäten in Netz-
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nachbildungen ist nicht für die nach Störungsarten getrennte Messung optimiert. Alternativ
können drei einzeln gehäuste einphasige Netznachbildungen verwendet werden.

2.1.3 Dreiphasige Trennung der Störungsarten

Mit mehrpoligen 0◦-Leistungsteilern können Gleichtaktstörungen auch in dreiphasigen Sys-
temen ausgekoppelt werden. Gegentaktspannungen haben im dreiphasigen Fall eine Pha-
senverschiebung von 120◦, und Hochfrequenzleistungsteiler sind für dieses Phasenverhältnis
nicht erhältlich. Deshalb ist man im dreiphasigen Fall auf die transformatorische Tren-
nung der Störungsarten in der Ausführung als Hochfrequenz-Stern-Dreieck-Transformator
angewiesen.

(a) Stern-Dreieck-Transformator zur
dreiphasigen Trennung der beiden
Störungsarten.

(b) Aufbau mit sekundärseitigen stromkompen-
sierten Drosseln zur Erhöhung der Gleich-
taktunterdrückung, Quelle: [39].

Abb. 2.3: Schaltung zur transformatorischen Trennung der Störungsarten in dreiphasigen Systemen.

Abbildung 2.3 zeigt die Schaltung eines Stern-Dreieck-Transformators mit sekundärseitigem
Gleichtaktkurzschluss zur Trennung der beiden Störungsarten. Um die Vergleichbarkeit mit
den normkonformen Messungen zu gewährleisten, muss die Schaltung an jedem Eingang
eine Impedanz gegen Erde von 50 Ω aufweisen. Dazu wird an den Gleichtaktausgang die
Gleichtaktimpedanz von 50

3
Ω angeschlossen. Die drei Gegentaktspannungen zwischen je

zwei Leitern fallen über jeweils zwei Gegentaktausgängen ab, sodass jeder Gegentaktaus-
gang direkt mit 50 Ω abgeschlossen werden kann. Um die Symmetrie des Messaufbaus zu
gewährleisten, ist es wichtig, die Leitungslängen der Gegentaktsignale zu kontrollieren. Wird
ein Gegentaktausgang durch den Messempfänger abgeschlossen, sind auch die anderen 50 Ω-
Abschlüsse über entsprechend lange Koaxkabel anzuschließen.
An der ETH Zürich wurden 2004 ebenfalls Versuche zur dreiphasigen Trennung der Stö-
rungsarten unternommen [39]. In [68] wird vorgeschlagen, sekundärseitig stromkompensier-
te Drosseln zur Erhöhung der Gleichtaktunterdrückung für zweiphasige transformatorische
Separatorschaltungen vorzusehen. Heldwein [39] gelang es mit einer dreiphasigen Schaltung
mit drei stromkompensierten Drosseln, eine gute Gleichtaktunterdrückung zu erreichen.
Die hochpermeablen nanokristallinen Kerne der einzelnen Trafos sind bei dem ETH-Aufbau
recht groß gewählt. So kann die Hauptinduktivität von 8 mH mit nur wenigen Windungen
realisiert werden. Mit der bifilaren Wicklung treten Streuinduktivitäten von 600 nH auf. Die-
ses Verhältnis ist zwar sehr günstig, die große Streuung der Permeabilität dieser Kerne führt
jedoch zu einer großen Unsymmetrie der Induktivitäten. Durch simulative Untersuchungen
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wurde festgestellt, dass die Ursache der mangelnden Trennschärfe diese Unsymmetrie ist.
Die zusätzlichen stromkompensierten Drosseln können das nur teilweise ausgleichen. Um
kapazitive Kopplungen weiter zu reduzieren, wurde die bifilare Wicklung mit PVC-isolierten
Drähten ausgeführt und auf den Kernen verteilt. Dies führt zu einer weiteren Erhöhung der
Streuinduktivitäten.
Zur verbesserten dreiphasigen transformatorischen Trennung der Störungsarten wurde ein
HF-Stern-Dreieck-Transformator mit minimaler Streuinduktivität aufgebaut, der die glei-
chen Eigenschaften wie der ETH-Aufbau besitzt, ohne jedoch zusätzliche stromkompensierte
Drosseln zu benötigen. Dies gelingt durch die Verwendung dünnen Kupferlackdrahtes für
eine bifilare, auf dem kleinen Kern konzentrierte Wicklung. Mit den verwendeten hochper-
meablen Ferritkernen konnte mit 17 Windungen eine Hauptinduktivität von 2,5 mH realisiert
werden, wobei Streuinduktivitäten von nur 100 nH auftreten. Das ist zwar nur ein unbe-
deutend besseres Verhältniss von Induktivität zu Streuinduktivität; entscheidend besser ist
aber die Symmetrie dieses Aufbaus. So konnte die gleiche Trennschärfe ohne zusätzliche
stromkompensierte Drosseln erreicht werden.
Die messtechnische Feststellung der Störungsart ist bei um Größenordnungen verschiedenen
Störpegeln mit einigen Unsicherheiten verbunden und wird auch in Zukunft die Forscher
beschäftigen, da für den gezielten EMV-Filterentwurf die notwendige Einfügungsdämpfung
nach Störungsarten getrennt zu ermitteln ist. Da insbesondere in dreiphasigen Systemen mit
Diodengleichrichter die Störungen auch ineinander umgewandelt werden, wie im folgenden
Abschnitt diskutiert wird, sind jedoch zumindest bei niedrigen Frequenzen die notwendigen
Einfügungsdämpfungen für beide Störungsarten oft gleich groß.

2.1.4 Umwandlung der Störungsarten durch Diodengleichrichter

Die erzeugten Gleich- und Gegentaktstörungen können mit den im vorigen Abschnitt dis-
kutierten Separatorschaltungen auf dem Zwischenkreis gemessen werden. Durch Eingangs-
gleichrichter kommt es in unterschiedlicher Weise zur Umwandlung einer Störungsart in die
andere. Dabei kann eine dominante Gleichtaktstörung in Gegentakt umgewandelt werden
oder umgekehrt.
Nagel untersucht in [68] die Umwandlung von Gleich- in Gegentakt in der Zeit, während
alle Dioden eines Netzgleichrichters sperren. Die Gleichtaktströme fließen dann über die
Sperrschichtkapazitäten der Netzdioden. Aufgrund von Toleranzen dieser Kapazitäten ent-
stehen hier ungleiche Spannungsabfälle. Die Differenzspannungen treten dann als Gegen-
taktspannungen an der Netznachbildung auf. In bestimmten Übergangsbereichen können
diese Spannungen zusätzliche Schaltvorgänge der Dioden auslösen. Dabei kommt es zu sehr
kurzen Ein-Zeiten und anschließenden Stromabrissen, die zusätzliche Störungen in beträcht-
licher Größenordnung erzeugen können. Um diesen Effekt zu verhindern, können entweder
Gleichtaktfiltermaßnahmen auf der Zwischenkreisseite vorgesehen oder die Sperrschichtka-
pazitäten durch Parallelschaltung von Kondensatoren künstlich vergrößert werden.
Eingangsgleichrichter mit langsamen Netzdioden können jedoch nicht nur Gleich- in Gegen-
takt umwandeln, sondern auch umgekehrt, wenn die Gegentaktpegel größer sind als die
Gleichtaktpegel. Dies erklärt sich ebenfalls aus den Schaltzuständen der Dioden [42]. Wenn
die Leiter-Leiter-Spannung zweier Stränge die Zwischenkreisspannung übersteigt, werden
die jeweiligen Dioden leitend, und der Zwischenkreis wird nachgeladen. In der Zeit bis der
Ladestrom vom Netz geliefert wird, bleibt die Diode eines Stranges kurz leitend. In dieser
Zeit kann die Gegentaktspannung keinen Strom treiben und wird teilweise in Gleichtakt
umgewandelt. Dabei können die Gleichtaktpegel maximal um 3 dB niedriger ausfallen als
die Gegentaktpegel.
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Abb. 2.4: Mit Separatorschaltungen gemessene Mit-
telwerte des lastfreien, am dreiphasigen
Netz betriebenen 4 kW-Umrichters.

Nimmt man den Eingangsgleichrichter in
dem Versuch aus Abbildung 2.2 in Be-
trieb, indem man den 4 kW-Umrichter
am Drehstromnetz betreibt, treten bei
der getrennten Messung der Störungs-
arten nahezu gleiche Störpegel für bei-
de Störungsarten auf. Mit der Ände-
rung der Spannungsversorgung von zwei-
phasiger Gleichspannung auf dreiphasi-
gen Drehstrom ändert sich die Zwischen-
kreisspannung von 560 V nicht, sodass
der Wechselrichter die gleichen Störpegel
erzeugt. Desweiteren fallen die Mittel-
werte etwas kleiner aus als beim Betrieb
an Gleichspannung, da sich die Störener-
gie nun nur noch während der Zeit un-
gehindert ausbreiten kann, in der die Dioden des Gleichrichters leitend sind. Auf die Spit-
zenwerte hat die Inbetriebnahme des Gleichrichters hingegen keine Auswirkung, da diese
ebenfalls auftreten, während die Dioden leiten. Da eine Nachladung des Zwischenkreises
immer nur kurz durch zwei Phasen des Netzes erfolgt, liegen die dominanten Gleichtakt-
störungen netzseitig in dieser Zeit nur an zwei der drei Phasen an. Die unterschiedliche
Verteilung der Störenergie auf die drei Phasen führt zu einer Umwandlung der Störungen
der Art, dass die Gegentaktstörspannungen zwischen den Leitern nahezu die gleichen Be-
träge aufweisen wie die Gleichtaktstörungen. Daher muss die Einfügungsdämpfung eines
Netzfilters für dreiphasige Systeme mit Diodengleichrichter für beide Störungsarten gleich
groß dimensioniert werden.

2.2 EMV-Filter: ein aktuelles Forschungsthema

Mit der zunehmenden Verbreitung leistungselektronischer Applikationen und der immer wie-
derkehrenden Aufgabe der Funkentstörung dieser Geräte rückt eine Verbesserung der gängi-
gen Praxis von „Versuch und Irrtum“ beim EMV-Filterentwurf mehr und mehr in den Fokus
wissenschaftlicher Betrachtungen. Die nachrichtentechnische Theorie des Filterentwurfs ist
zwar bekannt, jedoch aufgrund der variablen Quellen- und Senkenimpedanzen, Sättigungsef-
fekte, Sicherheitsvorschriften und der notwendigen Fähigkeit, hohe Spannungen und Ströme
zu übertragen, nicht anwendbar. In der Praxis wird versucht, mit einer passiven Tiefpass-
filterschaltung zu entstören, und dann wird so lange mit verschiedenen Filterbauelementen
und -topologien herumprobiert, bis eine Lösung gefunden ist. Bei erfahrenen Filterent-
wicklern kann diese Vorgehensweise effizient verlaufen und mitunter eine optimale Lösung
liefern. Im Allgemeinen ist dieser iterative Prozess der Vermessung immer neuer Prototypen
von Filterschaltungen aber mit enormen Risiken hinsichtlich Zeitbedarf und Kosten einer
termingerechten Produktentwicklung verbunden.
Nave veröffentlichte seine Erfahrungen auf dem Gebiet der EMV-Filter für Schaltnetzteile in
seinem viel zitierten Buch. Dabei kritisiert er das in der Praxis typische Vorgehen: „Netzfilter
sind oft die zuletzt bedachte Komponente eines Geräteentwurfs“ [71]. Es würde immer wieder
versucht, die EMV mit Standardfiltern aus einem Katalog zu erreichen. Die Betrachtung der
in der jeweiligen Anwendung erforderlichen Filterwirkung bliebe dabei außer Acht, „da die
Ingenieure über keinerlei Verständnis der Effekte im Zusammenhang mit EMV-Netzfiltern
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verfügen“. Die Meinung, die EMV sei mit Standardlösungen einfach zu erreichen, ist auch
heute noch weit verbreitet. Hersteller von EMV-Filtern sehen sich immer wieder mit dem
verständlichen Kundenwunsch nach Standardfiltern konfrontiert, die die EMV am besten
auch dann sicherstellen, wenn während des Geräteentwurfs selbst keinerlei Maßnahmen zur
Sicherstellung der EMV ergriffen wurden. Die Kosten für solche überdimensionierten EMV-
Lösungen erfordern aber ab gewissen Stückzahlen meist doch eine Optimierung. Schneider
schreibt in [88]: Insbesondere wenn nicht irgendeine Lösung, sondern eine optimale Lösung
für verschiedene Lastfälle gebraucht würde, hätte „sich der im Allgemeinen übliche Ansatz
als völlig inadäquat erwiesen“. Gute und kostengünstige EMV-Lösungen erfordern optimale
Filterschaltungen, die speziell für die jeweilige Anwendung ausgelegt werden.

2.2.1 Bekannte Methoden zum optimierten Filterentwurf

Die älteste bekannte Methode zum optimierten Filterentwurf von EMV-Filtern ist eine gra-
fische Methode. Über der logarithmisch aufgetragenen Frequenz kann die Knickfrequenz
passiver Tiefpassfilter in Abhängigkeit von Quellen- und Senkenimpedanz abgelesen wer-
den. Solche Impedanzdiagramme sind im englischsprachigen Raum als „Craig Charts“, im
Deutschen als „HF-Tapete“ schon lange bekannt und ermöglichten die direkte Ermittlung
der erreichbaren Dämpfung ohne Netzwerkberechnungen, die in der Zeit vor Erfindung des
Computers einen beträchtlichen Aufwand darstellten. Durch mehrmalige Anwendung der
HF-Tapete, wobei die Impedanz des bereits vorgesehenen Filterbauelements der Quellenim-
pedanz zugeschlagen wird, kann durch einfache Addition auch die Dämpfung von Filtern
höherer Ordnung ohne weiteres bestimmt werden. Shifman entwickelt in [92] die Ermitt-
lung der Dämpfung in unmittelbarer Nähe zur Knickfrequenz mit der grafischen Methode.
In [71] findet sich eine detaillierte Darstellung, wie sogar die verminderte Dämpfung durch
parasitäre Elemente der Filterbauelemente mit der HF-Tapete ermittelt werden kann, sodass
über den gesamten Frequenzbereich die Einfügungsdämpfung ohne Netzwerkberechnungen
bestimmt werden kann.
Nagel stellt in seiner Dissertation 1999 einen hinsichtlich Volumen oder Kosten optimierten
Entwurf von Netzfiltern vor, wobei das Filter für die notwendige Einfügungsdämpfung am
unteren Ende des Frequenzbereichs unter der Annahme idealer Bauelemente ausgelegt wird.
Nagel ermittelt eine HF-Näherung der Einfügungsdämpfung, die eine direkte Berechnung
der notwendigen Filterbauelemente für verschiedene Filtertopologien ermöglicht.

LC-Produkt Frequenzfaktor Normierungsfaktor Topologiefaktor Topologietyp
1 LC∏nL

ν =1 Lν ·∏nC
µ = 1 Cµ ωnL+nC RL

RL+R0

1
RL

LCL
R0
RL

CL
R0 CLC

Tab. 2.1: Faktoren zur Berechnung der Hochfrequenznäherung der Einfügungsdämpfung ae ver-
schiedener Filtertopologien beliebiger Ordnung.

Mit den Faktoren in Tabelle 2.1 ergibt sich die Einfügungsdämpfung ae in Abhängigkeit vom
Betrag der Quellen- und Senkenimpedanz zu:

ae(ωHf) = 20 · log (LC-Produkt · Frequenzfaktor · Normierungsfaktor · Topologiefaktor) (2.1)

Diese Näherung ist gültig, wenn die Filterbauelemente bei der betrachteten Frequenz wirk-
sam sind. Die zugrundeliegenden Berechnungen setzen damit voraus, dass eine Fehlanpas-
sung zwischen Quellen- und Senkenimpedanz und Filterbauelement realisiert wurde. Auch
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die Vernachlässigung der Phase und die Berücksichtigung von Quellen- und Senkenimpe-
danz ausschließlich anhand des Betrages der Impedanz ist nur unter dieser Voraussetzung
zulässig.
Eine Fülle weiterer Veröffentlichungen zeigt das große Interesse an Methoden für den ef-
fizienten und gezielten Filterentwurf [7, 9, 32, 43, 66, 77, 87, 97]. Es wurden „Worst Case“-
Abschätzungen von Quellen- und Senkenimpedanzen diskutiert und die messtechnische Be-
stimmung der gesuchten Größen. Die Vorhersage der Filterwirkung erfordert in jedem Fall,
dass die Störquellen- und Senkenimpedanz und die parasitären Elemente bekannt sind. Eine
physikalische oder wenigstens empirische Vorhersage der Hochfrequenzeigenschaften fehlt für
die effiziente Anwendung dieser Berechnungen. Mit der heutzutage verfügbaren Rechentech-
nik bietet es sich an, diese Berechnungen mit Netzwerksimulatoren komfortabel und effizient
durchzuführen.

2.2.2 Einsatz der Simulationstechnik beim Filterentwurf

Obwohl Berechnungen der Filterwirkung idealer Bauelemente mit weit verbreiteten Netz-
werksimulatoren (Spice) einfach zu bewerkstelligen sind, sind sie nicht gängige Praxis beim
EMV-Filterentwurf für leistungselektronische Geräte. Dies hängt zum einen damit zusam-
men, dass die Absolutwerte der Störpegel messtechnisch mit einer Grundentstörung erfasst
werden und weitere Filtermaßnahmen stets mit bereits implementierten Entstörmaßnahmen
verglichen werden. Zum anderen erschweren Abweichungen dieser Berechnungen von der
Realität aufgrund der unbekannten Störquellencharakteristik und dem unbekannten realen
Verhalten der verwendeten Bauelemente den Einsatz der nachrichtentechnischen Methoden
zur EMV-Analyse in der Leistungselektronik.
Die wissenschaftliche Erforschung der EMV leistungselektronischer Geräte ist eine Quer-
schnittsdisziplin aus Energie- und Nachrichtentechnik. In der Nachrichten- und insbesondere
in der Hochfrequenztechnik gehören Simulationen komplexer Systeme im Frequenzbereich
zur gängigen Praxis. Insbesondere die Arbeiten [36,49,68] und [42] beschäftigten sich in den
letzten Jahren mit dem Einsatz der Simulationstechnik zur EMV-Analyse leistungselektro-
nischer Geräte.
Klotz stellte in [49] ein Modell zur Berechnung leitungsgeführter Störungen vor, das er aus
experimentellen Untersuchungen leistungselektronischer Schaltungen mit schnell schalten-
den IGBTs entwickelte. Seine Ergebnisse lieferten Ansatzpunkte zur halbleiternahen Rea-
lisierung verbesserter EMV-Eigenschaften. Desweiteren untersuchte Klotz den Einfluss des
Steuerverfahrens und die EMV-Eigenschaften weich schaltender Topologien. Aufgrund der
Komplexität und der Wirkung unterschiedlicher Resonanzfrequenzen müssen solche Syste-
me speziell ausgelegt werden, und grundsätzliche Aussagen über die EMV im Vergleich zu
hartschaltenden Topologien mit passiven Filtern waren nicht möglich.
Nagel benutzte in seinen Untersuchungen [68] messtechnisch bestimmte Störquellenimpe-
danzen und gemessene parasitäre Bauelemente zur Simulation der Filterwirkung. Dabei
stand zunächst die kosten- und volumenoptimale Erzeugung der notwendigen Einfügungs-
dämpfung bei der Stoppfrequenz am unteren Ende des betrachteten Frequenzbereichs im
Vordergrund. Nagel beschäftigte sich auch mit den Eigenschaften der Systeme bei höhe-
ren Frequenzen, und ihm gelang eine Vorhersage der Wirkung des EMV-Netzfilters eines
Schaltnetzteiles kleiner Leistung (200 W) bis in den MHz-Bereich. Bei höheren Frequen-
zen reduzieren unberücksichtige Effekte wie induktive und kapazitive Kopplungen zwischen
Teilen der Filterschaltung die realisierbare Filterwirkung gegenüber den Berechnungen.
Die simulative Vorhersage der im Zusammenhang mit spannungsgespeisten Pulswechselrich-
tern entstehenden Funkstörungen steht in [36] im Vordergrund. Guttowski untersuchte die
Wirkung verschiedener Entstörmaßnahmen simulativ und messtechnisch unter Berücksich-
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tigung parasitärer Elemente und der elektrischen Eigenschaften der Störquelle und ihrer
Komponenten. Diese Arbeit zeigte, dass es grundsätzlich möglich ist, unter Berücksichti-
gung der parasitären Elemente mittels einer Simulation der Schaltvorgänge im Zeitbereich
die Funkstörungen leistungselektronischer Geräte zu berechnen.
Hoene verfeinerte in [42] zum einen die Vorhersage der Störungen im Zeitbereich und zeig-
te zum anderen die Möglichkeiten genauerer Berechnungen der Ausbreitung und Filterung
leitungsgebundener Störungen im Frequenzbereich. Hoene untersuchte dabei Antriebe im
Leistungsbereich mehrerer Kilowatt. Weitere Hochfrequenzeffekte wie induktive und kapazi-
tive Kopplungen zwischen Teilen der Filterschaltung traten bei Hoenes größeren Schaltungen
höherer Leistung bereits im Bereich von einigen 100 kHz auf. Durch die Untersuchung ver-
schiedener Abschirmmaßnahmen wies Hoene nach, dass die Abweichungen der Berechnung
mit parasitären Elementen von den gemessenen Störungen auf Intrasystemkopplungen zu-
rückzuführen sind.
Dem Einzug dieser Berechnungsmethoden in die Praxis steht bisher entgegen, dass die Mo-
delle der Bauelemente und der elektrischen Umgebung der Störquelle – Leitungen und elek-
trische Maschinen – nicht einfach verfügbar und nur messtechnisch zu parametrisieren sind.
Da insbesondere die Modelle mit parasitären Elementen nur messtechnisch parametrisierbar
sind, können nur solche Komponenten simulativ berücksichtigt werden, die schon existieren
und vermessen wurden. Für die zu verwendenden Maschinen und Leitungen wäre denk-
bar, dass der jeweilige Hersteller parametrisierte Hochfrequenzmodelle zur Verfügung stellt,
wie dies bei Transistoren und integrierten Schaltkreisen in der Nachrichtentechnik üblich
ist. Für die breite Auswahl an Filterbauelementen ist jedoch unbedingt eine Methodik zur
Vorhersage der parasitären Elemente noch nicht aufgebauter Bauelemente erforderlich. Im
Moment ist das Fehlen der Modelle von Kabeln, Motoren und Filterbauelementen ein un-
überwindbarer Hinderungsgrund für den Einsatz der Simulationstechnik in der Praxis. In
dieser Arbeit werden unter Anwendung der Methode der partiellen Elemente die benötigten
Modelle erarbeitet. Die Methode der partiellen Elemente ermöglicht die genaue Vorhersage
parasitärer Eigenschaften von EMV-Filterschaltungen bis in den MHz-Bereich und wird im
folgenden Kapitel eingeführt.



Kapitel 3

Methode der partiellen Elemente

Die Modellierung räumlich verteilter Integralparameter des elektromagnetischen Feldes
durch konzentrierte Bauelemente ist in der Elektrotechnik von jeher wichtig, weil konzen-
trierte Bauelemente Grundlage der Berechnung elektrischer Größen in einem Netzwerk sind.
Computergestützte Netzwerksimulationen ermöglichen den gezielten Entwurf komplizierter
Applikationen im Zeit- und im Frequenzbereich.
Der quasistationäre Ansatz erlaubt die Behandlung verteilter elektromagnetischer Felder
mittels der Begriffe „Spannung“ und „Strom“. Er beinhaltet die Annahme, elektromagneti-
sche Felder liegen nur im transversalen Modus vor. So können Strom und Spannung eindeutig
definiert und elektrisches und magnetisches Feld getrennt voneinander behandelt werden [78].
Diese Annahme ermöglicht die Gewinnung der Integralparameter des elektromagnetischen
Feldes aus stationären Betrachtungen und ist gültig, solange die betrachteten Strukturen
elektrisch klein sind. Unter „elektrisch klein“ werden Abmessungen kleiner als ein Zehntel
der kleinsten betrachteten Wellenlänge verstanden.
Die Methode der partiellen Elemente ist dadurch gekennzeichnet, dass ein physikalisches
Modell eines Systems erzeugt wird, indem jedem stromführenden elektrisch kleinen und ho-
mogenen Teil der Schaltung partielle Längs- und Querwiderstände, partielle Induktivitäten
und Kapazitäten zugeordnet werden. Die Anzahl der notwendigen Parameter zur Abbil-
dung der physikalischen Realität steigt dabei rasant mit der Anzahl der Zweige und Knoten
an, da jeder Zweig mit jedem Zweig induktiv und jeder Knoten mit jedem Knoten kapa-
zitiv verkoppelt ist. Die Komplexität eines Netzwerkes wird durch die Berücksichtigung
der relativen Lage der Elemente zueinander schnell unüberschaubar groß. Die Methode der
partiellen Elemente liefert physikalische Modelle, die bereits bei einfachen Schaltungen nur
noch automatisch zu verarbeiten sind.
Vereinfachte Verhaltensmodelle sind den komplizierten physikalischen Modellen überlegen,
wenn alle für die jeweilige Anwendung relevanten Effekte modelliert worden sind. Zur Pa-
rametrisierung solcher elektrischen Ersatzschaltbilder kommt eine Vielzahl von Methoden
zum Einsatz. Für die jeweilige Anwendung angepasste Näherungsformeln sind dabei ge-
nauso wichtig wie die messtechnische Charakterisierung, die analytische und die numerische
Feldberechnung. Für viele Verhaltensmodelle gibt es Erfahrungswerte oder von Messungen
abgeleitete Parameter. Jedoch ermöglicht erst die Erfahrung mit dem Modell und seinen
Grenzen die Gewinnung zuverlässiger Aussagen.
Die Methode der partiellen Elemente bietet hingegen den Vorteil, dass alle Elemente eindeu-
tig und recht genau bestimmt werden können. Die Ergebnisse auch bei höheren Frequenzen
zeigen, dass so alle relevanten Effekte berücksichtigt werden können, ohne sie dann im Ein-
zelnen noch zu übersehen. Zur Analyse der elektromagnetischen Verträglichkeit schreibt
Dirks in [18]: „Als Idealfall könnte ein Ansatz erscheinen, der die Maxwellschen Gleichungen
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für den ganzen Schaltungsaufbau löst.“ Aufgrund der hohen Komplexität heißt es jedoch
weiter: „Dies dürfte jedoch auf absehbare Zeit kaum realisierbar sein.“ Mit der Methode
der partiellen Elemente werden heute bereits sehr hohe Komplexitäten bewältigt. In die-
ser Arbeit wird gezeigt, dass für leistungselektronische Systeme mit überschaubarer Anzahl
aktiver Bauelemente Systemsimulationen vollständiger Anwendungen im Frequenzbereich
bereits im Bereich des Möglichen liegen.

3.1 Die PEEC-Methode

Die Methode der partiellen Elemente ist in den 1990er-Jahren in Form der PEEC-Methode
zu einem numerischen Feldberechnungsprogramm weiterentwickelt worden [2, 85, 106]. Mit
dem Konzept der partiellen Induktivitäten lag eine Methode zur Bestimmung von Indukti-
vitäten beliebig angeordneter Leiterstrukturen und ihrer frequenzabhängigen Widerstände
vor. Diese Volumenelemente wurden dann um Oberflächenelemente ergänzt, deren Ladung
die kapazitive Verkopplung der Leiterstücke beschreiben kann.
Abbildung 3.1 zeigt die PEEC-Diskretisie-

Abb. 3.1: PEEC-Diskretisierung einer Leiterbahn.

rung einer flachen Leiterbahn mit einem
Volumenelement und zwei Oberflächenele-
menten an jedem Knoten. Die Kapazitä-
ten zu den kleinen Seitenflächen werden
hier sinnvollerweise vernachlässigt. Eine
PEEC-Zelle besteht dann aus einer parti-
ellen Eigeninduktivität und einem Wider-
stand je Volumenelement. An jedem Kno-
ten werden bis zu vier Oberflächenelemen-
te vorgesehen, die über Kapazitäten zu al-
len anderen Oberflächenelementen verfü-
gen. Die Berücksichtigung inhomogener
Dielektrika mit der Methode der partiellen Elemente erforschte die Gruppe um Ruehli
1992 [83]. Dazu werden an allen Grenzflächen zwischen zwei Dielektrika zusätzliche Ober-
flächenelemente eingefügt.
Die PEEC-Methode ist ein Integralgleichungsverfahren, bei dem das Ergebnis direkt als li-
neares Ersatzschaltbild aus R-, L- und C-Gliedern vorliegt. Die Bezeichnung PEEC stammt
aus dem amerikanischen „Partial Element Equivalent Circuit“ und beschreibt diese grund-
sätzliche Eigenschaft, mit dem elektromagnetischen Feld in Form von physikalisch model-
lierten Ersatzschaltbildern umzugehen. Bei Differentialgleichungsverfahren wie Finite-Ele-
mente- oder Finite-Differenzen-Methoden müssen dagegen die Integralparameter immer in
einem eigenen Arbeitsschritt aus dem berechneten Feld extrahiert werden. Desweiteren liegt
der PEEC-Methode der Vorteil aller Integralgleichungsverfahren inne, dass nur die leitfä-
higen Gebiete diskretisiert werden müssen und nicht der ganze umgebende Raum, wie dies
bei Differentialgleichungsverfahren der Fall ist. Dies reduziert die Anforderungen an Spei-
cher und Rechenleistung in Größenordnungen so, dass mit Integralgleichungsverfahren die
Berechnung komplexer Systeme möglich wird.
Daneben löst die PEEC-Methode vor allem zwei Probleme: Zum einen werden alle Inte-
gralparameter in einem Arbeitsschritt bestimmt, die andernfalls alle einzeln mit Hilfe der
Feldberechnung oder Näherungsformeln bestimmt werden müssten. Zum anderen ermöglicht
die computergestützte Verarbeitung den effizienten Umgang mit sehr großen Netzwerken,
wenn diese berechneten Lösungen auch direkt in Netzwerksimulatoren automatisch weiter
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verarbeitet werden können.
Bei der Modellierung von eindimensionalen, also fadenförmigen Leiterstrukturen ist die
PEEC-Methode mit Abstand die effizienteste Methode, die Wirkungen des elektromagneti-
schen Feldes in dreidimensionalen Lösungsgebieten zu berechnen. Versuche, flächige Struk-
turen mit PEEC-Zellen in zwei Dimensionen zu diskretisieren, liefern ebenfalls brauchbare
Ergebnisse [27]. Bei Körpern, die in beliebiger Richtung stromdurchflossen sein können, ist
jedoch die Berechnung mit Differentialgleichungsverfahren genauer.
Betrachtet man höhere Frequenzbereiche mit Programmen, denen der Ansatz von Hoer und
Love zugrunde liegt (FastHenry, IBMciao), so muss der Skineffekt modelliert werden, um
die innere Induktivität und den Widerstand richtig zu berücksichtigen. Das ist möglich,
indem die leitenden Strukturen in mehrere parallele Stromfäden zerlegt werden. Aufgrund
der Erhöhung der Elementzahl kommt bei komplizierten Strukturen dann auch die PEEC-
Methode an die Grenzen der Berechnungskapazitäten.
Partielle Kapazitäten sind mit verteilten Kapazitäten identisch und damit auch messbar. Die
Unterscheidung der physikalischen messbaren Schleifeninduktivität von der reinen Rechen-
größe „partielle Induktivität“ hatte bei der Entwicklung der PEEC-Methode eine tragende
Rolle. Das der PEEC-Methode zugrunde liegende „Konzept der partiellen Induktivitäten“ ist
auch für die Berücksichtigung der Hochfrequenz-Eigenschaften beim effizienten simulativen
EMV-Filterentwurf von entscheidender Bedeutung und wird im Folgenden eingeführt.

3.2 Partielle Induktivitäten

Die Induktivität ist das Verhältnis des magnetischen Flusses zu dem Strom, der diesen
Fluss hervorruft. Sie ist stets eine Eigenschaft, die ausschließlich von der Geometrie und
den verwendeten Materialien abhängt. Sie beschreibt die Fähigkeit einer geometrischen
Anordnung von verschiedenen Materialien Energie in magnetischem Feld zu speichern. Da
Strom nur in geschlossenen Stromkreisen fließt, ist auch die Induktivität eine Eigenschaft
geschlossener Stromkreise. Die Verteilung der Induktivität einer Masche auf ihre Zweige
kann für Ersatzschaltbilder jedoch in verschiedener Weise sinnvoll sein.
Das Konzept der partiellen Induktivitäten liefert die physikalisch korrekte Weise, in der
Induktivitäten auf einzelne Zweige zu verteilen sind. Bahnbrechend für die richtige Bestim-
mung der partiellen Induktivitäten waren die Arbeiten von Hoer und Love [44]. Hoer und
Love ermöglichten 1965 die exakte Berechnung von Induktivitäten beliebiger Anordnungen
von Leitern beliebigen Querschnitts, indem sie die Berechnung der Eigeninduktivität auf die
Berechnung der Gegeninduktivität zurückführten. Mit zunehmender Entwicklung der Hoch-
frequenztechnik finden diese Berechnungsmethoden insbesondere auf Leiterplatten vielfältig
Anwendung. Bei IBM in New York entwickelte Albert Ruehli in den 1970er-Jahren die Me-
thode der partiellen Elemente, indem er die Arbeiten von Hoer und Love um die Berechnung
der partiellen Kapazitäten ergänzte [81–83].

Innere und äußere Induktivität Die Induktivität eines geschlossenen Stromkreises wird
in eine innere und eine äußere Induktivität eingeteilt. Die innere Induktivität ist Maß für das
magnetische Feld innerhalb des Leiters, dessen Strom dieses Feld hervorruft. Aufgrund des
Skineffekts ist diese Induktivität frequenzabhängig und in der Praxis bereits bei wenigen kHz
vernachlässigbar klein. Die äußere Induktivität ist Maß für das Magnetfeld außerhalb des
Leiters und dominiert die Gesamtinduktivität in der Praxis stets. Die partielle Induktivität
ist die einem Abschnitt einer Leiterschleife zugeordnete Induktivität und kann die innere
Induktivität enthalten.
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Eigen- und Gegeninduktivität Eine genaue Vorstellung von den Begriffen Eigen- und
Gegeninduktivität erhält man bei der Betrachtung der magnetischen Flüsse zweier geschlos-
sener Leiterschleifen. Die bisher beschriebenen Eigenschaften der Induktivität treffen sowohl
auf die Eigen- als auch auf die Gegeninduktivität zu, wobei die Gegeninduktivität nur den
Teil des erzeugten magnetischen Flusses benennt, der auch mit der zweiten Leiterschleife
verkettet ist. Der mit beiden Leiterschleifen verkettete Fluss ist stets kleiner oder gleich
dem von einer Leiterschleife erzeugten magnetischen Fluss. Die Gegeninduktivität zweier
Leiterschleifen beschreibt also die Verkopplung und die relative Lage der beiden Leiterschlei-
fen zueinander. In gleicher Weise ermöglichen partielle Eigen- und Gegeninduktivitäten die
Beschreibung der Wirkung der relativen Lage einzelner Leiterabschnitte auf die Gesamtin-
duktivität der geschlossenen Leiterschleife.

Konzept der partiellen Induktivitäten Partielle Eigeninduktivitäten sind grundsätz-
lich über partielle Gegeninduktivitäten mit allen anderen vorhandenen Eigeninduktivitäten
verkoppelt, sodass der Rechenaufwand mit der Anzahl der Elemente schnell ansteigt. Nur
aufeinander senkrechte Elemente haben keine Verkopplung. In der Formulierung als Kno-
tenanalyse wächst die Systemmatrix mindestens mit der dritten Potenz der Anzahl an Lei-
terabschnitten. Selbst für die numerische Lösung von Schaltungen mittlerer Komplexität
kommt man daher an die Grenze der Leistungsfähigkeit aktueller Rechner.
In den letzten Jahren wurde in der Entwicklung computergestützter Entwurfswerkzeuge
(engl.: EDA, Electronic Design Automation) deshalb fieberhaft nach effizienten Algorithmen
zur Lösung solch großer Systeme gesucht. Ein Ansatz ist dabei, kleine Verkopplungen Null
zu setzen und dadurch wieder zu dünn besetzten Systemmatrizen zu kommen, die effizient
zu lösen sind [40]. Die Beurteilung, ob eine Verkopplung so klein ist, dass sie das Resultat
letztlich nicht beeinflusst, gelingt jedoch nur bedingt. Ein weiterer Ansatz sind die Multipol-
Methoden, die mehrere Elemente in Gebiete zusammenfassen und in der Folge eine gleiche
Verkopplung aller Elemente eines Gebietes mit allen Elementen der anderen Gebiete ansetzen
[47]. Mit der Multipolmethode gibt es inzwischen umfangreiche positive Erfahrungen.
In der Zukunft werden solche Entwurfswerkzeuge zunehmend an Bedeutung gewinnen. Ei-
nige Werkzeuge wurden für Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit genutzt und getestet,
jedoch steht das Verständnis der relevanten Effekte und die direkte Ableitung von Ent-
wurfsregeln im Vordergrund. Durch die Anwendung der Methode der partiellen Elemente
in dieser Arbeit sollen möglichst überschaubare Ersatzschaltbilder für den gezielten Entwurf
von EMV-Filtern entwickelt werden, die im Allgemeinen auf der Basis von Formeln para-
metrisiert werden können und den direkten Rückschluss auf den Ort des jeweiligen Effektes
erlauben.
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3.2.1 Zerlegung einer Schleifeninduktivität in partielle Induktivi-
täten

Zum Verständnis der partiellen Induktivität stelle man sich eine vom Strom I durchflossene
Leiterschleife vor. Der Strom I erzeugt eine magnetische Induktion B. Die Induktivität der
Leiterschleife ist der verkettete Magnetfluss Ψ, der die von der Leiterschleife aufgespannte
Fläche A durchstößt, bezogen auf eben diesen Strom I.

L =
Ψ

I
=

1

I

∫∫
A

�B �dA ; �B = rot �Ap (3.1)

Da das Magnetfeld ein quellenfreies Wirbelfeld ist, gilt div �B = 0, und die Induktion kann als
Funktion des magnetischen Vektorpotenzials Ap dargestellt werden. Durch Anwendung des
Integralsatzes von Stokes lässt sich die Induktivität als Linienintegral über das Vektorpo-
tenzial entlang der Umrandungslinie l der vom magnetischen Fluss durchstoßenen Fläche A
schreiben. Die Leiterschleife sei eine Masche eines Netzwerkes mit mehreren Zweigen. Aus
der Integralrechnung folgt, dass eine Zerlegung in die Summe von Integralen entlang von
Zweigen l1, l2, .. der Masche l möglich ist.
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Die partielle Induktivität eines Zweiges i ist dann Li = 1
I

∫
li
�Ap
�dl. Die partiellen Induktivi-

täten eines Zweiges sind definiert als

Lpij =

∫
li
�Aij

�dli

Ij
(3.3)

wobei Aij das Vektorpotenzial entlang Zweig i, herrührend vom Strom in Zweig j ist. Ist
i = j, so beschreibt Gleichung 3.3 die partielle Eigeninduktivität des Zweiges i, und für
i �= j beschreibt sie die partielle Gegeninduktivität zwischen den Zweigen i und j. Die
Kenntnis der partiellen Induktivitäten ermöglicht eindeutig die Bestimmung der Zweig- und
der Schleifeninduktivität, wohingegen die Kenntnis der Schleifeninduktivität nicht hinrei-
chend zur Bestimmung der partiellen Induktivitäten ist. Es sei ferner darauf hingewiesen,
dass die Rechnung mit partiellen Induktivitäten physikalisch nur dann einen Sinn ergibt,
wenn die aneinandergereihten Leiterstücke einen geschlossenen Stromkreis ergeben.
Mit dieser Definition partieller Induktivitäten kann eine eindeutige und physikalisch abzulei-
tende Verteilung von Schleifeninduktivitäten auf einzelne Zweige vorgenommen werden. Die
Berechnung der partiellen Eigeninduktivität für einen einzelnen runden Leiter im nächsten
Abschnitt und die dazugehörige partielle Gegeninduktivität zu anderen Leiterstücken zeigt
die grundsätzliche Abhängigkeit von Geometrie, Material und relativer Lage auf und ermög-
licht einen formelmäßigen Umgang mit parasitären Induktivitäten und induktiven Kopplun-
gen beim Entwurf von EMV-Filtern.
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3.2.2 Partielle Induktivität eines runden Leiterstücks

Die innere Induktivität von runden Leitern beträgt unabhängig vom Querschnitt 50nH
m

[90],
S.224 bei Gleichstrom und wird zunächst vernachlässigt. Beträgt der Abstand zum Mit-
telpunkt eines weiteren Leiters weniger als das fünffache des Radius, so verändert sich die
homogene Stromverteilung aufgrund des Näheeffekts [76], S.262 bei höheren Frequenzen.
Ein vierfacher Abstand der Mittelpunkte hieße, dass ein Leiter gleichen Radiuses genau ein-
mal zwischen die beiden Leiter hineinpasst. Numerisch kann der Näheeffekt berücksichtigt
werden, für die folgenden analytischen Betrachtungen wird er vernachlässigt.

Abb. 3.2: Ansatz zur Bestimmung der par-
tiellen Induktivität eines runden
Leiterstückes.

Zur Bestimmung der äußeren Induktivität wird
ein linienförmiger Strom im Zentrum des Leiters
angesetzt und das Gesetz von Biot und Savart
zur Bestimmung der Induktion B im umgeben-
den Raum angewendet. Nun wird der magneti-
sche Fluss bestimmt, der die Fläche durchsetzt,
die von dem Leiter und den bis ins Unendliche
verlängerten Senkrechten an den Leiterenden auf-
gespannt wird. In Abbildung 3.2 ist diese Flä-
che A in der x-y-Ebene von x=r0 bis x=∞ und
y=0 bis y=l. Außerhalb der Ränder an den Leite-
renden liefert das Gesetz von Biot und Savart zwar
Werte für das magnetische Feld, jedoch ist parti-
ell betrachtet dieses Feld nicht mit dem Strom I
verkettet, sodass es keinen Beitrag zur Eigenin-
duktivität leistet. Das Feld außerhalb der Ränder
kann aber mit anderen Teilleitern verkettet sein und liefert dann einen Beitrag zur partiellen
Gegeninduktivität. Dazu mehr im nächsten Abschnitt 3.2.3.
Zur Bestimmung des Flusses Ψ, herrührend vom Strom I in y-Richtung, wird das Flächen-
integral über der Induktion B in der Fläche A berechnet:

Lp =
Ψ

I
=

1

I

∫∫
A

�B �dA (3.4)

Die Induktion B in der x-y-Ebene ergibt sich nach dem Gesetz von Biot und Savart aus der
Summe der Induktionen jedes differentiell kleinen Leiterteilstücks dl:

�B(�P ) =
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∫ l

0
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r3
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(3.5)

Die Position des Leiterteilstücks ist �rI = ψ�ey. Für �dl ergibt sich �dl = dψ�ey. Der Ortsvektor
�rIP vom Leiterteilstück zum betrachteten Aufpunkt P ist

�rIP = �rP − �rI =

⎛
⎝ xP

yP − ψ
0

⎞
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√
x2

P + (yP − ψ)2 (3.6)

In der x-y-Ebene hat B nur eine z-Komponente:

�dl × �rIP =

∣∣∣∣∣∣
�ex �ey �ez

0 dψ 0
xP yP − ψ 0

∣∣∣∣∣∣ = −xP dψ�ez (3.7)
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Das nun zu lösende Integral findet man zum Beispiel in [3], S.626:

�B(�P ) = −µ I
4π

xP

∫ l

0

dψ√
x2

P + (yP − ψ)2
3 �ez (3.8)

Die Integration über die Position des Leiterteilstücks ergibt die Induktion B in einem belie-
bigen Aufpunkt P der x-y-Ebene:
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4π xP
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yP√

x2
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P

− yP − l√
x2
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)
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m2
(3.9)

Der Vektor des Flächenelementes �dA = dx dy �ez zeigt in positive z-Richtung. Löst man nun
das Flächenintegral in Gleichung 3.4, so erhält auch der magnetische Fluss Ψ ein negatives
Vorzeichen. Da die Richtung des magnetischen Flusses für die Induktivität unerheblich ist,
genügt es, den Betrag der z-Komponente von B in Gleichung 3.4 einzusetzen.
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Nach Integration über x ( [3], S.619) von x = r0 bis ∞ lautet die Gleichung:
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Die folgende Rechnung wird jedoch bei Vertauschung der Integrationsreihenfolge bedeutend
einfacher. Nach der Substitution z=y-l und Integration über z = −l bis Null lautet Glei-
chung 3.10:

Lp =
µ

2π

∫ ∞
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√
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x2
dx = lim

b→∞

(
b− r0 −

∫ b

r0

√
x2 + l2

x
dx

)
(3.12)

Hier gestaltet sich der Grenzübergang etwas komplizierter als bei der ursprünglichen Inte-
grationsreihenfolge, liefert aber letztlich das Ergebnis
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µ l
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l
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r2
0

+ 1

)
+
r0
l
−
√
r2
0
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]
(3.13)

Die partielle Eigeninduktivität hängt neben der Permeabilität µ des umgebenden Raumes
nur von dem Radius r0 und der Länge l des Leiterstückes ab. Sind andere Leiter sehr
nahe an dem Leiterstück, beeinflusst der Näheeffekt theoretisch die Eigeninduktivität. Diese
Rückwirkung kann in der Praxis vernachlässigt werden, da der Abstand zwischen den Leitern
in der Regel mindestens gleich dem eigenen Querschnitt ist, vgl. [76],S.262.
Da die Methode der partiellen Elemente ihr Hauptanwendungsgebiet in der Bestimmung pa-
rasitärer Elemente in Luft hat, wird für µ in der Regel die Permeabilität des leeren Raumes
µ0 = 4π 10−7 H

m
einzusetzen sein. Homogene Räume mit einer relativen Permeabilität µr �= 1

bis ins Unendliche sind in der Praxis kaum vorstellbar, aber mit Gleichung 3.13 theoretisch
lösbar. Für inhomogene Räume mit Bereichen verschieden magnetisierbaren Materials kann
keine exakte Lösung zur Berechnung partieller Induktivitäten gefunden werden. In der Schal-
tung eventuell vorhandene Ferromagnetika erstrecken sich meist nur über kleine Bereiche
und werden vernachlässigt. Induktivitäten von Drosseln und Trafos werden aus Messungen
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bestimmt, und so war die Berücksichtigung unterschiedlicher Permeabilitäten bisher nicht
im Fokus der Forschung. Im Zusammenhang mit EMV-Filtern rückt gegenwärtig auch die
korrekte Berechnung von Drosselstreufeldern ins Interesse. Eine Abschätzung der effektiven
Permeabilität gelingt mit guter Genauigkeit für Streufelder von stromkompensierten Dros-
seln [70] und Stabkerndrosseln [41]. Die Multiplikation der effektiven Permeabilität mit par-
tiellen Gegeninduktivitäten ermöglicht unter Anwendung des Reziprozitätstheorems dann
auch die korrekte Berechnung der induktiven Kopplungen verschiedener leitender Struktu-
ren. Dieser Ansatz wird in Abschnitt 4.1.4 zur Berechnung von Gegeninduktivitäten mit
Drosselstreufeldern angewendet.
Die Abhängigkeit der Eigeninduktivität von dem Leiterquerschnitt ist für sehr kleine r0
beträchtlich. Für sehr kleine r0 geht die äußere Induktivität gegen Unendlich, die partielle
Eigeninduktivität ist folglich eine Eigenschaft von Leitern endlichen Querschnitts. Man
spricht von Volumenzellen oder Stromfäden (engl.: filaments), die man sich jedoch nicht
unendlich dünn vorstellen darf.
Man beachte ferner, dass die Länge nicht linear in die Formel eingeht, sodass weder für par-
tielle Eigen- noch Gegeninduktivitäten ein Induktivitätsbelag unabhängig von l angegeben
werden kann. Bei Netzwerken können beliebige Leiterquerschnitte aus parallel geschalteten
Volumenzellen nachgebildet werden. Die Ströme sind dann ausschließlich entlang der Leiter
gerichtet, man spricht vom eindimensionalen Modell, obwohl die räumliche Lage der Leiter
zueinander im dreidimensionalen Raum Berücksichtigung findet. In flächigen Leiterstruk-
turen kann der Strom eine weitere Komponente bekommen. An jedem Punkt der Fläche
werden dann zwei aufeinander senkrechte Volumenzellen vorgesehen, man spricht von 2D-
Diskretisierung. Um leitfähige Volumen nachzubilden, kann auch für jede Richtung eine Vo-
lumenzelle (3D-Diskretisierung) vorgesehen werden. Die Volumenzellen sind dann genauso
lang wie breit, bzw. hoch.

Frequenz Eindringtiefe in Cu Wellenlänge in Luft lmax

1 Hz 65 mm 3 · 108 m 3 · 107 m
10 kHz 656 µm 3 · 104 m 3000 m
1 MHz 65 µm 300 m 30 m
10 MHz 21 µm 30 m 3 m
30 MHz 12 µm 10 m 1 m
100 MHz 6,6 µm 3 m 30 cm
1 GHz 2,1 µm 300 mm 30 mm

Tab. 3.1: Maximale Länge eines induktiven partiellen Elementes.

Für die Anwendung der Gleichung in der Wechselstromtechnik gibt es eine obere Grenze für
die Länge l, da bei der Berechnung von einem konstanten Strom I ausgegangen wird. Im
Allgemeinen sollte die Länge ein Zehntel der Wellenlänge der höchsten berechneten Frequenz
nicht überschreiten. Tabelle 3.1 listet Werte der Eindringtiefe, der Wellenlänge und der
maximalen Länge induktiver partieller Elemente für einige wichtige Frequenzen auf. Diese
Bedingungen gelten für partielle Gegeninduktivitäten in gleicher Weise.
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3.2.3 Partielle Gegeninduktivitäten

Abb. 3.3: Ansatz zur Bestimmung der par-
tiellen Gegeninduktivität zweier
paralleler und gleich langer Lei-
terstücke.

Gleichung 3.13 liefert die äußere Induktivität für
runde Leiter endlichen Querschnitts. Für die Ge-
geninduktivität zwischen zwei Volumenzellen ist
der Teil des Flusses maßgeblich, der von beiden
Zellen umfasst wird. Für zwei parallele Volumen-
zellen in Abbildung 3.3 kann man sich das einfach
vor Augen führen. Der Fluss Ψ21 ist der Fluss,
herrührend vom Strom I1, der die Fläche A durch-
stößt, die von Leiter 2, Unendlich und den Senk-
rechten auf den Leiterenden begrenzt wird. Für
kleine r0 wird der Fluss aus der Integration der In-
duktion B von Leiter 1 über die in Abbildung 3.3
schraffierte Fläche A berechnet. Die Vernachläs-
sigung des Leiterquerschnitts bei der Berechnung
der Gegeninduktivität führt direkt zu der Formel
für dünne Stromfäden. In Abschnitt 3.2.4 wird die
Zulässigkeit dieser Annahme überprüft.
Die partielle Gegeninduktivität Mp zwischen gleich langen parallelen dünnen Volumenzellen
folgt aus Gleichung 3.13 durch die Vertauschung von r0 mit dem Abstand d:

Mp =
µ l

2π

[
ln

(
l

d
+

√
l2

d2
+ 1

)
+
d

l
−
√
d2

l2
+ 1

]
(3.14)

Bei beliebig angeordneten Leitungsstücken wird die Berechnung der Gegeninduktivität kom-
plizierter. Für beliebige Anordnungen zweier Leiterstücke, die nicht notwendigerweise in ei-
ner Ebene liegen, zeigt Abbildung 3.4 die Fläche A, die zur Berechnung des Flusses Ψ21 = Ψ12

herangezogen wird.

Abb. 3.4: Vom magnetischen Fluss durchstoßene Fläche bei beliebig angeordneten Leiterstücken.

Die schraffierte Fläche in Abbildung 3.4 wird begrenzt durch den Leiter 2 von P3 bis P4, Un-
endlich und den bis ins Unendliche verlängerten Loten von P3 und P4 auf die Verlängerung
des Leiters 1 von P1 bis P2. Dem Ansatz liegen zwei Eigenschaften des magnetischen Vek-
torpotenzials zu Grunde. Zum Einen wird das Vektorpotenzial im Unendlichen gleich Null,
zum Anderen zeigt es stets in die Richtung der erzeugenden Stromdichte. Gleichung 3.2 lässt
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sich nun lösen, wenn man das Vektorpotenzial entlang des Leiters 2, herrührend von Lei-
ter 1 bestimmen kann, da die Potenziale weder im Unendlichen noch auf den zur Feldursache
senkrechten Begrenzungslinien einen Beitrag zum Integral liefern.
Dieser Ansatz stellt eine Erweiterung der Methode der mittleren geometrischen Abstände
dar, auf der die Berechnungen von Grover [34] beruhen. Die Lösung der Integrale ist für
kaum eine Anordnung analytisch zu bewerkstelligen. Es wurden aber effiziente Algorithmen
für die numerische Lösung entwickelt, die eine Auswertung beliebiger Kopplungen beim
computergestützen Entwurf zulassen [81]. Für den formelmäßigen Umgang mit induktiven
Kopplungen genügt es in der Praxis, beliebig angeordnete Leiter aus zueinander senkrechten
und parallelen Stücken zusammenzusetzen. Mit den Formeln für parallele ungleich lange
und versetzte Leiterstücke von Grover und Gleichung 3.14 lassen sich dann gute Näherungen
berechnen, da die senkrechten Teilstücke keinen Beitrag zur Verkopplung leisten.
Hoer und Love führen auch die Berechnung von Eigeninduktivitäten von Leitern mit recht-
eckigen Querschnitten auf die Berechnung von Gegeninduktivitäten paralleler Stromfäden
zurück [44]. Hoer und Love berechnen die Gegeninduktivitäten paralleler Leiter rechtecki-
gen Querschnitts, indem sie die Leiter aus differentiell dünnen Stromfäden zusammensetzen
und Gleichung 3.14 über die rechteckigen Leiterquerschnitte integrieren. Die Eigenindukti-
vität rechteckiger Leiter ist dann die Gegeninduktivität dieses Leiters mit sich selbst. Diese
analytische Lösung für rechteckige Leiterbahnen und dünne Streifenleiter (siehe Tabelle 3.2)
beinhaltet neben der äußeren auch die innere Induktivität, die bei der Bestimmung von
Gleichung 3.13 durch die Integration ab r0 bereits ausgeblendet wurde.
Betrachtet man nur höhere Frequenzbereiche, muss bei Feldberechnungsprogrammen, denen
der Ansatz von Hoer und Love zugrunde liegt (FastHenry, IBMciao), der Skineffekt berück-
sichtigt werden, um die innere Induktivität und den Widerstand richtig zu ermitteln. Dies
kann bewerkstelligt werden, indem die rechteckigen Leiterbahnen in mehrere Teile zerlegt
werden. Sinnvollerweise wird diese innere Diskretisierung dem Skineffekt angepasst [47], in
dem die Volumenzellen zur Oberfläche hin dünner werden. Nachteilig wirkt sich hier die
massive Erhöhung der Elementzahl und der Speicheranforderung aus, sodass auch Ansätze
zur formelmäßigen Berücksichtigung des Skineffekts verfolgt werden [28]. Die Forschergrup-
pe um Ruehli [84] arbeitet heute mit Makromodellen, um die Leistungsfähigkeit der Methode
zu verbessern.
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3.2.4 Formelsammlung partieller Induktivitäten

Die Untersuchungen zu parasitären Induktivitäten und induktiven Kopplungen in dieser
Arbeit wurden durch Berechnungen aufgrund folgender Formeln verifiziert.
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wobei α = l +m+ δ, β = l + δ, γ = m+ δ.

Tab. 3.2: Formelsammlung partieller Eigen- und Gegeninduktivitäten.

Die Formel für runde Leiterstücke liefert nur die äußere partielle Eigeninduktivität, vgl.
Abschnitt 3.2.2. Die Formel für rechteckige Leiterstücke hingegen enthält aufgrund der
Integration über differentiell kleine Stromfäden die innere Induktivität. Die separate Er-
mittlung der äußeren Induktivität für Hochfrequenzbetrachtungen ist hier nicht möglich.
Die partielle Eigeninduktivität runder Leiter einschließlich der inneren Induktivität kann
einfach ermittelt werden, indem der vom Radius unabhängige Wert von 50 nH pro Meter
zur äußeren Induktivität hinzu addiert wird.
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Für die Berechnung von Eigeninduktivitäten spielt der Leiterquerschnitt eine große Rolle.
Wie die Beispielrechnung in Tabelle 3.3 zeigt, sinkt die Eigeninduktivität mit wachsendem
Querschnitt. Die Eigeninduktivität sinkt mit steigender mittlerer Weglänge, die der ma-
gnetische Fluss um den Leiter zurückzulegen hat. Folglich haben runde Leiter eine höhere
äußere Induktivität als Quadratische, wenn die Kantenlänge gleich dem Durchmesser ist.
Mit dem Begriff des magnetischen Widerstandes werden die Zusammenhänge anschaulich.
Die mittlere Weglänge einer Feldlinie, die den Leiter umfasst, ist bei rundem Querschnitt
kürzer. Mit geringerem magnetischen Widerstand fällt die Induktivität höher aus.

Länge l = 4mm l = 1m l = 10m
�, Höhe 2r0,h 1 10 1 10 1 10 mm
Rechteck b=1mm, Lp(h) 1, 61n 0, 65n 1, 48µ 1, 14µ 19, 21µ 16µ H
Kreisform Lp(r0) + 50nH

m
l 1, 71n 0, 51n 1, 51µ 1, 05µ 19, 69µ 15, 1µ H

Tab. 3.3: Berechnung partieller Eigeninduktivitäten quadratischer, rechteckiger und kreisförmiger
Leiterstücke mit den Formeln aus Tabelle 3.2.

Vergleicht man die Rechtecke mit den Querschnitten 1x1 mm2 mit 1x10 mm2, wird deutlich:
Die Verbreiterung reduziert die Induktivität abhängig von der Länge um etwa 30%. Runde
Leiterstücke mit einem Durchmesser von 10 mm reduzieren demgegenüber die Induktivität
nur um weitere etwa 10%. Damit ist die weitere Reduktion der Induktivität voluminöser
Leiterstücke viel zu gering, um den Aufwand an Platz und Leitermaterial zu rechtfertigen.
Leiterstücke minimaler Induktivität werden folglich mit flächigen Strukturen am effizientes-
ten erzeugt.

Länge l = 4mm l = 1m l = 10m
�, Höhe, Breite 2r0,h,b 1 1 1 mm
Quadrat FastHenry bei 100MHz 1,43n 1, 43µ 18, 88µ H
Kreisform Lp(r0) in H 1,51n 1, 46µ 19, 19µ H

Tab. 3.4: Äußere partielle Eigeninduktivitäten quadratischer und runder Leiterstücke.

Bei Simulationsprogrammen wie FastHenry hat man nur rechteckige Leiterstücke zur Nach-
bildung der jeweiligen Struktur zur Verfügung. Tabelle 3.4 zeigt die Berechnung der äußeren
Induktivität quadratischer Leiterstücke bei 100 MHz. Zur Berechnung des Wegfalls der in-
neren Induktivität wird das Leiterstück in 25x25 Stromfäden diskretisiert. Der Unterschied
der äußeren partiellen Induktivität runder und quadratischer Leiter mit einer Kantenlänge
gleich dem Querschnitt, fällt in der Größenordnung der inneren Induktivität aus und könnte
vernachlässigt werden. Hat man runde Leiter durch quadratische nachzubilden und möchte
man auf die Genauigkeit nicht verzichten, so kann man durch Gleichsetzen der Gleichungen
für runde und quadratische Querschnitte die äquivalente Eigeninduktivität ermitteln [33].
Es ergibt sich ein Verhältnis von b

r0
=1,745, vergleiche Abbildung 3.5.
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Abb. 3.5: Nachbildung runder Leiter
durch quadratische.

Abb. 3.6: Überprüfung des Einflusses der Leiterquer-
schnitte auf die Gegeninduktivität.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass der Einfluss der Leiterquerschnitte auf die Eigeninduktivi-
tät beträchtlich, auf die Gegeninduktivitäten jedoch vernachlässigbar ist. In Tabelle 3.2 sind
deshalb für die Eigeninduktivitäten die Formeln für die in der Praxis relevanten Querschnit-
te angegeben. Die Gegeninduktivitätsformeln sind für dünne Stromfäden ermittelt worden
und können zur Berechnung der Gegeninduktivität zwischen Leitern nahezu beliebigen Quer-
schnitts eingesetzt werden. Die Stromfäden werden zur Gegeninduktivitätsberechnung im
geometrischen Mittelpunkt von Leitern beliebigen Querschnitts platziert.

Abmessungen Schleifeninduktivitäten in nH Innere Induktivität
in mm FastHenry 100MHz Formel 3.15 in nH

m

l1 l2 b h LSchleife= Li +LHF LSchleife L′
i

5 1 11,0 = 1,5 + 9,5 3810 10
1 5 11,2 = 1,3 + 9,9

11,2
33

5 1 83,5 =11,5+ 72 52100 10
1 5 85,0 = 8,7 + 76,3

84,4
40

5 1 284,3 =16,8+267,5100 100
1 5 284,3 =16,8+267,5

284.3 42

50 1 123,1 = 9,4 +113,7 23100 100
1 50 125,0 = 7,8 +117,2

124,4
19

Tab. 3.5: Vergleich der partiellen Eigeninduktivitäten von Leiterschleifen aus flächigen Leitern mit
den Orientierungen in Abbildung 3.6.

Tabelle 3.5 zeigt die Ergebnisse der Berechnung der Induktivität von Leiterschleifen mit un-
terschiedlichen Orientierungen der Leiter und mit unterschiedlichen, aufgespannten Flächen
nach Abbildung 3.6. Die Gesamtinduktivität einer rechteckigen Leiterschleife mit vier Sei-
ten ergibt sich aus der Summe der Eigeninduktivitäten minus der Gegeninduktivitäten der
gegenüberliegenden Seiten, da die zueinander senkrechten Seiten nicht induktiv verkoppelt
sind:

LSchleife = 2(Lp langeSeite −Mp langeSeite) + 2(Lp kurz +Mp kurz) (3.15)

Rechnet man mit den Gegeninduktivitätsformeln für Stromfäden, so lässt sich die Orien-
tierung der flachen Leiter nicht berücksichtigen. Dieses ist möglich bei der numerischen
Berechnung mit FastH̄enry, indem die Teilleiterstücke zur Berücksichtigung des Skineffektes
optimiert [47] in viele einzelne Stromfäden aufgeteilt werden.
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Abb. 3.7: Innere und HF-Induktivität der
Leiterschleife mit 10x10mm2 aus
Tabelle 3.5.

Berechnungen zwischen 1 Hz und 1 GHz –
vergleiche Abbildung 3.7– zeigen deutlich die
Konvergenz der Gesamtinduktivität gegen die
äußere Induktivität. Die Ergebnisse in Tabel-
le 3.5 wurden mit 5x25 Stromfäden berechnet
und bei 100 MHz ausgewertet.
Die numerische Auswertung in Tabelle 3.5 be-
stätigt, dass die Abhängigkeit der partiellen Ge-
geninduktivitäten von dem Querschnitt der Lei-
ter vernachlässigbar klein ist. Sein Einfluss ist
wesentlich geringer als der Betrag der inneren
Induktivität. Beim formelmäßigen Umgang mit
rechteckigen Leitern muss für eine hohe Genauig-
keit der Wegfall der inneren Induktivität bei ho-
hen Frequenzen abgeschätzt werden, der Einfluss
des Leiterquerschnitts auf die induktive Kopp-
lung ist hingegen zu vernachlässigen. Vergleicht
man die quadratischen Schleifen mit den Längen

10 und 100 mm in Tabelle 3.5, so stellt man fest: Die Länge geht überproportional in die
innere Induktivität ein. Je flächiger die Leiterquerschnitte ausfallen, desto eher kann man
die innere Induktivität auch bei niedrigen Frequenzen vernachlässigen.

3.3 Partielle Kapazitäten

Der Begriff der „partiellen“ Kapazitäten folgt aus der weiteren Unterteilung der Teilkapa-
zitäten von Mehrleiteranordnungen in Abhängigkeit von der Geometrie der Oberflächen
der Leiter. In dem Beispiel für die PEEC-Diskretisierung einer flachen Leiterbahn in Abbil-
dung 3.1 erhält jeweils die Unter- und die Oberseite des Leiterstücks eine partielle Kapazität
gegen alle anderen Oberflächen der Anordnung. Sowohl am Anfang als auch am Ende jeden
Leiterstücks wird eine partielle Kapazität angeordnet, weil in dem Netzwerkmodell die par-
tiellen Kapazitäten stets mit den Knoten zwischen den partiellen Induktivitäten verbunden
werden. Die Teilkapazitäten beliebiger Leiteroberflächen werden so zusammengesetzt aus
partiellen Kapazitäten der diskretisierten Oberfläche. Die partiellen Kapazitäten rechtecki-
ger Oberflächen können numerisch bestimmt werden.
Im Falle homogener verlustloser Leitungen gibt es einen Zusammenhang zwischen kapazi-
tivem und induktivem Leitungsbelag über die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit v ist ausschließlich vom Materialgemisch der Leitung abhängig.

1√
L′C ′ = v =

1√
µε

in Luft
=

1√
µ0ε0

= c ≈ 3 · 108 m

s
(3.16)

Unter Vernachlässigung der Verluste und der Annahme einer homogenen Leitungsstruktur
lassen sich folglich partielle Kapazitäten aus den bereits ermittelten partiellen Induktivitä-
ten berechnen. Dazu muss zunächst der zu dem gesuchten Kapazitätsbelag gehörende In-
duktivitätsbelag ermittelt werden. Umgekehrt kann auch der Induktivitätsbelag bestimmt
werden, wenn die Kapazität zwischen Hin- und Rückleiter aus elektrostatischen Betrach-
tungen gewonnen wird. Jedoch steht man dann wieder vor dem Problem der Aufteilung
des Induktivitätsbelages auf die partiellen Eigen- und Gegeninduktivitäten. Der Ansatz
zur Bestimmung der Kapazitätsbeläge aus den Induktivitäten ist in der Analyse der EMV
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weit verbreitet und kann auch bei der Methode der partiellen Elemente auf Leitungsstruk-
turen angewendet werden [33]. Ein Problem dieses Ansatzes ist aber die Bestimmung der
wirksamen Permittivität.
Die Berücksichtigung inhomogener Materialien ist bei der Berechnung von parasitären In-
duktivitäten in der Regel nicht notwendig. Dies gilt in keiner Weise für partielle Kapa-
zitäten, da eine ganze Reihe von Materialien unterschiedlicher Permittivität zum Einsatz
kommt. Durch die Ableitung von Formeln für Mikrostreifenleiter liegen Erfahrungen mit
der Definition effektiver Dielektrizitätszahlen εeff vor. Die effektive Permittivität ist jedoch
im Allgemeinen unbekannt und schwer zu bestimmen. Je genauer die wirksame Dielek-
trizität bestimmt werden kann, desto besser gelingt die Berechnung von Kapazitäten aus
Induktivitäten.
Da die Berechnung von Kapazitäten aus Induktivitäten nur unter Vernachlässigung der
Verluste und bei bekannten Materialeigenschaften homogener Leitungsabschnitte gelingt,
ist man zunächst bemüht, Kapazitäten direkt analytisch oder numerisch zu bestimmen. Zur
analytischen Berechnung von Kapazitäten zwischen Teilen elektrischer Systeme kommen je
nach gewünschter Genauigkeit und vertretbarem Aufwand die Methoden der Elektrostatik
zum Einsatz. Numerische Lösungen können mit den heutigen Feldsimulatoren insbesondere
bei zweidimensionalen Problemen auch mit inhomogenen Dielektrika, zum Beispiel mittels
FEM schnell gefunden werden.
Im Rahmen dieser Arbeit sind vor allem Kapazitäten langer Leitungen und spezielle kapa-
zitive Kopplungen wie die Wicklungskapazitäten von Filterdrosseln relevant. Diese werden
im Einzelnen in den folgenden Modellierungsarbeiten untersucht.
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Kapitel 4

Modellierung von Filterbauelementen
und Antriebskomponenten

Ziel dieser Arbeit ist es, eine Bibliothek der notwendigen Modelle zu entwickeln, die dem
Filterentwickler in der Praxis eine schnelle Erstellung der Systemsimulation seines EMV-
Entwurfs ermöglicht. Neben der Modellierung von Filterbauteilen sind Störquellen und
Störsenkenmodelle erforderlich, um die reale Filterwirkung vorherzusagen. Die für reprodu-
zierbare EMV-Messungen verwendeten Netznachbildungen stellen bekannte wohldefinierte
Störsenken dar. Auch die Störquellencharakteristik kann durch die Modellierung des Zwi-
schenkreises, der betriebenen Motoren und der verwendeten Anschlussleitungen einfach er-
fasst werden. Insbesondere die Simulation eines störungsfreien Betriebes mit verschiedenen
Kabellängen kann hierbei viel Messzeit ersparen.

Filterbauteile Zwei Grundprinzipien liegen der Filterung von hochfrequenten Störun-
gen in der Leistungselektronik zu Grunde. Zum einen werden Störungen definierte Pfade
angeboten, auf denen sie keinen Schaden anrichten. Kondensatoren sind die Filterbautei-
le, deren Impedanz mit steigender Frequenz sinkt, sodass sie die Störströme im oberen
Frequenzbereich ableiten. Zum anderen gelingt es, Störungen über hohe Impedanzen zu be-
dämpfen, ohne die niederfrequenten Nutzsignale zu beeinträchtigen. Induktivitäten erzeugen
aufgrund ihrer steigenden Impedanz bei höheren Frequenzen die nötige Dämpfung. Grund-
sätzlich könnten auch Widerstände eingesetzt werden, um Störungen zu dämpfen, wenn
dadurch die niederfrequenten Nutzsignale nicht negativ beeinflusst werden. Frequenzselek-
tive Widerstände werden realisiert durch dissipative Dielektrika und Magnetika oder durch
Ausnutzung des Skineffektes. Dabei wird die Störenergie in Wärme umgewandelt, deren
Abfuhr im Auge behalten werden muss. In Schaltungen aus reaktiven Bauteilen kommt es
zur Ausbildung von Resonanzen, die unter Umständen zusätzlich bedämpft werden müssen.
Widerstände können sinnvoll sein, um Schwingkreise hoher Güte zusätzlich zu dämpfen.
Da aufgeladene Kondensatoren eine Gefahr bei Berührung der Klemmen darstellen, sind
weitere Widerstandsbauteile erforderlich, über die sich die Kondensatoren entladen können,
sollte das Filter außer Betrieb gesetzt werden. Diese zusätzlichen Widerstände werden so
hochohmig ausgelegt, dass sie die Filterwirkung bei hohen Frequenzen nicht beeinflussen.

Antriebskomponenten Die Hochfrequenzeigenschaften der Störquelle werden von dem
Wechselrichter und durch den betriebenen Motor bestimmt. Das Motorkabel zwischen Um-
richter und Motor beeinflusst die Höhe der Störpegel in verschiedenen Frequenzbereichen auf
verschiedene Weise. Insbesondere bei geschirmten Kabeln erhöht die mit der Kabellänge stei-
gende Erdkapazität die Störungen im kHz-Bereich. Bei höheren Frequenzen dämpfen längere
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Kabel durch kapazitive Verluste in der Kabelisolierung und eine höhere Induktivität. Durch
die physikalische Modellierung geschirmter und ungeschirmter Kabel können diese Einflüsse
simulativ bewertet werden. Die Hochfrequenzeigenschaften verschiedener Asynchronmaschi-
nen wurden untersucht und in einem Verhaltensmodell nachgebildet. Dabei kann nicht von
der Baugröße oder anderen Motorparametern auf die Hochfrequenzeigenschaften geschlossen
werden. Beide Modelle bilden das Gleich- und das Gegentaktverhalten der Komponenten
wieder, sodass Systemsimulationen der unsymmetrischen elektrischen Größen im Frequenz-
bereich und mit Einschränkungen auch im Zeitbereich ermöglicht werden.

4.1 Untersuchung des Hochfrequenzverhaltens von Kon-
densatoren

Kondensatoren, die als Filterbauelemente eingesetzt werden, sind im Wesentlichen Folien-
kondensatoren in den Ausführungen als X-, Y- oder Durchführungskondensatoren. Misst
man die Impedanz von Kondensatoren ähnlicher Baugröße im Frequenzbereich bis 100 MHz,
so fällt zum einen auf, dass ein Elektrolytkondensator deutlich höhere Kapazität pro Volu-
men bietet als ein Folienkondensator. Bei Frequenzen ab einigen kHz verhalten sich jedoch
Elektrolytkondensatoren bereits ohmsch. Die hohen Verluste führen zu der für Elektro-
lytkondensatoren typischen Badewannenkurve und begrenzen die Stromtragfähigkeit dieser
Bauteile. In Folienkondensatoren entstehen nur geringe Verluste, und so ist die Reihenre-
sonanz bei einigen MHz wenig gedämpft. Aufgrund ihrer niedrigeren Impedanz bei hohen
Frequenzen sind Folienkondensatoren für EMV-Filter besser geeignet als Elektrolytkonden-
satoren. Obwohl mit Elektrolytkondensatoren eine wesentlich höhere Kapazität pro Volumen
zu erreichen ist, können sie nur bei niedrigen Frequenzen eingesetzt werden, wie zum Beispiel
im Gleichspannungszwischenkreis leistungselektronischer Geräte.

Abb. 4.1: Impedanz von Kondensatoren ähnlicher Baugröße verschiedenen Typs, Hochfrequenzer-
satzschaltbild technischer Kondensatoren.

Der Reihenschwingkreis eines Folienkondensators und seiner parasitären Induktivität weist
eine hohe Güte auf, da in Folienkondensatoren nur geringe Verluste anfallen. Das Problem
einer thermischen Überlastung ist folglich bei Folienkondensatoren nicht zu erwarten. Des-
halb und wegen der höheren Zuverlässigkeit und Lebensdauer können Folienkondensatoren
in Anwendungen mit Betriebstemperaturen über 100◦ Celsius auch als Zwischenkreiskon-
densatoren eingesetzt werden.
Y-Kondensatoren bieten Berührungsschutz und sind daher mit einer höheren Spannungsfes-
tigkeit ausgestattet als X-Kondensatoren. Y-Kondensatoren sind daher wesentlich größer als
X-Kondensatoren gleicher Kapazität. Y-Kondensatoren können auch als Durchführungskon-
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Abb. 4.2: Impedanz einiger Entstörkondensatoren

densatoren ausgeführt werden. Diese sind praktisch induktivitätsfrei aufgebaut und verhal-
ten sich in dem betrachteten Frequenzbereich wie ein idealer Kondensator. Durchführungs-
kondensatoren sind jedoch sehr groß und teuer und werden nur in Spezialfällen eingesetzt.
Zwei X-Kondensatoren in Reihe bieten einen ausreichend guten Berührungsschutz für ortsfest
montierte Geräte. In dreiphasigen Anwendungen bietet es sich daher an, einen kapazitiven
Sternpunkt, dessen Kapazitäten zwischen den Leitern wirksam werden, als Anschlusspunkt
für Kondensatoren gegen Erde zu nutzen, die dann ebenfalls als X-Kondensatoren ausgeführt
werden können.

4.1.1 Folienkondensatoren

Im Folgenden wird gezeigt, dass parasitäre Induktivitäten von Entstörkondensatoren beim
EMV-Filterentwurf ebenso wie diejenigen leitfähiger Verbindungsstrukturen berücksichtigt
werden können. Unter Anwendung der Methode der partiellen Elemente werden Kondensa-
toren unter Vernachlässigung ihrer Kapazität durch leitende Strukturen nachgebildet. Die
Leitfähigkeit wird dabei dem gemessenen und aus dem Datenblatt der Bauelemente bekann-
ten äquivalenten Reihenwiderstand (ESR) angepasst. Im elektrischen Ersatzschaltbild wird
die Kapazität dann wieder hinzugefügt, sodass die elektrischen Eigenschaften im gesamten
betrachteten Frequenzbereich modelliert werden. Die Ergebnisse werden durch Messungen
im betrachteten Frequenzbereich von einigen kHz bis 100 MHz verifiziert.
Entstörkondensatoren für leistungselektronische Anwendungen weisen Kapazitätswerte zwi-
schen 10 nF und 5µF für Spannungen um 300 V auf. Abbildung 4.2 zeigt den Betrag der
Impedanz einiger Entstörkondensatoren in dem betrachteten Frequenzbereich von 1 kHz bis
100 MHz. Der Nennwert der Kapazität ist bis zu der Resonanzstelle bei einigen MHz sehr
gut abzulesen. Bei höheren Frequenzen verhält sich der Kondensator induktiv. Konden-
satoren für hohe Betriebsspannung werden durch interne Reihenschaltung mit zusätzlichen
Elektroden ausgeführt. Dies führt bei höheren Frequenzen zu weiteren Resonanzen [68]. Die
Impedanzüberhöhung fällt bei den untersuchten Kondensatoren sehr klein aus und beein-
flusst die folgenden Untersuchungen nicht.
Durch die Messung des Betrages der Impedanz in Abbildung 4.2 können der Kapazitätswert
und der äquivalente Reihenwiderstand des Hochfrequenzersatzschaltbildes der Kondensa-
toren ermittelt werden. Der gemessene Induktivitätswert hängt von dem Anschluss im
Messaufbau ab und ist nicht exakt gleich dem Wert, der in einer Schaltung auftritt. Dieser
Messwert kann nur zum Vergleich ähnlicher Bauelemente herangezogen werden.
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Untersuchung des äquivalenten Reihenwiderstands Der ESR-Wert wird bei Reso-
nanzfrequenz abgelesen und ist in der Regel auch im Datenblatt verschiedener Kondensatoren
angegeben. Der Reihenwiderstand wird durch die auftretenden Leitungsverluste und dielek-
trische Verluste bestimmt. Beide Verlustarten sind frequenzabhängig. Da die Blindanteile
absolut um Größenordnungen höher ausfallen, wird diese Frequenzabhängigkeit im Folgen-
den vernachlässigt. Aufgrund der niedrigen dielektrischen Verluste von Folienkondensatoren
fällt der ESR mit Werten im Milliohmbereich recht klein aus und die ohmschen Anteile der
Anschlüsse und der Kontaktierung liefern ebenfalls einen Beitrag zum ESR.
Tabelle 4.1 listet Mittelwerte über sechs Exemplare einiger Folienkondensatoren auf. Die
Werte stimmen mit den Datenblattangaben überein.

Kapazität 100 330 1000 1400 2600 nF
ESR 38 29 20 21 18 mΩ

Tab. 4.1: Messung des äquivalenten Reihenwiderstands.

Trägt man die ESR-Werte gängiger Filterkondensatoren über der Kapazität auf, so erkennt
man eine näherungsweise Abhängigkeit von der Kapazität:

ESR =
25
3
√
C

; [C] = µF ; [ESR] = mΩ; (4.1)

Abb. 4.3: Äquivalenter Reihenwiderstand von Folienkondensatoren in Abhängigkeit von der Kapa-
zität.

Mit Hilfe der Gleichung 4.1 lässt sich der äquivalente Reihenwiderstand von Folienkon-
densatoren in Abhängigkeit von der Kapazität beim simulativen EMV-Filterentwurf grob
abschätzen.
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Berechnung der Induktivität von Folienkondensatoren Die Abbildung 4.4 ist [80]
entnommen und zeigt den Aufbau von Folienkondensatoren. Folienkondensatoren werden
als Schicht- oder als Wickelkondensatoren aufgebaut. Beide Konstrukte werden an zwei
gegenüberliegenden Stirnseiten kontaktiert. Im Falle bedrahteter Bauelemente, wie sie für
EMV-Netzfilter in der Regel verwendet werden, kommen noch kurze, runde Leiterstücke für
die Durchsteckkontaktierung auf einer Leiterplatte hinzu. Im Folgenden wird der übliche
Begriff „Beinchen“ für die Anschlussdrähte verwendet.

Abb. 4.4: Folienkondensatoren werden als Schicht- oder Wickelkondensatoren gefertigt, aus [80].

Zur Berechnung der Induktivität verschiedener Folienkondensatoren muss zunächst klar sein,
welchen Pfad der kapazitive Strom durch das Bauelement nimmt. Da für die Spannungsver-
teilung in Kondensatoren ein homogener Elektrodenaufbau realisiert wird, ist es zielführend,
zunächst auch von einer gleichmäßigen Verteilung des Stromes durch das Bauelement aus-
zugehen. Für die Berechnung ist der mittlere Strom von einem Anschluss zum anderen
relevant. Ströme zwischen den einzelnen Lagen fließen in radialer Richtung sehr kurze Wege
und werden vernachlässigt. So sind Stromrichtung und Querschnitt des Pfades bei Kenntnis
der geometrischen Abmessungen des Folienaufbaus bekannt.
Die äußere Eigeninduktivität eines Leiterstückes hängt neben der Länge stark von dem Quer-
schnitt ab, da der kürzeste Weg um den Leiter den magnetischen Widerstand definiert. Für
die genaue Berechnung der Induktivität von Kondensatoren muss folglich der Querschnitt
des Strompfades durch das Bauelement bekannt sein. Der Strompfad wird dann durch gerade
Leiterstücke verschiedener Querschnitte nachgebildet, wobei runde und rechteckige Leiter-
stücke direkt mit den in Kapitel 3 aufgeführten Formeln bestimmt werden können. Beliebige
Querschnitte werden aus mehreren parallelen Stromfäden zusammengesetzt. Hier empfiehlt
sich eine computergestützte Berechnung beispielsweise mit FastHenry [47]. Die Berechnung
mit mehreren parallelen Stromfäden ermöglicht überdies die richtige Berücksichtigung der
frequenzabhängigen Feldverdrängung aus dem Inneren der Leiter. Mit zunehmender Feld-
verdrängung entfällt die innere Induktivität.
Bei den üblichen EMV-Filterkondensatoren werden die Folienwickel flach gedrückt und in
quaderförmige Gehäuse gesteckt. Die Abmessungen von Kondensatorwickeln werden in der
Regel von Herstellern nicht im Datenblatt angegeben. Zur Ermittlung der Abmessungen
der Folienwickel werden Kondensatoren zerstörungsfrei mit dem Röntgenmikroskop (Abbil-
dung 4.5) vermessen. Für eine genauere Untersuchung der Exemplarstreuung von Wickel-
größe und -position im Gehäuse werden Schliffe von je sechs Exemplaren der Kondensatoren
aus Abbildung 4.2 angefertigt. Drei Exemplare werden zerstört, um einen Querschnitt durch
die Anschlüsse (yz-Ebene) und drei, um einen Querschnitt in der xz-Ebene zu erhalten. Der
Querschnitt des Kondensatorwickels in der xz-Ebene wird charakterisiert durch Breite, Hö-
he und den Radius an den Kanten des Wickels. Der Querschnitt in der yz-Ebene liefert
Informationen über die Länge des Wickels und den Abstand seiner Unterkante zu der Ebene
der Anschlüsse, im Folgenden „Basis“ genannt.
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Abb. 4.5: Vermessung mit dem
Röntgenmikroskop.

100 nF

330 nF

1 µF

Abb. 4.6: Schliffe von Entstörkondensatoren: links die
xz-Ebene, rechts die yz-Ebene.

Da Exemplarstreuung nicht modelliert werden soll, bestimmt so der Wert der Basis die Posi-
tion des Wickels im Gehäuse. Damit wird im Folgenden von zentriert und gerade platzierten
Kondensatorwickeln ausgegangen. Die Querschnitte in Abbildung 4.6 zeigen zum Teil deut-
liche Abweichungen der Position des Kondensatorwickels von dieser Annahme. Während
mit dem gezeigten 330 nF-Kondensator ein gerades Exemplar vorliegt, ist der 1 µF schief.
Das Exemplar des 100 nF-Kondensators wurde gegen die Oberseite des Gehäuses gequetscht.
Tabelle 4.2 listet die gemessenen Durchschnittswerte für die Basis und die Abmessungen der
Kondensatorwickel auf.

Kondensator x: Breite y: Länge z: Höhe Radius Basis
100 nF 4.6 14.9 8.6 2.3 2.7
330 nF 7.4 24.1 15.0 3.7 4.0

1 µF 17.1 28.6 24.6 8.5 4.5

Tab. 4.2: Mittelwerte der Abmessungen der Kondensatorwickel in mm

Abbildung 4.7 zeigt die Anordnung der par-

Abb. 4.7: Modellierung von Folienwickeln mit
parallelen Stromfäden.

allelen Stromfäden zur Nachbildung eines
Folienwickels. In diesem Beispiel wurde
eine feine Diskretisierung mit 28 Schich-
ten gewählt. Zur Nachbildung der Feldver-
drängung aus dem Wickel heraus wird jede
Schicht noch in fünf Stromfäden unterteilt.
Noch feinere Diskretisierungen liefern kei-
ne geringere äußere Induktivität, sodass die
mögliche Genauigkeit erreicht ist.
Die beobachteten Exemplarstreuungen ha-
ben keinen Einfluss auf die Berechnung der

partiellen Eigeninduktivitäten. Die Abweichungen von der mittig zentrierten Position in-
nerhalb des Gehäuses beeinflussen partielle Gegeninduktivitäten zwischen dem Wickel und
anderen Leiterstücken nur geringfügig.
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Aufgrund der Erfahrungen mit der mikroskopischen Vermessung der Kondensatorwickel kann
die Größe der Kondensatorwickel auch auf Basis der äußeren Abmessungen der Bauelemente
abgeschätzt werden. Dieses wurde anhand der Datenblattangaben für alle X1-, X2-, Y1-
und Y2-Kondensatoren einiger Hersteller1 durchgeführt. Die geringen Abweichungen der
Hersteller vom Mittelwert können vernachlässigt werden. Abbildung 4.8 zeigt die partiellen
Eigeninduktivitäten unabhängig vom Hersteller, aufgetragen über der jeweiligen Kapazität.

(a) Y-Kondensatoren:

(b) X-Kondensatoren:

Abb. 4.8: Partielle Induktivität von Folienkondensatoren verschiedener Hersteller.

Das Rastermaß ist eine gute Abschätzung für die Länge des Kondensatorwickels und be-
stimmt damit auch den Wertebereich partieller Induktivitäten. Mit steigender Kapazität bei
gleichem Rastermaß sinkt die partielle Induktivität wegen des größeren Wickelquerschnitts
linear. Da sich für den Zusammenhang zwischen partieller Induktivität und Kapazität in Ab-
hängigkeit vom jeweiligen Rastermaß approximativ Geradengleichungen ergeben, kann die
parasitäre Induktivität der Bauelemente auch aus diesen Gleichungen bestimmt werden. Für
den effizienten EMV-Filterentwurf können damit Kondensatormodelle erstellt werden, die
Parameterstudien inklusive der Hochfrequenzeigenschaften der Bauelemente ermöglichen.
Die vorgestellte Methode zur Berechnung der Parameter des Hochfrequenzersatzschaltbildes
technischer Kondensatoren erreicht die sinnvolle Genauigkeit von ±2 dB und wird in einer
Modellbibliothek für den effizienten EMV-Filterentwurf umgesetzt.

1Epcos, Wima, Iskra, Chiefcon, Evox Rifa
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4.1.2 Elektrolytkondensatoren

Elektrolytkondensatoren werden in ähnlicher Weise als Wickel zweier dünner Folien aufge-
baut. Das Dielektrikum wird hier in einem galvanischen Prozess als sehr dünne Oxidschicht
auf der Folie erzeugt. Die beiden Folien werden dann mit Papier isoliert in den Becher mit
flüssigem Elektrolyt eingeführt. Das Papier sorgt saugend für eine gleichmäßige Verteilung
des Elektrolyts und stellt so den elektrischen Kontakt zwischen den beiden Folien her. Auf-
grund der dünnen dielektrischen Schicht können hier sehr viel größere Kapazitätswerte als
mit Folienkondensatoren erzielt werden. Da bei der Verwendung von Aluminium zusätz-
lich die Elektrodenoberfläche durch ein Aufrauhen vor der Galvanisierung vergößert werden
kann, werden heute fast nur noch Aluminiumelektrolytkondensatoren eingesetzt.
Werden beide Folien mit einer Oxidschicht versehen, können auch Elektrolytkondensatoren
ungepolt betrieben werden. Hier bilden sich jedoch zwei Kapazitäten in Reihe, und die
spezifische Kapazität fällt relativ gering aus. Bei Elektrolytkondensatoren, die nur gepolt
betrieben werden dürfen, wird nur die Anodenfolie mit einer Oxidschicht versehen, und man
erhält die größtmögliche Kapazität je Volumen. Bei falscher Polung oxidiert in diesem Fall
das Elektrolyt dann die zweite Folie, die Kathode, und der Kondensator wird zerstört.

Abb. 4.9: Elektrolytkondensatoren unter dem Röntgenmikroskop und ein Modell des axial bedrah-
teten Kondensators.

Da mit Elektrolytkondensatoren hohe Kapazitätswerte pro Volumen realisiert werden, wer-
den sie wenn möglich gepolt betrieben. In diesem Fall wird die Anode isoliert aus dem
Becher geführt und die nichtoxidierte Kathode in der Regel mit dem Becher verbunden.
Abbildung 4.9 zeigt einen axial und einen radial bedrahteten Elektrolytkondensator. Bei
dem axial bedrahteten ist der Kathodenanschluss nur mit dem Becher und nicht mit der
Kathode im inneren des Folienwickels verbunden. Hier stellt ausschließlich der Elektrolyt
den Kontakt zwischen Kathodenfolie und Kathodenanschluss her.
Die Berechnung der Induktivität gelingt hier mit dem gleichen Ansatz wie für Folienkon-
densatoren. Der Strom fließt im Mittel in axialer Richtung von Anode zu Kathode. Der
Strom über die kurze Strecke in radialer Richtung zwischen den Folien beziehungsweise von
der äußersten Folie zum Becher wird vernachlässigt. Da der Becher an dem Stromfluss
beteiligt ist, ergibt sich der Querschnitt dieses Strompfades direkt aus dem äußeren Durch-
messer des Bauelementes. Aus dem bekannten ESR wird die äquivalente Leitfähigkeit des
Ersatzvolumens bestimmt.
Bei dem radial bedrahteten Bauelement ist der Anschluss der Kathodenfolie ebenfalls mit
dem Becher verbunden. Der Strom fließt durch die Anodenfolie in den Becher hinein und
teilweise über den Becher zurück. Der Strompfad bildet eine koaxiale Anordnung mit sehr
geringem externen Magnetfeld. Erst bei radial bedrahteten Elektrolytkondensatoren mit
Rastermaßen größer als 1 cm wird diese geringe Induktivität im Frequenzbereich bis 100 MHz
überhaupt messbar. Die ESL einer Schaltung dieser Kondensatoren wird deshalb vollständig
von den Zuleitungen bestimmt.
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4.1.3 Modellbibliothek

Um den simulativen EMV-Filterentwurf effizient zu gestalten, ist es hilfreich, möglichst viel
Information in einer Modellbibliothek zu hinterlegen. Um das Hochfrequenzverhalten von
Kondensatoren zu berücksichtigen, werden den Modellen das Rastermaß und die Kapazität
des jeweiligen Bauelementes übergeben. Der ESR wird dem Datenblatt entnommen oder
nach Gleichung 4.1 aus der Kapazität bestimmt. Die partiellen Eigeninduktivitäten werden
aus den abgeleiteten Geradengleichungen in Abhängigkeit vom Rastermaß und der Kapa-
zität ermittelt. Hinzu kommen noch die Induktivitäten der „Beinchen“, der Anschlüsse des
Bauelementes nach außen.

Abb. 4.10: Modellierung von Kondensatoren mit radialen und axialen Anschlüssen.

Abbildung 4.10 zeigt die verwendeten Bauelementersatzschaltbilder. Im Falle radialer An-
schlüsse existiert eine Gegeninduktivität zwischen den Beinchen, aber nicht der Beinchen
mit dem zu ihnen senkrecht angeordneten Kondensatorwickel. Die partielle Eigenindukti-
vität der Beinchen wird nach Gleichung 3.13 bestimmt. Die Gegeninduktivität Mbb ergibt
sich aus der Gleichung für parallele und gleich lange Leiterstücke. Im Falle axialer An-
schlüsse befinden sich Beinchen und Kondensatorwickel auf einer gemeinsamen Achse. Die
Gegeninduktivitäten berechnen sich dann nach der entsprechenden Formel aus der Tabelle
in 3.2.4.
Um alle Schleifeninduktivitäten der Schaltung richtig zu erfassen, muss die Schaltung aus
zueinander senkrechten oder parallelen Leiterstücken nachgebildet werden, deren Gegenin-
duktivitäten zu allen anderen Leiterstücken sich dann mit den gegebenen Formeln bestim-
men lassen. Die Berücksichtigung aller Kopplungen lässt sich bei einfachen Filterschaltungen
noch per Hand durchführen, ist aber bereits recht aufwändig. Im Folgenden ist zu untersu-
chen, welche Kopplungen relevant sind und berücksichtigt werden müssen.
Es werden die parasitären partiellen Eigeninduktivitäten der üblichen EMV-Filterkonden-
satoren in dieser Weise in eine Modellbibliothek zum effizienten Entwurf von EMV-Filtern
eingepflegt. Dabei bleibt der Zugriff auf die einzelnen partiellen Induktivitäten für die Be-
rücksichtigung von Gegeninduktivitäten erhalten. Mit der Berücksichtigung der relativen
Lage von Bauelementen und Leiterstücken zueinander gelingt eine exakte Vorhersage der
parasitären Induktivitäten beliebiger Filterschaltungen. Die induktive Kopplung der Kon-
densatorbauelemente zu anderen Leiterstücken oder Bauelementen kann dann ebenfalls im
Schaltungssimulator berechnet werden, wie im Folgenden näher untersucht wird.
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4.1.4 Induktive Kopplung mit Kondensatoren

In EMV-Filterschaltungen können in Frequenzbereichen mit hohen Dämpfungswerten bereits
sehr kleine magnetische Kopplungen die Filterwirkung erheblich beeinträchtigen [42, 100].
Aufgrund experimenteller Untersuchungen können Entwurfsregeln zur Vermeidung indukti-
ver Kopplungen abgeleitet werden [101,102,104]. Eine Zusammenstellung dieser Entwurfsre-
geln für EMV-Filter folgt in Abschnitt 5.5. Mit der Methode der partiellen Elemente können
darüber hinaus die auftretenden Koppeleffekte berechnet und somit beim simulativen EMV-
Filterentwurf berücksichtigt werden.

Messung induktiver Kopplung Zur Messung der induktiven Kopplung mit Entstör-
kondensatoren wird eine Empfangsschleife nahe dem Bauelement plaziert. Die gewählten
Kondensatoren sind Exemplare mit den Rastermaßen 15 mm, 22,5 mm und 27,5 mm. Um
Einflüsse der Anschlussleitungen zum Verstärkungsmessgerät auf die Feldkopplung auszu-
schließen, werden die Anschlüsse in Form einer Rechteckschleife mit definierter Induktivität
ausgeführt. Die gemessene Spannung hängt sehr stark von dem Abstand zwischen der Schlei-
fe mit Kondensator und der Empfangsschleife ab. Mit einer Eingangsspannung von 1 V erhält
man mit der gewählten Anordnungen deutliche Messwerte bis zu einer Entfernung von 10 cm
zwischen den beiden Schleifen. Zunächst wird die Kopplung mit einer Empfangsschleife in
der Ebene der Kondensatoranschlüsse betrachtet.

Abb. 4.11: Versuchsaufbauten zur Mes-
sung der induktiven Kopp-
lung
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Abb. 4.12: Gemessene eingekoppelte Spannung, bezo-
gen auf die an der Schleife mit Kondensator
angelegte Spannung

Abbildung 4.11 zeigt die Versuchsaufbauten zur Messung der induktiven Kopplung für die
drei gewählten Rastermaße. Die untere Schleife ist die Empfangsschleife deren Abstand
konstant zu den gelöteten Anschlusspunkten der Kondensatoren gehalten ist. Die in der
Empfangsschleife induzierte Spannung steigt entsprechend dem Induktionsgesetz proportio-
nal mit der Frequenz und dem Kondensatorstrom:

U ind = ωM I (4.2)

Abbildung 4.12 zeigt die gemessene eingekoppelte Spannung – bezogen auf die an der Schlei-
fe mit Kondensator angelegte Spannung. Bei Frequenzen unterhalb der Resonanzfrequenz
steigt die gemessene Verstärkung wie erwartet mit f 2 (40 dB/Dekade), weil induzierte Span-
nung und Kondensatorstrom proportional zu f ansteigen. Oberhalb der Frequenz der Eigen-
resonanz der Schleife mit dem Kondensator verläuft die gemessene Verstärkung konstant,
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da sich der Anstieg der induzierten Spannung und der mit der Frequenz sinkende Konden-
satorstrom aufheben.
Ginge man davon aus, dass die parasitäre Induktivität ausschließlich auf die Ausführung der
Anschlüsse zurückzuführen sei, würde man von Schleifen mit größeren Flächen stärkere Ver-
kopplung und eine höhere Einkopplung mit steigendem Rastermaß erwarten. Dies bestätigt
sich nicht, wie bei Frequenzen oberhalb der Resonanzfrequenz zu erkennen ist. Zwar ist die
Einkopplung des 330 nF-Kondensators höher als die des 100 nF-Kondensators, aber die Ein-
kopplung des 1µF-Kondensators ist kleiner als in den beiden anderen Fällen. Folglich muss
die Abmessung des Kondensatorbauelementes selbst Einfluss auf die induktive Kopplung
haben.
Am oberen Ende des Frequenzbereiches wird neben der Impedanz der Schleife mit Kon-
densator auch die Impedanz der Empfangsschleife induktiv. Somit fällt die eingekoppelte
Spannung zum Teil über der Eigenimpedanz der Empfangsschleife und nicht mehr vollstän-
dig über dem 50 Ω-Messwiderstand ab. Der Versuch mit dem 1µF Kondensator zeigt eine
zweite Resonanz am Ende des betrachteten Frequenzbereichs. Diese ist auf einen kapazitiv
eingekoppelten Spannungsanteil zurückzuführen, auf den im Folgenden noch eingegangen
wird.

Ersatzschaltbild und Parametrisierung Das gemessene Verhalten wird durch das Er-
satzschaltbild in Abbildung 4.13 modelliert. R1 ist der Widerstand der Kondensatoran-
schlüsse und ESL die äquivalente Reiheninduktivität der Schleife mit Kondensator. R2 ist
der Widerstand und L2 die Eigeninduktivität der Empfangsschleife, die an den 50 Ω-Ein-
gang des Verstärkungsmessgerätes angeschlossen ist. M ist die Gegeninduktivität zwischen
beiden Schleifen.

R1 ESR

Uin ~ ESL

C

L2

R2

50Ω Uout
M

Gain =
Uout

U in

(4.3)

=
jωM I1 − (R2 + jωL2) I2

(R1 + ESR + jωESL − j 1
ωC ) I1 + jωM I2

≈ jωM

R1 + ESR + jωESL − j 1
ωC

da I2 � I1

|Gain| ≈ ω2 M

C
∼ f2 für f < fr (4.4)

|Gain| ≈ M

ESL
= konstant für f > fr (4.5)

Abb. 4.13: Ersatzschaltbild zur Modellierung der induktiven Kopplung

Zur Berechnung der Parameter des Ersatzschaltbildes in Abbildung 4.13 werden die Ver-
suchsaufbauten aus Stromfäden nachgebildet. Die Leiter der Empfangsschleife und der Kon-
densatoranschlüsse sind 35 µm dicke und 2 mm breite Streifenleitungen auf einer Leiterplatte.
Der Spannungsabgriff auf der Leiterplatte wird mit angepassten geschirmten Kabeln zum
Verstärkungsmessgerät geführt, sodass ein Einfluss auf die Feldverteilung ausgeschlossen ist.
Widerstände und Induktivitäten werden in dem Frequenzbereich von 0 Hz bis 100 MHz be-
stimmt. Die Frequenzabhängigkeit der Parameter ist gering. Die bei hohen Frequenzen
erhöhten Widerstandswerte sind klein gegenüber 50 Ω. Das Absinken der Induktivitäten um
den Wert der jeweiligen inneren Induktivität ist vernachlässigbar. Die Frequenzabhängigkeit
der Gegeninduktivität ist ebenfalls sehr gering. Als Parameter für das Ersatzschaltbild in
Abbildung 4.13 werden die Werte bei 10 MHz verwendet, die den äußeren Induktivitäten
entsprechen.
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Abb. 4.14: Ansatz mit Näheeffekt, einzelnem
Quader und Nachbildung des Wi-
ckelquerschnitts
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Abb. 4.15: Berechnete und gemessene Verstär-
kung mit den verschiedenen Model-
lierungsansätzen.

Nagel berechnet in [68] die ESL aus der aufgespannten Fläche unter der Annahme, dass
der Kondensatorstrom aufgrund des Näheeffekts an der Unterkante des Kondensatorwickels
fließt. Mit einem Modell nach Abbildung 4.14 oben lassen sich die Schleifeninduktivitä-
ten der verschieden langen Kondensatoren berechnen: 76 nH bei 15 mm Raster, 93 nH bei
22,5 mm und 104 nH bei 27,5 mm. Da sich auf diese Weise realistische Werte für die Ei-
geninduktivitäten ergeben, wird überprüft, ob die Berechnung der Kopplung auf die gleiche
Weise möglich ist. Abbildung 4.15 zeigt Messung und Simulation des Versuchsaufbaus mit
1µF-Kondensator. Bestimmt man die Parameter des Ersatzschaltbildes mit dem Ansatz des
Näheeffektes, so erhält man einen Näherungswert für die ESL von 102 nH. Folglich ist die
Resonanzfrequenz näherungsweise bestimmt, aber die – verglichen mit der Messung – viel zu
hohe Verstärkung zeigt, dass die Gegeninduktivität mit 2,8 nH viel zu hoch ausfällt. Der An-
satz des Näheeffektes ist also geeignet, um einen Näherungswert für die ESL zu berechnen,
nicht aber für die Berechnung der induktiven Kopplung zu nahen Leiterstrukturen.
Die einfachste Methode, die Abmessungen des Kondensatorwickels zu berücksichtigen, ist die
Modellierung durch einen Quader mit der Breite, Höhe und Länge des Wickels. Im Falle des
1µF-Kondensators liefert der Ansatz einen ähnlichen Wert für die ESL (103 nH) und einen
sehr guten Wert von 0,5 nH für die Gegeninduktivität. Für die korrekte Berechnung der
partiellen Gegeninduktivität muss der Stromfaden des Wickels sein Zentrum auch im geo-
metrischen Mittelpunkt des realen Kondensatorwickels haben. Wie erwartet (vgl. Kapitel 3)
beeinflusst der genaue Querschnitt des Kondensatorwickels nur die Eigeninduktivität, nicht
jedoch die partielle Gegeninduktivität des Wickels zur nahen Leiterbahn.
Der Vergleich von Messung und Simulation in Abbildung 4.15 zeigt noch eine Abweichung
der berechneten Resonanzfrequenz. Für die sehr genaue Berechnung der Eigeninduktivität,
ist es erforderlich, den genauen Querschnitt des Kondensatorwickels zu berücksichtigen. Die
Übereinstimmung der Resonanzfrequenzen in Abbildung 4.15 zeigt, das Modell mit 20 Lei-
tungselementen liefert exakt den gemessenen Wert für ESL von 90 nH. Aufgrund der nicht
ausreichend genau modellierten Stromverteilung ist die berechnete Gegeninduktivität jedoch
zu klein. Erst die horizontale Unterteilung der 20 Schichten in jeweils vier Leitungselemente
liefert die genauen Werte für Eigen- und Gegeninduktivität (0,4 nH).
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Messtechnische Verifikation Die Parameter für die Anordnungen mit 100 nF- und
330 nF-Kondensator lassen sich mit dem detaillierten Modell mit 80 Leitungselementen je
Kondensator ebenso genau bestimmen. Die Genauigkeit der Berechnungen mit dem de-
taillierten Modell wird im Folgenden anhand der Anordnung mit 330 nF-Kondensator und
verschiedenen Positionen der Empfangsschleife überprüft.

Abb. 4.16: PEEC-Modell mit der Empfangsschleife in einer Ebene oberhalb der Anschlüsse des
330 nF Kondensators und mit der Empfangsschleife auf der anderen Seite des 330 nF
Kondensators
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Abb. 4.17: Berechnete und gemessene Verstärkung mit
der Empfangsschleife auf der einen bzw. der
anderen Seite des 330 nF Kondensators

mulation in Abbildung 4.17 zeigt,
dass sich die induktive Kopplung
unabhängig von der relativen Posi-
tion der beiden Schleifen sehr gut
vorhersagen lässt. Bis 30 MHz
stimmen Messung und Simulation
im Rahmen der möglichen Genau-
igkeit von ±2 dB sehr gut über-
ein. Die sehr gute Übereinstim-
mung von Messung und Simulation
der verschiedenen Anordnungen be-
weist, dass die Koppelwirkung des
magnetischen Feldes von Leitungs-
strukturen und Entstörkondensato-
ren beim Schaltungsentwurf berück-
sichtigt werden kann. Mit einer Dis-
kretisierung von mindestens 80 Lei-
tungselementen je Kondensator ist

die notwendige Genauigkeit bei der Bestimmung der Eigeninduktivität zu erreichen. Da-
mit sind die Anforderungen an die Feldsimulation auch für komplexe Systeme hinsichtlich
der Rechenzeit und des Speicherbedarfs überschaubar und sehr gut zu beherrschen. Im fol-
genden Abschnitt wird überprüft, ob sich die kapazitive Kopplung, die in dem Versuch mit
1µF-Kondensator aufgetreten ist, ebenso trefflich mit der Methode der partiellen Elemente
berechnen lässt wie die induktive Kopplung.
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4.1.5 Kapazitive Kopplung mit Kondensatoren

In Abbildung 4.12 weist die Messung der eingekoppelten Spannung von der Schleife mit
1µF-Kondensator eine Resonanz bei 78 MHz auf. Diese ist auf kapazitive Kopplung zwi-
schen der äußeren Folie des Kondensators und dem nahen Leiterstück zurückzuführen. Bei
der Anordnung mit den kleineren Kondensatoren wird die Empfangsschleife induktiv, bevor
die Impedanz der Koppelkapazität das Messergebnis beeinflussen kann. Für die Berechnung
der kapazitiven Kopplung ist es nun von Bedeutung, wie die äußerste Folie des Kondensator-
wickels beschaffen ist. Ist die äußerste Folie nur mit einem Anschluss verbunden, so ist der
Anschluss mit der äußersten Folie bei empfindlichen Schaltungen möglichst zu erden [30].

Ersatzschaltbild und Parametrisierung Im untersuchten Fall handelt es sich um einen
Niederspannungskondensator, der mit einer internen Reihenschaltung versehen ist. Die äu-
ßere Folie ist hier mittig geteilt und je zur Hälfte mit beiden Anschlüssen verbunden, sodass
die Polung bei diesem Folienkondensator keine Rolle spielt. Beide Kondensatoranschlüsse
sind in diesem Fall zu gleichen Teilen mit dem nahen Leiter kapazitiv gekoppelt. Im Ersatz-
schaltbild in Abbildung 4.18 wird die KoppelkapazitätCk entsprechend auf beide Konden-
satoranschlüsse verteilt.
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M
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Abb. 4.18: Koppelkapazität der äußeren Folie zu ei-
nem Leiter im Ersatzschaltbild.

Abb. 4.19: 2D-FEM-Berechnung der
Koppelkapazität.

Da das Kunststoffgehäuse des Folienkondensators den Raum zwischen Kondensatorwickel
und nahem Leiter größtenteils ausfüllt, wird zur Bestimmung der Koppelkapazität eine ef-
fektive relative Dielektrizitätszahl von zwei angenommen. Der Kapazitätsbelag der äußeren
Folie zu dem nahen Leiterstück der Empfangschleife lässt sich dann aus einer zweidimensio-
nalen elektrostatischen Feldberechnung zu 25 pF

m
bestimmen. Die Koppelkapazität hängt von

dem Abstand der Leitung und von der Größe der Oberflächen des Kondensatorwickels und
der Leitung ab. Abbildung 4.19 zeigt das dazugehörige, beispielhaft mit der FEM erzeugte
Äquipotenziallinienbild.
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Entsprechend den Ersatzschaltbildern in

Abb. 4.20: Berechnete kapazitive Kopplung.

Abbildung 4.18 wird nun der Kapazitäts-
belag für den Kondensator mit interner
Reihenschaltung berücksichtigt. Abbil-
dung 4.20 zeigt die berechnete eingekop-
pelte Spannung mit dem 1µF-Kondensator
mit und ohne kapazitive Kopplung. Die ka-
pazitive Kopplung beträgt wenige dB bei
30 MHz und steigt auf bis zu 20 dB bei
der Resonanzfrequenz von 78 MHz. Die ka-
pazitive Kopplung steigt mit der Frequenz
an. Sie erreicht mit Kondensatoren geringe

Werte bei 30 MHz und ist in diesem Frequenzbereich vernachlässigbar.

Messtechnische Verifikation Für die Überlagerung von induktiv und kapazitiv einge-
koppelter Spannung ist die vorzeichenrichtige Nachbildung der Schaltung von genauso großer
Bedeutung wie für die Summation aller induktiven Koppelanteile. Da sich der kapazitive
Koppelpfad über das Bezugspotenzial schließt, kann dies auch messtechnisch in Abhängigkeit
vom Anschlusspunkt des Bezugspotenzials untersucht werden.

Abb. 4.21: Vergleich von Messung und Simulation der Spannung an der Antennenschleife bei der
Sendeschleife mit 1µF Kondensator.

Abbildung 4.21 zeigt für zwei Anschlusskonfigurationen den Vergleich von Messung und
Simulation der Spannung an der Antennenschleife bei der Sendeschleife mit 1µF-Kondensa-
tor. Die hervorragende Übereinstimmung zeigt, dass die auftretenden Kopplungen modelliert
und vorhergesagt werden können. Die Möglichkeit der Berücksichtigung der induktiven und
der kapazitiven Kopplung zwischen Leitungsstrukturen und Entstörkondensatoren eines leis-
tungselektronischen Systems ist somit nachgewiesen. Insbesondere bei der Miniaturisierung
leistungselektronischer Systeme müssen diese Koppeleffekte zur Sicherstellung der EMV be-
rücksichtigt werden. Weitere wichtige Filterbauelemente sind Drosseln, die in dreiphasigen
Systemen hauptsächlich in der stromkompensierten Variante zur Dämpfung von Gleicht-
aktsignalen eingesetzt werden. Um den methodischen EMV-Filterentwurf einschließlich der
Filtereigenschaften im oberen Teil des Frequenzbereiches von 150 kHz bis 30 MHz zu reali-
sieren, muss das elektrische Verhalten der Filterbauteile, einschließlich der kapazitiven und
induktiven Verkopplung mit relevanten Teilen der Schaltung modelliert werden.
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4.2 Stromkompensierte Drosseln

Bei der Auslegung von Induktivitäten für EMV-Filter in leistungselektronischen Applika-
tionen gilt es, die geforderte Induktivität mit möglichst geringem Volumen zu realisieren.
Funktionsfähig ist die jeweilige Drossel nur, wenn sie im Betrieb nicht zu häufig in die Sätti-
gung gerät. Gegentaktströme können folglich nur mit sehr geringen Induktivitäten bedämpft
werden, da diese Ströme auch den hohen niederfrequenten Nutzstrom beinhalten. Die An-
wendung der Stromkompensation, die Anordnung mehrerer Wicklungen auf einem Kern —
so, dass sich die Flüsse der Gegentaktsignale auslöschen und die der Gleichtaktsignale addie-
ren — ermöglicht aber die Realisierung sehr hoher Induktivitäten für Gleichtaktsignale. Die
Streuinduktivität stromkompensierter Drosseln steht dann auch für die Erzeugung der not-
wendigen Gegentaktdämpfung zur Verfügung, sodass in der Regel nur kompensierte Drosseln
zum Einsatz kommen.

Abb. 4.22: Eine 2.2mH Drossel mit massivem Draht für 10A, eine 2.4mH mit Litze für 18A und
eine mehrlagige Drossel mit 0.85mH für 25A.

Ringkerne sind aufwändig zu bewickeln, weil kein Spulenkörper verwendet werden kann. Da
Ringkerne in einem Stück gefertigt werden, sind sie aber sehr kostengünstig. Sie sind in
vielen Ausführungen mit rundem oder rechteckigem Querschnitt verfügbar und so werden
heute nahezu ausschließlich Ringkerne für EMV-Filter verwendet. Die Erfahrung zeigt, dass
die notwendigen Windungszahlen im Allgemeinen klein gehalten werden können, sodass der
Wickelaufwand die Kostenbilanz nicht sprengt. Gegenstand der folgenden Untersuchungen
sind ausschließlich stromkompensierte Drosseln auf Ringkernen.

4.2.1 Gleich- und Gegentaktimpedanz bei Stromkompensation

Abbildung 4.23 zeigt eine Definition von Gleichtakt- und Gegentaktimpedanz dreiphasiger
stromkompensierter Drosseln. Die Gleichungen 4.6 geben an, wie sich die für Gleichtaktsi-
gnale wirksame Induktivität LCM und die Gegentaktinduktivität LDM aus der Nenninduk-
tivität L und der Gegeninduktvität M ergeben. Aufgrund der geringen Streuinduktivität
LStreu entspricht die Nenninduktivität praktisch der Gleichtaktinduktivität. Eine in der
Praxis bewährte Abschätzung der Streuinduktivität mit maximal 1% der Nenninduktivität
soll im Folgenden überprüft werden. Es wird erwartet, dass die gemessenen Verhältnisse von
Gegen- zu Gleichtaktinduktivität dreiphasiger Drosseln kleiner als 1,5% ausfallen.
Zur Beschreibung des Hochfrequenzverhaltens sind neben den genannten Induktivitäten wei-
tere Parameter notwendig. Dazu gehören die Wicklungskapazität Cw und Widerstände, die
Kupfer- und Ummagnetisierungsverluste nachbilden. Diese Parameter werden anhand des
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LStreu = L−M ≤ 1%L

LCM = L− 2

3
LStreu ≈ L

LDM = 1.5LStreu ≤ 1.5%LCM

LDM

LCM
≤ 1.5% (4.6)

Abb. 4.23: Gleichtakt- und Gegentaktinduktivität dreiphasiger stromkompensierter Drosseln.

Hochfrequenzersatzschaltbildes (Abbildung 4.24a) einer Spule mit Kern eingeführt. Legt
man dieses Ersatzschaltbild der Modellierung dreiphasiger Drosseln zugrunde, ergeben sich
die mit parasitären Elementen behafteten Ersatzschaltbilder nach Abbildung 4.24c. Dieses

(a) HF-ESB einer Wick-
lung mit Kern.

(b) HF-ESB einer dreiphasigen
stromkompensierten Drossel.

(c) Zweipoliges HF-ESB für
Gleich- und Gegentakt.

Abb. 4.24: Gleich- und Gegentaktparameter des Hochfrequenzersatzschaltbildes dreiphasiger
stromkompensierter Drosseln.

einfache Modell der Wicklungskapazität bildet das Verhalten von Drosseln und Übertra-
gern mit mehreren Wicklungen auf einem Kern nicht vollständig physikalisch nach. Jedoch
ist der Ansatz einer Wicklungskapazität in der Praxis am verständlichsten und führt auch
bei der Modellierung kapazitiver Kopplungen an Zweiwicklungsübertragern zu sinnvollen
Ergebnissen [12, 14]. Ein anderes Verhaltensmodell für zwei Wicklungen auf einem Kern
erfordert sechs Koppelkapazitäten [5], wird aber wieder auf drei Kapazitäten reduziert, um
die Anwendbarkeit zu bewahren [13, 57]. Da für dreiphasige Drosseln die Anzahl der Kop-
pelkapazitäten bereits sehr unüberschaubar wird, wird im folgenden geprüft, ob das Modell
mit nur einer Wicklungskapazität ausreichend ist. Die Gleichtaktkapazität beträgt mit dem
einfachen Modell 3Cw und die Gegentaktkapazität 2

3
Cw. Für das Verhältnis von Gegen-

zu Gleichtaktkapazität erwartet man mit diesem Modell 22%. Abweichungen von diesem
Verhältnis sind auf unberücksichtigte kapazitive Kopplungen zurückzuführen.
Die Parameter des Hochfrequenzersatzschaltbildes werden aus Impedanzmessungen bei be-
stimmten Frequenzen ermittelt. Gleich- und Gegentaktinduktivität werden bei 10 kHz be-
stimmt. Die Gleichtaktkapazität wird bei einer Frequenz bestimmt, bei der die Phase mit
-90◦ das kapazitive Verhalten der Bauelemente anzeigt. Die Gegentaktkapazität wird aus
der Frequenz der auftretenden Parallelresonanz bestimmt. Zur Verifikation der Modellie-
rung werden Gleich- und Gegentaktimpedanzen mehrerer Exemplare von 13 üblichen EMV-
Filterdrosseln untersucht. Es wurden Drosseln für Ströme von 7 bis 42 A ausgewählt, davon
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elf dreiphasige. Aus unterschiedlichen Lieferungen in einem Zeitraum von vier Monaten
wurden je drei Exemplare untersucht. Die Exemplarstreuung handgewickelter Drosseln auf
Ringkernen fällt dabei mit bis zu 25% Abweichung sowohl der gemessenen Induktivitä-
ten als auch der Kapazitäten recht hoch aus. Dabei ist die Abweichung der Induktivität
auf die Toleranzen der magnetischen Eigenschaften der Kerne zurückzuführen. Diese Ab-
weichungen sind so groß, dass sie beim Filterentwurf berücksichtigt werden müssen. Die
Abweichungen der gemessenen Kapazitäten fallen umso größer aus, je weniger Windungen
die einzelnen Wicklungen aufweisen und je größer der Kupferquerschnitt ist. Auf Spulen-
körpern maschinell gewickelte Drosseln weisen eine sehr geringe Abweichung der messbaren
Wicklungskapazitäten auf. Diese Reproduzierbarkeit ist für handgewickelte Ringkerndros-
seln nicht zu erreichen. Für die Modellierung ist damit die geringe erreichbare Genauigkeit
einer Vorhersage der Wicklungskapazität zu 25% quantifiziert.

(a) Messung der Gleich- und Gegentaktimpedanz ei-
ner 4,7 mH-Drossel

(b) Gemessene Parameter elf dreiphasiger Drosseln
mit Nennströmen von 10 bis 35 A.

Abb. 4.25: Bestimmung der Gleich- und Gegentaktparameter dreiphasiger stromkompensierter
Drosseln.

Abbildung 4.25 zeigt die Gegentaktinduktivität und -kapazität in Prozent des jeweiligen
Gleichtaktparameters dreiphasiger stromkompensierter Drosseln. Die gemessenen Gegen-
taktinduktivitäten betragen 4 bis 19 pF. Setzt man diese Werte ins Verhältnis zu den dazu-
gehörigen Gleichtaktkapazitäten von 13 bis 68 pF, so stellt man fest, dass die Verhältnisse
aufgrund unberücksichtigter kapazitiver Kopplungen größer ausfallen als der erwartete Wert
von 22%.
In einem PEEC-Modell wäre jede Windung aus mindestens zwölf Leiterstücken nachzubil-
den, um die verteilten Kapazitäten annähernd zu erfassen. Für n Windungen je Wicklung
ergeben sich (4 · 12 · n) Oberflächenelemente je Wicklung. Angenommen, der Kern würde
aus (36 ·4) Oberflächenelementen nachgebildet, müssten (36 ·4+48n)2 partielle Kapazitäten
bestimmt und verarbeitet werden, um die Eigenkapazität nur einer Wicklung zu modellieren.
Die bisher verfügbaren PEEC-Tools2 leisten das nicht. Seit kurzer Zeit wird auch die Softwa-
re der Gruppe um Ruehli3 kommerziell vertrieben, diese stand aber für die Untersuchungen

2FastHenry, FastCap, Ansoft Q3D
3IBMciao
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hier nicht zur Verfügung. Im Rahmen dieser Arbeit konnte nicht abschließend untersucht
werden, ob sich kapazitive Kopplungen von Wicklungen mit PEEC-Modellen physikalisch
modellieren lassen. Die maximal festgestellte Abweichung mit dem einfachen Modell liegt bei
13%, im Mittel fällt das Verhältnis um etwa 7% höher aus. Diese Abweichung des Modells
von der Realität wird zugunsten der Übersichtlichkeit in Kauf genommen.
Die gemessenen Streuinduktivitäten betragen maximal 0,7% der Nenninduktivität. Die in
der Praxis übliche Abschätzung von LStreu mit 1% ist folglich eine grobe, gültige Abschät-
zung nach oben. Im folgenden Abschnitt der Berechnung der Parameter wird gezeigt, dass
eine rechnerische Abschätzung der Streuinduktivität mit wesentlich größerer Genauigkeit
durchgeführt werden kann.

4.2.2 Berechnung der Streuinduktivität

Ob der Kern einer stromkompensierten Drossel in die Sättigung gerät, entscheidet sich im
Allgemeinen anhand der Streuinduktivität der drei Wicklungen, die den niederfrequenten
Nennstrom des Filters sieht. Der Streufluss einer Wicklung ist dadurch gekennzeichnet,
dass er nicht mit den übrigen Wicklungen verkettet ist. Auf Ringkernen muss dieser Fluss
folglich den Kern verlassen. Eine analytische Berechnung der Streuinduktivität von strom-
kompensierten Drosseln mit zwei Wicklungen entwickelt Nave auf der Basis der effektiven
Permeabilität von Stabkerndrosseln [70]. Zum Verständnis des Ansatzes sei der magnetische
Widerstand Rm als analoger Darstellung der Induktivität zum Ohmschen Gesetz herange-
zogen.

Rm =
1

µ

leff

Aeff
; L =

n2

Rm
= n2µ

Aeff

leff
; (4.7)

Bei der Berechnung der Induktivität von Zylinderdrosseln nimmt man einen vernachlässig-
baren Widerstand des unendlich großen, die Drossel umgebenden Raumes an, sodass die
Induktivität von dem magnetischen Widerstand des Innenraums der Spule bestimmt wird.
Aeff ist dann der innere Querschnitt der Drossel und leff ihre Länge.

Γ =

√
π

Aeff
· leff

2
(4.8)

fürµr > 5000:
µeff = 2, 5 Γ1,45 (4.9)

bei Ringkernen:

leff =
γ

360◦
lKern (4.10)

Abb. 4.26: Effektive Permeabilität einer Stabkerndrossel, Quelle: [69].

Fügt man nun einen Stabkern mit eben diesen Abmessungen in den Innenraum der Drossel
ein, erhöht sich µ = µ0 um einen Faktor µeff . Dieser Faktor liegt — empirisch ermittelt
— in tabellierter Form vor: vergleiche Abbildung 4.26. Für Kerne mit µr > 5000 er-
gibt sich eine Abhängigkeit von Γ, dem Verhältnis von Stablänge zu Stabdurchmesser, von
µeff = 2, 5 Γ1,45. Ersetzt man µ in Gleichung 4.7 nun durch (µeff · µ0), so erhält man die
Induktivität der Stabkerndrossel.
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Abb. 4.27: Gemessene und berechnete Streuinduktivitäten.

Dieser Ansatz lässt sich auf die Streuinduktivität stromkompensierter Drosseln wie folgt
anwenden. Die Streufelder stromkompensierter Wicklungen verlassen den Kern im We-
sentlichen in den Lücken zwischen den Wicklungen. Nave führt eine nicht weiter begründete
mittlere Feldlinienlänge leff in Verbindung mit einem Korrekturfaktor ein. Aus dieser Länge
und dem effektiven Kernquerschnitt Aeff lässt sich µeff wie für Stabkerndrosseln ermitteln.
Der Vergleich von Messungen der Streuinduktivität zwei- und dreiphasiger Drosseln mit der
Berechnung nach Nave in Abbildung 4.27 zeigt, dass hier die Streuinduktivitäten etwas zu
groß, aber wesentlich genauer als mit der 1%-Näherung bestimmt werden.
Vernachlässigt man jedoch den kleinen magnetischen Widerstand des Außenraumes, so setzt
man — wie bei der Stabkerndrossel — direkt die Länge des Wicklungsinnenraumes und de-
ren Querschnitt zur Berechnung des magnetischen Widerstandes an. Die Länge des bei
Ringkernen gekrümmten Wicklungsinnenraumes ergibt sich aus dem Bedeckungswinkel γ
der Wicklung und der mittleren Feldlinienlänge des Kerns, die dem Datenblatt entnommen
werden kann (Gleichung 4.10). Diese Berechnung ohne Korrekturfaktor stimmt hervorra-
gend mit den gemessenen Streuinduktivitäten überein. Wie Abbildung 4.27 zeigt, fällt dabei
die Berechnung mitunter um ein Promille zu klein aus. Die Streuinduktivität darf nicht zu
groß sein, um die Sättigung durch den Nennstrom zu vermeiden. Sie ist aber auf der an-
deren Seite sehr nützlich, um die Gegentaktdämpfung von EMV-Filtern zu erhöhen. Für
einen guten Filterentwurf ist die Streuinduktivität folglich genau so groß auszulegen, dass
die Sättigung gerade noch vermieden wird. Für die Auslegung sollte also von der berechne-
ten Streuinduktivität zuzüglich eines Sicherheitsabstandes von mindestens ein Promille der
Nenninduktivität ausgegangen werden.
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4.2.3 Berechnung der Wicklungskapazität

Die ersten Berechnungen der Wicklungskapazität ein- und mehrlagiger Spulen stammen aus
der Anfangszeit des Rundfunks in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts [60, 109]. Zu
dieser Zeit wurden Hochfrequenzspulen als Luftspulen per Hand gefertigt und waren so groß
wie heutige Leistungsbauelemente. Mit der Verwendung von Ferriten und der zunehmenden
Miniaturisierung integrierter Schaltungen hatte man in der Hochfrequenztechnik in späte-
ren Jahren weniger Schwierigkeiten mit der parasitären Eigenschaft „Wicklungskapazität“.
Im Zusammenhang mit Spulen und Übertragern ist die Wicklungskapazität jedoch immer
wieder Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen [1, 19, 29, 50, 59].
Die Berechnung von Teilkapazitäten von Windung zu Windung, von Lage zu Lage und von
Wicklungslage zum Kern erfolgt durch elektrostatische Betrachtungen des elektrischen Fel-
des. Dabei wird die Oberfläche O der beteiligten Elektroden und ein wirksamer Abstand
dw berechnet. Die Kapazität ergibt sich dann mit einer effektiven Dielektrizitätszahl εeff

aus der Formel für den Parallelplattenkondensator. Da in einer Drossel die Spannung von
Windung zu Windung linear abnimmt, wird die Wicklungskapazität aus der in den Teilka-
pazitäten gespeicherten Energie bestimmt.

Einlagige Luftspulen Die Wicklungskapazität einlagiger Luftspulen lässt sich nicht
aus der Kapazität von Windung zu Windung bestimmen, da auch das elektrische Feld
zwischen einer Windung und der übernächsten Windung einen Beitrag zur gespeicherten
Energie leistet. Unter Vernachlässigung der dielektrischen Wicklungsisolation ermittelt
Zuhrt [109] aus der Eigenresonanz und der Induktivität die Kapazität einlagiger, beider-
seits offener, enggewickelter Spulen größerer Windungszahl. Abgesehen von sehr langen
Zylinderspulen und sehr breiten Flachspulen ergibt sich dabei ein konstantes Verhältnis von
WicklungskapazitätCw zu Wicklungsdurchmesser 2rw . Hat die Wicklung einen rechteckigen
Querschnitt, ergibt sich rw aus der mittleren Windungslänge.

Cw = 48 rw
pF

m
für rw = 2cm : Cw = 0, 96 pF (4.11)

Gleichung 4.11 zeigt: die Wicklungskapazität einlagiger Luftspulen ist klein. Erst bei Wick-
lungsdurchmessern ab 4 cm ist mit Kapazitäten von 1 pF zu rechnen.
Zur Berücksichtigung dielektrischer Schichten der Drahtisolation und eines Spulenkörpers
gewinnt Zuhrt mit Hilfe der Spiegelungsmethode eine Näherungsformel für εeff .

εeff = 1 + εr
πδ

lw
(4.12) Cw = (ε1eff + ε2eff) · 24 rw

pF

m
(4.13)

In Gleichung 4.12 bezeichnet δ die Dicke der Isolationsschicht mit εr und lw die Spulenlän-
ge. Ist die Spule auf einem Wickelkörper gefertigt, ergeben sich für Außen- und Innenseite
der Spule unterschiedliche εeff . Die Kapazität Cw kann dann je zur Hälfte auf Außen-
und Innenseite der Spule verteilt werden, und die Wicklungskapazität ergibt sich nach Glei-
chung 4.13.

Einlagige Spulen mit Kern Die Leitfähigkeit von Hochfrequenz-Kernen ist zwar um
den Faktor 107 kleiner als die von Kupfer, doch sie ist immer noch groß genug, dass der
Kern einer Drossel als Elektrode für kapazitive Kopplung fungieren kann. Die kapazitive
Kopplung über den Kern erhöht die Wicklungskapazität beträchtlich, weil sie den Pfad
des elektrischen Feldes zwischen erster und letzter Windung kurzschließt. Da zwischen
erster und letzter Windung die gesamte Spannung über der Drossel abfällt, kann so mehr
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Energie im elektrischen Feld gespeichert werden. Die Anteile der Teilkapazitäten in Luft
sind vernachlässigbar klein gegenüber dem Anteil über den Kern. Vernachlässigt man die
Energie der Teilkapazitäten von Windung zu Windung, ergibt sich die Wicklungskapazität
zu einem Drittel der statischen Kapazität zwischen Wicklung und Kern [94].

Cw =
CKern

3
; CKern = εeff ε0

γ

360◦
OToroid

dw
(4.14)

Die statische Kapazität zwischen Wicklung und Kern ergibt sich aus der Formel für den Par-
allelplattenkondensator über dem Bedeckungswinkel γ der Wicklung. Für den wirksamen
Abstand dw wird die Dicke der Kernbeschichtung bzw. eines Trogs plus halbem Drahtdurch-
messer angesetzt. Die Oberfläche des Toroids mit dem Durchmesser des Kerns berechnet
man mit dem Radius rw + dw

2
. Für die Bestimmung von εeff wird dw anstelle von δ in

Gleichung 4.12 eingesetzt.

Mehrlagige Wicklungen mit und ohne Kern Je mehr Lagen eine Wicklung aufweist,
desto weniger Energie wird in der Kapazität CKern zwischen erster Lage und Kern abgespei-
chert. Die Lagenkapazität zwischen erster und zweiter Lage nimmt genau dann die meiste
Energie auf, wenn die Wicklung zweilagig ist. Setzt man zunächst für alle Lagen die gleiche
Lagenkapazität an, ergibt sich die Kapazität einer n-lagigen Wicklung zu:

Cw(n) =
CKern

3

1

n2
+

4

3

n− 1

n2
CLage; CLage = ε0

γ

360◦
OToroid

dw
(4.15)

Die Dielektrizitätszahl der dünnen Drahtisolation wird bei der Berechnung der Lagenkapa-
zität vernachlässigt. Die Oberfläche des Toroids wird genau zwischen den Lagen berechnet,
und für den wirksamen Abstand wird der halbe Drahtquerschnitt angesetzt.

Abb. 4.28: Wicklungskapazität mehr-
lagiger Luftspulen

Abb. 4.29: Gleichtaktkapazität verschiedener Draht-
querschnitte auf einem Ringkern.

Aufgrund des steigenden Durchmessers steigt die Lagenkapazität zwar von Lage zu Lage,
jedoch erreicht die Wicklungskapazität aufgrund des Spannungsabfalls über den Windun-
gen ihr globales Maximum bei zweilagigen Wicklungen. In [1] findet sich die Berechnung
einer mehrlagigen Luftspule unter Berücksichtigung der wachsenden Lagenkapazität. Abbil-
dung 4.28 zeigt die Wicklungskapazität in Abhängigkeit von der Windungszahl. Für jede
vollständige Lage erreicht die Wicklungskapazität ein lokales Maximum. Maximal ist die
Wicklungskapazität bei zweilagiger Wicklung.
Stromkompensierte Drosseln werden in der Regel höchstens zweilagig ausgeführt. Für die
Berechnung der Wicklungskapazität von Drosseln mit unvollständiger zweiter Lage wird der
Übergang von einlagiger zu zweilagiger Kapazität linear nachgebildet.
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Abb. 4.30: Gemessene und berechnete Wicklungskapazitäten der 13 Drosseln.

Vergleicht man in Abbildung 4.30 die gemessenen Wicklungskapazitäten mit der Berech-
nung, so wird deutlich, dass die kapazitive Kopplung über den Kern berücksichtigt wer-
den muss. Insbesondere die Kapazitäten einlagiger Wicklungen werden maßgeblich durch
CKern bestimmt. Die berechneten Kapazitäten weichen aufgrund des teilweise undefinier-
baren Wicklungsaufbaus praktischer Filterdrosseln mitunter deutlich von den gemessenen
Mittelwerten ab. Es wird festgestellt, dass die Wicklungskapazität mit der vorgeschlagenen
einfachen Rechnung für Wicklungen auf Ringkernen gut vorhergesagt werden kann, wenn
die geometrische Anordnung einigermaßen reproduzierbar ist.

Minimierung der Wicklungskapazität Die bisherige Betrachtung mehrlagiger Wick-
lungen ist von einer einfachen gegensinnigen Wicklung ausgegangen. Dabei wird die zweite
Lage in entgegengesetzter Richtung gewickelt wie die erste. Das Maximum der Wicklungs-
kapazität fällt bei gegensinniger Wicklung deshalb so hoch aus, weil Anfang und Ende der
Wicklung, also die Windungen mit dem vollen Spannungsabfall, bei zweilagiger Wicklung
direkt nebeneinander liegen.
Führt man vor der Wicklung der zweiten Lage den Draht jedoch zurück zur ersten Windung
und wickelt dann wieder in gleicher Richtung, erhält man eine gleichsinnige Wicklung. In
diesem Fall ist der Faktor 4

3
in Gleichung 4.15 zu streichen, und die Wicklungskapazität kann

um 25% reduziert werden.

Abb. 4.31: Wickeltechnik zweilagiger Wicklungen auf Ringkernen.

Abbildung 4.31 zeigt neben dem Wicklungsaufbau gegen- und gleichsinniger Wicklungen
auch den Aufbau als Stufenwicklung. Hier werden höhere Spannungsabfälle als die zwischen



64 KAPITEL 4. MODELLIERUNG VON SYSTEMKOMPONENTEN

benachbarten Windungen völlig vermieden. Stufenwicklungen fallen folglich besonders ka-
pazitätsarm aus.

Abb. 4.32: Kapazitäten unterschiedlicher Wickeltechniken.

Abbildung 4.32 bestätigt diese Überlegungen anhand gemessener Wicklungskapazitäten mit
etwa 32 Windungen in unterschiedlichen Ausführungen auf dem gleichen Kern. Die einla-
gigen Wicklungen bedecken den Kern dabei bis zu 200◦. Bringt man die Windungen auf
maximal 110◦ unter, so fällt die gemessene Kapazität der Stufenwicklung nicht höher aus,
als die der einlagigen Wicklung. Die Realisierung von Stufenwicklungen ist in der Praxis
mit erheblichem Aufwand verbunden, da die Drähte bei jeder Windung über Kreuz geführt
werden müssen. Zur Minimierung der Kapazität versucht man in der Regel die Drosseln
einlagig auszulegen. Benötigt man etwas mehr Windungen als in eine Lage passen, können
zu Beginn und am Ende der Wicklung einige Windungen gehäufelt werden, um die erste
und letzte Windung räumlich voneinander fern zu halten. Benötigt man eine ganze zweite
Lage, sollte diese zumindest gleichsinnig ausgeführt werden.
Neben der kapazitiven Kopplung über den Kern können auch kapazitive Kopplungen zu an-
deren Teilen einer EMV-Filterschaltung die Wicklungskapazität stromkompensierter Dros-
seln erhöhen. Geht man davon aus, dass es beim konstruktiven Entwurf gelingt, kapazitive
Koppelpfade an der Drosselinduktivität vorbei zu vermeiden, ist noch die Wirkung von
Drosselstreufeldern auf die Filterwirkung zu berücksichtigen.

4.2.4 Induktive Kopplung mit Drosselstreufeldern

Auf der einen Seite werden mit der Verwendung von Ringkernen Drosselstreufelder mini-
miert. Auf der anderen Seite möchte man sie nicht vollständig vermeiden, weil ohne ihre
Induktivität die Realisierung hoher Gegentaktdämpfung nur schwer möglich ist. Eine unzu-
lässige Interaktion von Streufeldern mit anderen Teilen einer Schaltung wird seit Jahrzehnten
in einem iterativen Entwurfsprozess vermieden. Dabei ist die Kopplung von Streufeldern zu
Kondensatoren und weiteren Drosseln von entscheidender Bedeutung [104]. In Verbindung
mit unsymmetrischem Aufbau können Drosselstreufelder auch zur Konversion einer domi-
nanten Störungsart durch die Filterschaltung führen [103].

Induktive Kopplung mit Kondensatoren Für einen volumenoptimierten Filterentwurf
sind Drosseln und Kondensatoren nahe anzuordenen. Wang diskutiert in [100] die induktive
Kopplung einer auf der Leiterplatte stehenden zweiphasigen Drossel mit nahen Kondensa-
toren. Großen Einfluss hat die Verkopplung des Eingangs- mit dem Ausgangskondensator.
Auch die Ausführung des Wicklungssinns und die magnetische Achse des Drosselstreufeldes
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reduzieren die Filterwirkung bei ungünstiger Anordnung.

(a) Aufbau (b) Modell

Abb. 4.33: Modellierung induktiver Kopplung mit Drosselstreufeldern

Um die induktiven Koppeleffekte zu untersuchen, wird die Schaltung mit ausgeprägten An-
schlussleitungen aufgebaut und modelliert. Wendet man die Methode der partiellen Elemen-
te auf die von Wang untersuchte Schaltung an, so können die wirksamen Gegeninduktivitäten
quantifiziert werden. Die Berechnung des Modells in Abbildung 4.33 liefert eine Gegenin-
duktivität von 500 pH zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangskondensator. Aufgrund
des symmetrischen Aufbaus ergibt sich eine Gegeninduktivität in Luft von 5nH zwischen
jeder Drosselstreuinduktivität und dem Eingang beziehungsweise dem Ausgang. Die Gegen-
induktivitäten mit der Drosselstreuinduktivität werden zunächst in Luft mit dem Modell aus
Abbildung 4.33 bestimmt und anschließend mit µeff aus der Streuinduktivitätsberechnung
(Gleichung 4.9) multipliziert. In diesem Fall ergeben sich 66 nH. Die berechneten Gegenin-
duktivitäten im Bereich von Nano- und Pikohenry sind klein. Da die Stromamplituden auf
der „heißen“ unentstörten Seite einer Filterschaltung soviel größer sind als auf der „kalten“
entstörten Seite, sind diese kleinen Kopplungen jedoch keineswegs vernachlässigbar, wie die
folgenden Netzwerkberechnungen zeigen.

(a) Ersatzschaltbild mit induktiven Kopplungen (b) Einfluss verschiedener Parasitäten

Abb. 4.34: Simulation der Einfügungsdämpfung im 50 Ω-System.

Abbildung 4.34 zeigt die berechnete Einfügungsdämpfung des Aufbaus im 50 Ω-System un-
ter Berücksichtigung der parasitären Elemente. Die Annahme idealer Bauelemente ließe die
Einfügungsdämpfung unendlich groß werden. Verwendet man die Kondensatormodelle mit
parasitären Induktivitäten und die Drosselmodelle mit Wicklungskapazität und magneti-
schen Verlusten, begrenzen diese die Einfügungsdämpfung im oberen Frequenzbereich. Die
Berücksichtigung der in Kapitel 4.1.4 diskutierten induktiven Kopplung der beiden X-Kon-
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densatoren findet deutlichen Niederschlag in der vorhergesagten Einfügungsdämpfung. Die
berechnete Kopplung des Ein- und des Ausgangs mit dem Drosselstreufeld reduziert die Fil-
terwirkung ebenfalls beträchtlich. Die messtechnische Verifikation dieser Untersuchung folgt
in Abschnitt 6.2.1.
Die Berechnung von partiellen Gegeninduktivitäten von Drosselstreufeldern mit nahen Kon-
densatoren mit der Methode der partiellen Elemente ermöglicht die Vorhersage der induk-
tiven Kopplung. Die gute Übereinstimmung von Messung und Simulation der untersuchten
Anordnung beweist, dass Gegeninduktivitäten mit Drosselstreufeldern beim Schaltungsent-
wurf prinzipiell berücksichtigt werden können. Da die Anzahl der nötigen Rechnungen jedoch
eine automatisierte Verarbeitung erfordert, bleibt die Umsetzung dieser Möglichkeit beim
Entwurf dreiphasiger Schaltungen der Entwicklung eines entsprechenden Werkzeugs über-
lassen, ohne das ein Filterentwickler diese Effekte nicht handhaben kann. Die Entwicklung
solch eines Werkzeugs für den EMV-Filterentwurf wird in der Zukunft weiter verfolgt wer-
den. Für den konstruktiven Entwurf in dieser Arbeit wird zunächst die Berücksichtigung
der Effekte realisiert, die der Entwickler ohne aufwändige Feldberechnung überblicken und
in Netzwerksimulationen anwenden kann.

Induktive Kopplung zwischen stromkompensierten Drosseln Bei symmetrischer
Anordnung zweier zweiphasiger stromkompensierter Drosseln lässt sich die Verkopplung der
Streufelder theoretisch zur Erhöhung der wirksamen Induktivität benutzen. Je nach Wick-
lungssinn kann die Gegeninduktivität zwischen den Drosseln dabei die Gleich- oder die
Gegentaktinduktivität erhöhen. Die Kopplung zweier Drosseln eines zweistufigen Filters re-
duziert jedoch im oberen Frequenzbereich insbesondere die Gegentaktdämpfung stark, da
der X-Kondensator zwischen den beiden Drosseln überbrückt wird. So steht neben der rech-
nerischen Berücksichtigung die Vermeidung der induktiven Kopplung zweier Drosseln im
Vordergrund.
Ein Ansatz zur Minimierung der Kopplung ist eine Drosselanordnung mit aufeinander senk-
rechtem Verlauf der Streufelder. Für zweiphasige Drosseln werden hierzu Koppelfaktoren
für verschiedene Anordnungen im dreidimensionalen Raum messtechnisch ermittelt. Die
Spannungsübertragungsfunktion aufgrund der induktiven Kopplung der Streufelder zweier
stromkompensierter Drosseln wird bestimmt durch die Messung der induzierten Spannung

Abb. 4.35: Spannungsübertragung bei Frequenzen unterhalb von fC in Abhängigkeit vom Abstand
und der Orientierung zweier Drosseln.
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über einem 50 Ω-Messwiderstand wie in Abbildung 4.35 dargestellt. Die an einer Drossel
gemessene Spannung Uout wird bezogen auf die an der anderen Drossel angelegte Spannung
Uin. Dabei werden die beiden Wicklungen der Drosseln im Gegentakt bestromt, also so in
Reihe geschaltet, dass die Hauptinduktivität kompensiert wird.
Abbildung 4.35 zeigt den prinzipiellen Verlauf der Übertragungsfunktion über der Frequenz.
Der konstante Übertragungsfaktor bei Frequenzen unterhalb von fc ist in Abhängigkeit
von Abstand und Anordnung der beiden Drosseln dargestellt. Die üblicherweise gewählte
symmetrische Anordnung mit gleicher Ausrichtung weist die höchste Verkopplung auf, da
die Streufelder direkt auf den Kern der jeweils anderen Drossel ausgerichtet sind. Der
Koppelfaktor k ist reziprok proportional zum Abstand der beiden Drosseln und kann in
guter Näherung auch für ähnlich große zweiphasige Drosseln in dieser Anordnung zu k =
1,30

d
− 0, 164; ([d]=cm) angenommen werden.

Die Anordnung der Drosseln übereinander, die bei der volumenoptimalen Anordnung
auf der Leiterplatte stehender Drosseln entsteht, weist eine ähnlich hohe Kopplung von
k = 1,16

d
− 0, 153; ([d]=cm) auf. Einige der untersuchten Drosselanordnungen wird man

vermeiden, um auch geringe Unsymmetrien im Filteraufbau zu verhindern. Zieht man den
Erhalt der Symmetrie und nur die Verkopplung der Spulen untereinander in Betracht, so wä-
re die Anordnung optimal, wenn eine der beiden Drosseln um 90◦ aus der Leiterplattenebene
herausgedreht ist. Für diese Anordnung ergibt sich ein Koppelfaktor von k = 0,11

d
− 0, 015;

([d]=cm).
Die drei Wicklungen dreiphasiger Drosseln sind unsymmetrisch mit ihrer Umgebung verkop-
pelt. Es sind folglich unterschiedliche Gegeninduktivitäten zwischen allen Wicklungen zweier
verkoppelter Drosseln zu erwarten. Die Modellierung induktiver Kopplungen dreiphasiger
Drosseln ist daher mit beträchtlichem Aufwand verbunden.
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4.3 Modellierung von Elektromotoren im Frequenzbe-
reich der EMV

Der Einfluss von Elektromotoren auf die EMV von Antrieben wird seit einiger Zeit mittels
Ersatzschaltbildern erforscht und diskutiert. Eine ganze Reihe von Motormodellen für die
EMV-Simulation von Antrieben wurden bereits in der Literatur vorgestellt. Die wichtigsten
Beiträge von Zhong, Hoene und anderen werden im Folgenden zusammengefasst. Die Au-
toren fokussieren dabei verschiedene Frequenzbereiche und Genauigkeiten. Ein aufwendiges
sehr exaktes Modell von Asynchronmaschinen für den Frequenzbereich wurde von Hoene
in [42] entwickelt. Die Versuche, ein physikalisches Modell zu entwickeln, bei dem sich
die Parameter über eine Theorie der auftretenden physikalischen Effekte ermitteln lassen,
scheitern an dem komplexen geometrischen Aufbau elektrischer Maschinen. Um das Ver-
halten im oberen Frequenzbereich simulativ zu erfassen, werden folglich Verhaltensmodelle
messtechnisch parametrisiert. Einige Parameter, wie zum Beispiel die parasitäre Kapazität
gegen Erde, steigen mit der Baugröße von Motoren, die meisten Parameter sind jedoch für
jede Maschine einzeln zu ermitteln und lassen sich nicht aufgrund von Datenblattangaben
abschätzen.

4.3.1 Entwicklung von HF-Modellen für Asynchronmaschinen

Murai untersucht Ableitströme gegen Erde mittels Netzwerkberechnungen im Zeitbereich
[64]. Dazu wird das ohmsch-induktive Modell der Asynchronmaschine um eine Kapazität
zwischen dem Sternpunkt der drei Wicklungen und dem Motorgehäuse erweitert. Das Modell
von Murai ist besonders geeignet für Rechnungen im kHz-Bereich. Diese ergeben Hinweise
für die Dimensionierung von Sinusfiltern am Motorausgang mit minimalen Ableitströmen.
Die Berücksichtigung der Läuferströme ist im Frequenzbereich oberhalb ein kHz bereits
nicht mehr erfoderlich, da die hochfrequenten Felder kaum mehr in stählerne Rotoren und
Statoren eindringen.
Ein Ersatzschaltbild zur Simulation von Gleich- und Gegentaktverhalten wurde zuerst von
Zhong et al. in [108] vorgeschlagen. Da es sich bei den Integralparametern von Maschinen-
wicklungen um verteilte Größen handelt, schlägt Zhong vor, die Wicklungen einer Zonen-
breite in Basiselementen (Abbildung 4.36) zu gruppieren.
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Abb. 4.36: Basiselement einer Sta-
torwicklung.
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Abb. 4.37: Modellierung mit zwei Basiselementen je
Strang.

Das Modell eines Stranges besteht dann aus einer Reihenschaltung der entsprechenden An-
zahl von Basiselementen. Auf diese Weise gelingt es, induktive und kapazitive Verkopplung
der Wicklungsteile untereinander zu erfassen. Zhong untersucht eine zweipolige Maschine
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mit vier Zonen. Folglich werden vier Basiselemente in Reihe geschalten. Die meisten anderen
Autoren [6,15,62] umgehen verteilte Parameter unter verschiedenen Vernachlässigungen, da
die Parametrisierung erheblich komplizierter wird. Consoli zeigt in [15], für Berechnungen
im Zeitbereich ist die Kombination der Hochfrequenzmodelle mit d-q-Modellen der nieder-
frequenten Motordynamik möglich.
Grandi et al. [31] verwenden eine Reihenschaltung von zwei Basiselementen. Die zu mo-
dellierenden Eigenschaften sind im Wesentlichen der Übergang von einer großen auf eine
kleinere Kapazität im Gleichtakt und der Übergang von induktivem zu kapazitivem Verhal-
ten im Gegentakt. Dabei treten verschiedene Resonanzen auf, die von mehreren auftretenden
Verlusten bedämpft werden. Es hat sich gezeigt, dass für das Verhalten der Asynchronma-
schinen eine Reihenschaltung von zwei π-förmigen Basiselementen zur exakten Modellierung
stets hinreichend ist. Die Verwendung zweier Basiselemente in Reihe ermöglicht symmetri-
sche Modelle, die die Maschineneigenschaften in Stern- und Dreieckschaltung wiedergeben.
Abbildung 4.37 zeigt die Modellierung von Asynchronmaschinen mit zwei Basiselementen je
Strang. Die Wicklungsinduktivitäten Lwk sind induktiv gekoppelt mit Mges. Wicklungen
eines Stranges sind zusätzlich mit Mstr verkoppelt. Um die Übersichtlichkeit in Abbil-
dung 4.37 zu erhalten, sind zwölf Pfeile nicht dargestellt. Alle drei Stränge sind durch Inter-
Phasen-Kapazitäten Cpp kapazitiv gekoppelt. Sehr kleine Induktivitäten Lzu modellieren
das Verhalten oberhalb von 10 MHz.
Grandi et al. [31] fügten dem Basiselement außer-

Cg Cg

Rg Rg

Rwk1(f)

Rwk2

Cwk

Lwk

Abb. 4.38: In dieser Arbeit verwendetes
Basiselement.

dem einen Widerstand parallel zur Wicklungskapazi-
tät hinzu. Der WiderstandRwk1 in Abbildung 4.38
ermöglicht die Berücksichtigung der Ummagnetisie-
rungsverluste in den Blechpaketen, die mit der Fre-
quenz stark ansteigen. Die Benutzung frequenzab-
hängiger Parameter wird in der Regel vermieden, um
Modelle zu erhalten, die für Simulationen im Zeit-
und im Frequenzbereich geeignet sind. Da der EMV-
Filterentwurf sowohl messtechnisch als auch simula-
tiv im Frequenzbereich durchgeführt wird, sind wir
an dieser Stelle nicht eingeschränkt, und es können
sehr exakte Modelle mit frequenzabhängigen Para-
metern erstellt werden. Für die Modellbibliothek
werden stets auch konstante Werte für Zeitbereichs-
simulationen bestimmt.

4.3.2 Messtechnische Untersuchung der parasitären Eigenschaften
von Motoren

Im Folgenden werden neun Maschinentypen mit Nennleistungen zwischen 370 W und 45 kW
untersucht. Es werden jeweils zwei Exemplare vermessen, um die Streuung der Messgrößen
zu quantifizieren. Es ist die Frage zu beantworten, wie repräsentativ diese neun Typen sind
und ob die Ergebnisse in der Weise verallgemeinert werden können, dass sich die Parame-
ter anderer Maschinen aus dem gewonnenen Wissen approximieren lassen. Zwei Antworten
lassen sich aus den Untersuchungen ableiten:
1) Exemplare des gleichen Maschinentyps haben gleiche Hochfrequenzeigenschaften.
2) Jeder Maschinentyp hat seine eigene Hochfrequenzcharakterisitik, da die Eigenschaften
nicht nur von der Baugröße abhängen, sondern auch von anderen geometrischen Aufbaupa-
rametern.
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Einige Parameter hängen nur von der Baugröße ab. So ist es für die exakte Berechnung von
EMV-Maßnahmen nötig, jeden Maschinentyp einzeln zu erfassen. Es ist aber in der Praxis
auch sinnvoll, mit realistisch abgeschätzten Parametern auf der Grundlage der gesammelten
Erfahrungen zu rechnen, wenn nicht genügend Zeit ist, ein eigenes Maschinenmodell zu
parametrisieren.

Messaufbauten Die Hochfrequenzeigenschaften von Asynchronmaschinen in Stern- und
Dreieckschaltung können für beide Störungsarten in Sternschaltung erfasst werden. Die
Abbildungen 4.39(a) und 4.39(b) zeigen die jeweiligen Messschaltungen für die beiden Stö-
rungsarten. Die asymmetrischen Eigenschaften werden an der Parallelschaltung der drei
Stränge gegen Erde gemessen, die Gegentakt-Eigenschaften an der Reihenschaltung eines
Stranges mit der Parallelschaltung der beiden anderen Stränge.

(a) Gleichtakt (b) Gegentakt

Abb. 4.39: Schaltungen zur Messung der charakteristischen Impedanzen von Motoren.

Der Rotor ruht. An einer 5,5 kW Maschine wurde in [42] festgestellt, dass der Einfluss
der Sättigung auf den Betrag der Impedanz kleiner 2% ist. Bei Frequenzen oberhalb von
80 kHz verschwindet dieser Einfluss aufgrund der Feldverdrängung gänzlich. So ist eine
Kleinsignalmessung bei ruhender Maschine zur Bestimmung des Hochfrequenzverhaltens
ausreichend.

Untersuchung der Exemplarstreuung In der Praxis werden heute Filterlösungen an-
hand eines Exemplares eines Antriebssystems „eingemessen“. Anschließend treten in der
Serie sehr selten Probleme mit der gefundenen Lösung auf. Es ist folglich kein nennenswert
unterschiedliches EMV-Verhalten von Antrieben mit unterschiedlichen Maschinenexempla-
ren gleichen Typs zu erwarten.
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Abb. 4.40: Impedanzen zweier identischer Asynchron-
maschinen mit 4,4 kW.

Es werden jeweils zwei Exemplare der
neun untersuchten Maschinentypen ver-
messen. Dabei wurde stets ein sehr ähn-
liches Verhalten der Maschinenexempla-
re festgestellt. Abbildung 4.40 zeigt den
Vergleich der Impedanzen der beiden
Exemplare A und B der 4,4 kW Maschi-
ne. Die Exemplare verfügen über iden-
tische Eigenschaften bei niedrigen Fre-
quenzen. Bei höheren Frequenzen tre-
ten sehr kleine Exemplarstreuungen auf,
die in der Größenordnung der Modellie-
rungsgenauigkeit liegen. Die Ergebnisse
der anderen acht Maschinentypen sind
äquivalent.
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HF-Charakteristika verschiedener Maschinentypen Mit steigender Baugröße bzw.
Nennleistung stehen sich größere leitende Oberflächen isoliert gegenüber. Dementsprechend
erwartet man größere parasitäre Kapazitäten zwischen den Bauteilen: Wicklungen, Blech-
pakete, Welle und Gehäuse. Induktivitäten hingegen hängen stark von Windungszahlen
und Wicklungskonfigurationen ab. Abbildung 4.41(b) zeigt Gegentakt-Impedanzen 4-po-
liger Asynchronmaschinen mit Nennleistungen von 370 W bis 7,6 kW. Mit Ausnahme der
2,2 kW-Machine fällt die gemessene symmetrische Induktivität Lsy der Maschinen mit der
Baugröße, wie man im unteren Teil des Frequenzbereiches ablesen kann. Die im oberen Fre-
quenzbereich gemessenen Kapazitäten Cpp zwischen den Strängen können nicht als Funktion
der Baugröße interpretiert werden. Diese Kapazitäten hängen ab von anderen Parametern,
wie dem Aufbau des Wicklungskopfes, an dem sich die Wicklungen am nächsten sind.
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Abb. 4.41: Gemessene Impedanzen der untersuchten Asynchronmaschinen.

Abbildung 4.41(a) zeigt die Gleichtaktimpedanz der 2-poligen Asynchronmaschinen mit
Nennleistungen von 7,5 kW bis 45 kW. Im unteren Frequenzbereich dieses Diagramms erkennt
man die gesamte Kapazität Cgges der Wicklungen gegen Erde. Die 45 kW-Asynchronmaschi-
ne bildet wie erwartet die größte Kapazität aus, aber die Kapazität der 7,5 kW-Maschine ist
viel größer als die der 15 kW-Maschine. Im oberen Frequenzbereich stimmen die Messungen
wieder mit dem erwarteten Zusammenhang mit der Baugröße überein.

Abb. 4.42: Motor-Erd-Kapazitäten der untersuchten Motoren.

Trägt man alle gemessenen Erdkapazitäten über der Leistung auf, ergibt sich Abbildung
4.42. Die Erdkapazität von Asynchronmaschinen lässt sich grob mit der zugeschnittenen
Größengleichung C = 1, 8173P 0,3643 nF überschlagen, wenn die Motornennleistung P in kW
eingesetzt wird.
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4.3.3 Methodik zur Parametrisierung des Motormodells

Im Folgenden wird anhand des Beispiels der 7,5 kW Maschine dokumentiert, wie die Modell-
parameter aus den Messungen der symmetrischen und der asymmetrischen Motorimpedan-
zen gewonnen werden.

Gegentaktverhalten Die symmetrische Induktivität Lsy kann direkt aus der Messung
der Gegentaktimpedanz abgelesen werden. Lsy wird später verwendet, um Mges und Mstr

zu berechnen. Lwk, Mges und Mstr modellieren die Induktivität für beide Störungsarten.
Außerdem können aus dieser Messung die Werte von Cpp, Lzu und Rg abgelesen werden.
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Abb. 4.43: Messung und Simulation der Gegentaktimpedanz einer 7,5 kW Maschine.

Abbildung 4.43 zeigt Messung und Simulation der Gegentaktimpedanz einer 7,5 kW Maschi-
ne. Die Maschine ist symmetrisch aufgebaut, das heißt die Messung des Wicklungsanfangs
U1 gegen die Parallelschaltung von V1 und W1 verhält sich dabei genauso wie die Messung
von V1 oder W1 gegen die anderen beiden Stränge. Bis zur ersten Resonanz bei 51 kHz liegt
induktives Verhalten vor, wobei der zugehörige Induktivitätswert Lsy = Z

ω
aufgrund der Feld-

verdrängung von 52 mH auf 24 mH sinkt. Mit steigender Frequenz steigt der magnetische
Widerstand der Wicklungen aufgrund der Diffusion proportional zu

√
f an. Für Zeitbereichs-

simulationen ist 26 mH ein geeigneter Wert. Für hochgenaue Frequenzbereichsbetrachtungen
ergibt sich im Falle dieser 7,5 kW Maschine der Zusammenhang Lsy = (19, 9 + 0,4577√

f
) mH.

Bei Frequenzen oberhalb von 52 kHz wird die Impedanz der kapazitiven Verkopplung der
Stränge untereinander bestimmt. In diesem Fall wird Cpp =1 pF ermittelt. Bei Frequenzen
oberhalb 1 MHz treten weniger bedeutende Strukturresonanzen auf, die nicht einzeln model-
liert werden. Die Resonanz bei 20 MHz liefert Rg = 8 Ω. Oberhalb dieser steigt die Impedanz
wieder mit mehr als 20 dB pro Dekade. Lzu=180 nH approximiert dieses Verhalten.

Gleichtaktverhalten Die asymmetrische Impedanz von Asynchronmaschinen ist gekenn-
zeichnet durch den Übergang von einer sehr hohen parasitären Kapazität zu einer kleineren.
Die größere wird hier mit Cgges bezeichnet und kann direkt aus der Messung der Gleich-
taktimpedanz bei niedrigen Frequenzen bestimmt werden. Bei der ersten Resonanzfrequenz
bildet Cgges einen Schwingkreis mit der asymmetrischen Induktivität Lasy. Die kleinere Ka-
pazität ergibt sich im Zusammenspiel von Cwk mit dem verteilten Cgges. Lasy wird später
verwendet, um Mges und Mstr zu berechnen.
Abbildung 4.44 zeigt Messung und Simulation der asymmetrischen Impedanz der 7,5 kW
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Abb. 4.44: Messung und Simulation der Gleichtaktimpedanz einer 7,5 kW Maschine.

Maschine. Die kapazitive Impedanz im niedrigen Frequenzbereich liefert Cgges=4.9 nF aus
C = 1

ωZ
. Cg ist dann der zwölfte Teil von Cgges.

Die asymmetrische Induktivität Lasy ergibt sich aus der Resonanzfrequenz von 66 kHz:

Lasy = (ω2Cgges)
−1 = 1, 2mH (4.16)

Die Wicklungskapazität Cwk wird zu 90 pF bestimmt. Bei Frequenzen oberhalb 1 MHz tre-
ten weniger bedeutende Strukturresonanzen auf, die nicht einzeln modelliert werden. Die
Resonanz bei 20 MHz bestätigt Rg = 8Ω wie bereits aus der symmetrischen Messung be-
stimmt wurde. Oberhalb dieser Resonanz steigt die Impedanz wieder mit mehr als 20 dB
pro Dekade. Lzu=180 nH approximiert dieses Verhalten auch im Gleichtakt sehr gut.

Weitere Parameter Lwk, Mges und Mstr modellieren die Induktivität beider Störungs-
arten. Um aus diesem Modell Lsy und Lasy zu bilden, ist Lwk ein freier Parameter, der
benutzt wird, um die gedämpfte, aber deutliche Resonanz bei 150 kHz korrekt nachzubilden
(vgl. [42], S.63). Dazu wird Lwk zunächst ein Wert von 2 mH zugewiesen, Mges und Mstr

werden dann berechnet zu:

Mges = −−27 Lasy + 2 Lsy

36

Mstr = −36 Lwk − 27 Lasy − 10 Lsy

36

Auf diese Weise stellt das Modell Lsy und Lasy unabhängig von Lwk zur Verfügung. Die
Werte für Lwk und die Widerstände werden folgendermaßen bestimmt: Der Kupferwider-
stand Rwk2 ist sehr klein und kann als bekannt vorausgesetzt werden. Die Resonanzen
zwischen 30 kHz und 3 MHz werden im Wesentlichen durch Rwk1 bedämpft. So gibt man
Rwk1 zunächst einen sehr großen Wert, z.B.: 100 kΩ, und veranschaulicht sich die Ausbil-
dung ungedämpfter Resonanzen am Netzwerksimulator. Lwk wird zu 4,4 mH bestimmt für
die korrekten Resonanzfrequenzen der 7,5 kW Maschine in diesem Frequenzbereich. Rwk1

sinkt reziprok zur Frequenz, für Zeitbereichssimulationen wird er zu 3,8 kΩ bestimmt.

Parameterstudie der untersuchten Motoren Tabelle 4.3 listet die ermittelten Para-
meter auf. Jede Asynchronmaschine hat spezielle Charakteristika und es ist nicht immer
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möglich, die Maschinen auf einer Trendlinie in Abhängigkeit von der Baugröße wiederzu-
finden. Beim Filterentwurf wird das entwickelte Motormodell entweder aus Messungen der
jeweiligen Maschine parametrisiert oder es wird ein Modell einer Maschine ähnlicher Bau-
größe und gleicher Polpaarzahl verwendet.

370 W 750 W 1.5 kW 2.2 kW 4 kW 7.5 kW 7.6 kW 15 kW 45 kW
Gegentakt-Charakteristika

Lsy in mH 200 100 30 100 16 26 12 13 4
Cpp in pF 3 0.2 0.5 0.5 1 1 70 220 100
Lzu in nH 60 200 300 250 110 180 750
Rg in Ω 29 28 20 14 10 8 8 8 8

Gleichtakt-Charakteristika
Cgges in nF 1.1 1.7 1.9 3.4 3.1 4.9 3.3 3.4 9.5
fmin in kHz 65 70 100 46 110 75 230 220 70
Lasy in mH 5 3 1 4 0.7 0.9 0.1 0.2 0.5
Cwk in pF 50 85 12 1 10 90 250 850 450

Weitere Parameter
Lwk in mH 32.0 16.5 8.0 25.0 3.7 4.4 1.6 2.8 6.0
kges -0.2250 -0.1985 -0.0813 -0.1166 -0.1034 -0.1710 -0.3482 -0.2168 0.0310
kstr 0.0274 0.0136 0.0013 0.0054 0.0013 0.0035 0.0018 0.0009 -0.0045
Rwk1 in kΩ 10.6 11.0 15.0 5.4 4.6 3.8 2.2 2.2 1.2

Tab. 4.3: Parameter des Motormodells für die untersuchten Maschinentypen.
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Abb. 4.45: Verlustwiderstand für Gleichtakt-
Störströme Rg.
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Abb. 4.46: Wirbelstromverlustwiderstand
Rwk1.

Die Abbildungen 4.45 und 4.46 zeigen die Widerstände Rg und Rwk1 als Funktion der Nenn-
leistung. Sie repräsentieren die ohmschen Verluste der jeweiligen Koppelpfade innerhalb der
Maschine und korrelieren neben der Motor-Erd-Kapazität am deutlichsten mit der Baugröße.
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Abb. 4.47: Messung und Simulation der Impedanzen einer 2,2 kW Maschine

Abbildung 4.47 zeigt auch die unsymmetrische Impedanz eines Motoranschlusses des 2,2kW
Motors gegen Erde. Das anhand der Gleich- und Gegentaktimpedanz parametrisierte Modell
bildet auch die unsymmetrischen Impedanzen eines Motoranschlusses gegen Erde richtig ab.
Das in Sternschaltung parametrisierte Modell bildet den physikalischen Aufbau soweit nach,
dass es auch die Motorimpedanzen in Dreieckschaltung richtig wiedergibt.
Die parametrisierten Modelle der

Abb. 4.48: Motormodell der entwickelten Bibliothek zur
EMV-Simulation.

untersuchten Motoren werden in
einer Bibliothek für den verwende-
ten Netzwerksimulator eingepflegt
und stehen damit für den effizi-
enten Filterentwurf für drehzahl-
veränderbare Antriebe zur Verfü-
gung. Modelle weiterer Motoren
werden beim Filterentwurf entwe-
der aus Messungen der jeweiligen
Maschine parametrisiert. Wenn
dafür keine Zeit ist, wird aus
der Bibliothek ein Modell einer
Maschine ähnlicher Baugröße und
gleicher Polpaarzahl verwendet. Dieses Verfahren muss in Zukunft bei der Anwendung der
Entwurfsmethodik auf verschiedenste Antriebskonfigurationen verifiziert werden.
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4.4 Mehradrige Anschlussleitungen
In dem Leistungsbereich von ein bis 500 kW werden Motorkabel, je nach den Störemissions-
anforderungen der Umgebung, geschirmt oder ungeschirmt ausgeführt. Dreiphasige Antriebe
werden in der Regel ohne Null-Leiter angeschlossen. Meist wird auch bei geschirmten Ka-
beln ein PE mitgeführt. In dieser Arbeit werden ein- bis dreiphasige Kabel mit und ohne
PE in geschirmter und ungeschirmter Ausführung behandelt.

Abb. 4.49: Querschnitt geschirmter Kabel mit zwei bis vier Adern

Zur Berücksichtigung von Quellen- und Senkenimpedanzen beim simulativen EMV-Filterent-
wurf werden physikalische Modelle des Hochfrequenzverhaltens für Gleich- und Gegentakt-
signale entwickelt, die schnell auf der Basis von Datenblattangaben parametrisiert werden
können.

4.4.1 Hochfrequenzverhalten geschirmter Kabel

Um die Eigenschaften eines Leistungskabels hinsichtlich der Gegen- oder Gleichtaktsigna-
le zu bestimmen, wird hier die asymmetrische Impedanz und die symmetrische Impedanz
bestimmt. Unter der asymmetrischen Impedanz wird die Impedanz der Parallelschaltung
sämtlicher Adern mit dem Schirm als gemeinsamem Rückleiter verstanden. Unter der sym-
metrischen Impedanz versteht man im Falle des zweiadrigen Kabels die Impedanz zwischen
den beiden Adern bei frei schwebendem Schirm. Im dreiadrigen Fall bildet man das Dreh-
stromsystem nach, indem der Strom eines Leiters immer in den beiden anderen zurückfließt.
Man schaltet also einen Leiter in Reihe zur Parallelschaltung der anderen beiden. Im Falle
des vieradrigen Kabels sind zwei Impedanzen nicht ausreichend, um den Unterschied zu er-
fassen, der sich aufgrund des unsymmetrischen Aufbaus ergibt. Diagonal benachbarte Adern
sind etwas weiter voneinander entfernt als waagerecht benachbarte. Entsprechend dem grö-
ßeren Abstand ergibt sich eine etwas geringere induktive und kapazitive Verkopplung der
diagonal benachbarten Adern. Insgesamt entstehen jeweils drei unabhängige kapazitive und
induktive Kopplungen. Um dieses messtechnisch zu erfassen, werden zwei symmetrische
Impedanzen gemessen. Dabei wird einmal eine direkt benachbarte Ader als Rückleiter ver-
wendet und einmal eine diagonal benachbarte. Im Experiment werden Kabelimpedanzen
stets für Leerlauf RLast = ∞ und Kurzschluss RLast = 0 bestimmt, um die induktiven und
kapazitiven Eigenschaften zu erfassen.
Abbildung 4.50 zeigt die Kabelimpedanzen in doppeltlogarithmischer Darstellung. Leer-
laufimpedanzen fallen im unteren Frequenzbereich mit 20 dB pro Dekade. Dies ist durch
die Kabelkapazitäten bestimmt, da im Leerlauf der gesamte Strom über die zunächst sehr
hochohmige Impedanz der Isolierung zum Rückleiter fließen muss. Die Phase der Leerlauf-
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Abb. 4.50: Gemessene Impedanzen eines drei- und vieradrigen geschirmten Kabels

impedanz liegt in diesem Bereich bei einem konstanten Wert zwischen -89◦ und -90◦. Die
Abweichung der Phase von -90◦ ist der Verlustwinkel δ. Da der Verlustwinkel hier vernach-
lässigbar klein ist, lässt sich aus der Leerlaufimpedanz die Kabelkapazität ermitteln. Im
Kurzschlussfall werden Kabelkapazitäten erst bei den Resonanzfrequenzen wirksam, und die
Kurzschlussimpedanz ist im niederfrequenten Bereich ohmsch-induktiv. Zu mittleren Fre-
quenzen hin wird die Kabelinduktivität wirksam, und die Kurzschlussimpedanz steigt mit
20 dB pro Dekade. In diesem Frequenzbereich wird die Kabelinduktivität bestimmt.
Im mittleren Frequenzbereich ist der ohmsche Widerstand sowie der Verlustwinkel δ des
Kabels verhältnismäßig klein, und das Kabel kann als verlustlose Leitung angesehen werden.
Für eine verlustlose Leitung wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit v nach Gleichung 3.16 aus
den bestimmten Größen L und C ermittelt. Aufgrund der Dualität des elektromagnetischen
Feldes fällt die Abhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit von der Geometrie des Kabels
heraus, und v ist nur eine Funktion der Materialparameter µ und ε. Unter der Annahme
einer Permeabilität von µ = µ0 kann mit diesem Zusammenhang die effektive Permittivität
εeff gemessen werden. Die gemessene effektive Permittivität weicht von der Permittivität
εr des Leiterisolationsmaterials ab, da in Motorkabeln keine homogene Isolierung vorliegt.
Neben den Kupferleitern existieren mit Luft und mit Isolierstoff gefüllte Bereiche innerhalb
des Schirms, vergleiche Abbildung 4.49. Anhand der Messung an einigen typischen PVC-
isolierten Motorkabeln wird die effektive Dielektrizität im Ader-Schirm-Bereich mit εeff =
0, 83 εr etwas größer als im Ader-Ader-Bereich mit εeff = 0, 73 εr bestimmt.
Im hochfrequenten Bereich sind in Abbildung 4.50 die Kabelresonanzen zu sehen. Unab-
hängig von der Messung von Gleich- oder Gegentaktimpedanzen ergeben sich die gleichen
Resonanzfrequenzen. Auf verlustlosen Leitungen ist die Resonanzfrequenz ausschließlich
eine Funktion der Ausbreitungsgeschwindigkeit und der Kabellänge. Die folgenden n hö-
herfrequenten Resonanzstellen liegen dann bei der n-fachen Frequenz der ersten Resonanz-
frequenz. Abweichungen der Resonanzfrequenzen vom ganzzahligen Vielfachen sind auf die
Frequenzabhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit und der dielektrischen Verluste zu-
rückzuführen, die für die genaue Modellierung berücksichtigt werden müssen.
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4.4.2 Struktur des Kabelmodells

Ausgehend von konstanten Leiterquerschnitten entlang der Kabellänge, sind Motorkabel ho-
mogene Leitungen, deren Eigenschaften in Leitungselementen mit konzentrierten Parame-
tern berechnet werden können. In der Leitungstheorie werden Mehrleitersysteme in Bezug
auf einen Referenzleiter behandelt [75]. Bei diesem für die Nachrichtentechnik entwickelten
Ansatz wird davon ausgegangen, dass sämtliche Ströme auf diesem Referenzleiter zurück
fließen. Bei geschirmten Kabeln ist der Schirm dieser Referenzleiter.

Abb. 4.51: Ersatzschaltbild eines geschirm-
ten Kabels mit einer Ader.

Soll eine mehradrige Leitung unabhängig von dem
Rückpfad der Ströme — für die gleichzeitige Ver-
arbeitung von Gleich- und Gegentaktsignalen —
modelliert werden, ist ein allgemeinerer Ansatz nö-
tig, bei dem auch der Referenzleiter eine Impedanz
erhält. Ein Kabelschirm wird an beiden Kabelen-
den rundum auf Erdpotenzial gelegt, um hochfre-
quenten Rückströmen einen den Hinströmen na-
hen Pfad anzubieten. So werden externe Felder
weitgehend vermieden. Der Schirm entfaltet seine
abschirmende Wirkung ab der Frequenz, bei der
die Impedanz des Pfades über den Schirm kleiner
ist als die des Pfades über die parallele ideale Erdverbindung. Können Eigen- und Gegenin-
duktivitäten aller Adern und des Schirmes bestimmt werden, so ist eine genaue Vorhersage
der Impedanzen aller Pfade und der Schirmwirkung möglich.
Das verwendete Kabelmodell mit ohmschen Widerständen, induktiven und kapazitiven Lei-
tungsbelägen ist in Abbildung 4.51 als Γ-Element für einen Leiter und den Schirm dar-
gestellt. Eine kapazitive Kopplung zwischen dem Schirm oder gar der inneren Leiter zur
entfernten Erde wird vernachlässigt. Innerhalb jedes Modellelementes wird jeder Ader sowie
dem Schirm ein Widerstand, eine Induktivität und eine Kapazität zugeordnet. Parallel zu
jeder Kapazität wird ein weiterer Widerstand zur Berücksichtigung der dielektrischen Ver-
luste und der Ableitströme angeordnet. Damit kann dieses Modell das Kabel vollständig
nachbilden, unabhängig von der äußeren Beschaltung. Da jeder Leiter mit jedem anderen
induktiv und kapazitiv verkoppelt ist, steigt die Komplexität des Modells schnell mit der
Aderanzahl. Jedes Leitungselement des vieradrigen geschirmten Kabels hat beispielsweise
30 Parameter. Weil das eingekoppelte Feld eines vorhergehenden Leitungsstücks stets das
eines nachfolgenden kompensiert, kann die Verkopplung benachbarter Leitungselemente ver-
nachlässigt werden. Nur an den beiden Enden der Leitung entsteht dadurch ein Fehler, der
umso kleiner ausfällt, je mehr Leitungselemente vorgesehen sind.
Sollen die Modelle eine Gültigkeit bis 30 MHz aufweisen, sind Kabel mit εeff = 2 bis 0,7 m
elektrisch klein. Es werden Motorkabel mit Längen bis zu 100 m untersucht und modelliert.
Um die Bedingung der Quasistationarität für jedes Leitungselement zu erhalten, erforderten
die Modelle bis zu 140 Leitungselemente, was hinsichtlich Speicher- und Rechenaufwand
sogar die effizienten Frequenzbereichssimulationen überfordert. Desweiteren ist es nicht
möglich, allgemein eine optimale Anzahl an Leitungselementen anzugeben. Die Annahme
einer höheren Genauigkeit, je mehr Leitungselemente man bei der Berechnung verwendet,
stellt sich beim Vergleich mit der exakten Lösung der Leitungsgleichungen als unrichtig her-
aus [74]. Bei der Betrachtung leitungsgebundener Störungen bis 30 MHz sind in der Praxis
zehn Leitungselemente völlig ausreichend, da mit jedem Leitungselement eine Kabelreso-
nanz modelliert wird. Bei Kabeln mit weniger als vier Adern kann auch mit 15 oder 20
Leitungselementen mit vernünftigen Rechenzeiten im Frequenzbereich gearbeitet werden.
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4.4.3 Berechnung der Kabelparameter

Bei der Berechnung der Kabelparameter wird von einer gewissen Kabelsymmetrie ausgegan-
gen. Erstens liegen alle Adermittelpunkte auf einem inneren Kreis mit dem Radius ri, und
zweitens sind alle Adern des Kabels als gleich groß angenommen. Aus der Symmetrie folgt,
dass alle Ader-Schirm-Kapazitäten und alle Ader-Eigeninduktivitäten sowie Gegenindukti-
vitäten mit der Schirminduktivität gleich groß sind.
Die Berechnung der Widerstände erfolgt über die bekannte Leitfähigkeit von Kupfer, die
Kabellänge und den durch den Skineffekt in Abhängigkeit von der Frequenz verminderten
Kupferquerschnitt. Die dem Strom zur Verfügung stehende Querschnittsfläche kann gut aus
dem Produkt von Umfang und Eindringtiefe angenähert werden. Der Schirm wird wie eine
massive Kupferschicht behandelt. Effekte wie Loch- und Schlitzabstrahlung oder verstärkte
Kopplung mit der Umgebung, welche aufgrund seiner Drahtgeflechteigenschaft existieren,
treten erst bei höheren Frequenzen signifikant in Erscheinung.

Berechnung der Kabelinduktivitäten Unter Anwendung der Methode der partiellen
Elemente werden die partiellen Eigeninduktivitäten aller Adern und des Schirms bestimmt.
Die physikalisch exakte Bestimmung aller Schleifeninduktivitäten erfordert ferner die Be-
rücksichtigung der partiellen Gegeninduktivitäten. Die Methode der partiellen Elemente er-
möglicht so die Parametrisierung von Mehrleiteranordnungen, ohne dass bekannt sein muss,
welcher Leiter für welches Signal den Rückleiter darstellt.
Die partielle äußere Eigeninduktivität jeder Ader und des Schirmes wird bestimmt nach
der Gleichung für Leiter mit rundem Querschnitt in Tabelle 3.2. Zur Berechnung wird
der gemessene Aderradius r0 verwendet. Bei Litzen fällt dieser etwas größer aus als der
Kupferradius massiver Leiter. Beim Schirm muss für r0 der Außenradius ra + dSch des
Schirms eingesetzt werden, wobei die Schirmdicke dSch der räumlichen Ausdehnung des
mitunter mehrlagigen Geflechts entspricht.
Die Gegeninduktivität zwischen den Adern ergibt sich aus der Gleichung für parallele Strom-
fäden. Der Zusammenhang zwischen dem Abstand der Leiterzentren und ri in Abhängigkeit
von der Aderanzahl ist in Tabelle 4.52 gegeben. Die Größe ri hängt von der Isolationsstärke
ab und ist für jedes Kabel einzeln zu ermitteln.

2-adrig 3-adrig 4-adrig

d 2 · ri

√
3 · ri

√
2 · ri

d2 − − 2 · ri

Abb. 4.52: Abstände der Leiterzentren in
Abhängigkeit von ri

Abb. 4.53: Berechnung partieller Ka-
belinduktivitäten.

Berechnet werden die partiellen Induktivitäten unter der Annahme, der magnetische Fluss
würde ausschließlich eine Fläche durchstoßen, die von dem Leitungsstück und zwei — bis
ins Unendliche verlängerten — Senkrechten auf den Enden des jeweiligen Leitungsstückes
umschlossen wird. Vergleiche hierzu Abbildung 4.53. Die partielle Eigeninduktivität des
Schirms ist gleich dem magnetischen Fluss ΨSS bezogen auf den Schirmstrom, der diesen
Fluss hervorruft. Da der Strom auf dem Schirm kein Feld in seinem Innenraum erzeugt, aber
alle Innenleiter mit ihrem im Unendlichen gedachten Rückleiter den Fluss ΨSS vollständig
umfassen, gilt: MLS = MSL = LS. Die Gegeninduktivität zwischen Adern und Schirm ist
also gleich der partiellen Eigeninduktivität des Schirms.
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Die Anwendung der unter quasistationären Bedingungen ermittelten Formeln auf sehr lange
Kabel liefert bei hohen Frequenzen nur eine näherungsweise Beschreibung des elektromagne-
tischen Verhaltens. Bei der Ermittlung der Induktivitäten eines 100 m langen Motorkabels
gelten die Gleichungen in Tabelle 3.2 nur bis 250 kHz. Bei höheren Frequenzen sind die lan-
gen Kabel nicht mehr elektrisch klein. Bei der Parametrisierung wird die äußere Induktivität
für kleine Frequenzen bestimmt, indem die Gesamtlänge des Kabels eingesetzt wird. Die
in Abhängigkeit von der Gesamtlänge ermittelten äußeren Induktivitäten werden auf den
gesamten Frequenzbereich angewendet. Dabei treten Abweichungen zwischen gemessenen
und berechneten Kabelinduktivitäten bis zu 25% auf. Man beachte, dass die Kabellänge in
die Berechnung der partiellen Induktivität nicht linear eingeht, wie man es von der zweidi-
mensionalen Berechnung gewohnt ist. Gleiche Kabel unterschiedlicher Länge verfügen bei
diesem Ansatz über unterschiedliche induktive Leitungsbeläge. Die partiellen Induktivitä-
ten pro Leitungselement erhält man dann aus dem längenabhängigen Leitungsbelag und der
Länge jedes Elementes.

Berechnung der Kapazitätsbeläge mehradriger geschirmter Kabel Die Teilkapa-
zitäten mehradriger geschirmter Kabel werden in einer zweidimensionalen elektrostatischen
Feldbetrachtung berechnet nach [53, 78]. Unter Vernachlässigung des Feldes am Rand des
Kabels werden Linienladungen in den Zentren der Kabeladern als Quellen des elektrischen
Feldes angesetzt. Bei der Positionierung der Ladungen im Zentrum macht man einen Fehler,
der umso größer ausfällt, je größer der Aderradius ist. Um die Äquipotenzialfläche an der
Stelle des Kabelschirms zu erzeugen, werden die Linienladungen über das Gesetz der rezipro-
ken Radien nach außen gespiegelt. Aus dieser Verteilung der Linienladungen können dann
die Potenziale an den Leiteroberflächen und auf dem Schirm durch Superposition berechnet
werden.

Abb. 4.54: Teilkapazitäten bei verschiedener Aderzahl

Die Potenzialdifferenzen zwischen den Leiteroberflächen untereinander und der Leiter gegen
den Schirm folgen in Abhängigkeit der Linienladungen und der Geometrie. Die in Abbil-
dung 4.54 dargestellten Ersatzschaltbilder liefern die Matrizengleichung für die Ladung in
Abhängigkeit von der Spannung und den jeweiligen Teilkapazitäten. Durch Vergleich dieser
beiden Matrizengleichungen können die Kapazitäten in Abhängigkeit der Geometrie schließ-
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lich berechnet werden, vergleiche Anhang A.
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Tab. 4.4: Berechnung der Kapazitätsbeläge geschirmter und ungeschirmter Kabel

In Tabelle 4.4 sind die Berechnungsergebnisse für die Leiter-Leiter- und Leiter-Schirm-Ka-
pazitäten für zwei- bis vieradrige Kabel dargestellt. Der Faktor k=2πεeff beinhaltet die
effektive Permittivität εeff . Diese ist in Abschnitt 4.4.1 messtechnisch im Ader-Schirm-
Bereich zu 83% und im Ader-Ader-Bereich zu 73% der Permittivität des Isolierstoffes be-
stimmt worden. Die Größen g = ra

ri
und f = ri

r0
sind Geometrieparameter. Die Kapazitäten

für den ungeschirmten Fall lassen sich aus dem geschirmten Fall ermitteln, indem man den
Geometrieparameter g als unendlich groß betrachtet.

Nur wenn der Eigenradius der Leiter r0 wesentlich kleiner ist als der Schirminnenradius ra,
wird die Randbedingung der Äquipotenzialflächen an den Leiteroberflächen erfüllt. Bei
leistungselektronischen Kabeln von zwei bis vier Adern liegt das Verhältnis ra

r0
jedoch bei

Werten zwischen drei und sieben. Der Fehler, der durch die zentrisch angenommene Lage
entsteht, kann durch den Vergleich mit numerischen Feldberechnungen quantifiziert werden.

Methode CLS in pF CLL1 in pF CLL2 in pF
Messung 33 14 4,6
Formeln 49 21 6,6
FEM 41 13 2,3

Tab. 4.5: Analytische und numerische Berechnung der Teilkapazitäten eines vieradrigen Kabels.

Für ein vieradriges Kabel aus der Antriebstechnik mit vier 2, 5mm2-Adern ergeben sich
die Messwerte, aus den Formeln ermittelte und mittels FEM berechnete Werte nach Ta-
belle 4.5. Bei diesem Vergleich haben die FEM und die formelmäßigen Berechnungen die
Annahme eines homogenen Dielektrikums mit εeff = 3, 5 und eines zylindermantelförmigen
Schirms gemeinsam. Die Abweichungen der Formeln lassen also auf den Fehler durch die
oben erwähnten Näherungen schließen. Bei ungünstigem Verhältnis zwischen den Adern-
durchmessern und den übrigen Abständen können Abweichungen der berechneten Werte
bei mehradrigen Kabeln bis zu 30% auftreten. Bei geschirmten Koaxialkabeln mit einem
zentrischen Leiter treten diese Abweichungen nicht auf.
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4.4.4 Frequenzabhängigkeit des Dielektrikums

Die dielektrischen Verluste werden durch den Verlustwinkel δ beschrieben. Der Verlustfaktor
tan δ ist definiert als das Verhältnis von Realteil zu Imaginärteil des Stromes durch das
Dielektrikum. Der imaginäre Anteil ist hierbei der kapazitive Strom IC , und der Realteil ist
der Verluststrom Iδ. Über U = IC · ZC und U = Iδ · RLS bzw. RLL und die Definitionsglei-
chung von tan δ lassen sich die Widerstände RLS und RLL des Kabelmodells bestimmen.
Für einen konstanten Verlustwinkel, wie er im unteren Frequenzbereich vorliegt, ergibt sich
für den Parallelwiderstand eine umgekehrt proportionale Abhängigkeit von der Frequenz.

tan δ =
Iδ
IC

(4.17) R =
1

ωC tan δ
(4.18)

Vergleicht man in Abbildung 4.55 Messung und Simulation der Kabelimpedanz mit den bis-
her getroffenen Annahmen, so stellt man fest, dass die Resonanzfrequenzen noch nicht richtig
vorausberechnet werden und die Impedanzen bei den Kabelresonanzen überhöht ausfallen.

Abb. 4.55: Vergleich von gemessenen und simulierten Gleichtaktimpedanzen eines vieradrigen Mo-
torkabels.

Der Grund für die verbliebene Ab-

Abb. 4.56: Frequenzgänge für δ und ε von PVC-isolierten
Kabeln.

weichung liegt in der Frequenzab-
hängigkeit der dielektrischen Eigen-
schaften Verlustwinkel und Permit-
tivität. Der physikalische Hinter-
grund dieser Frequenzabhängigkeit
ist, dass bei hohen Frequenzen die
Träger der Polarisation – wie bipola-
re Molekühle, Ionen oder ausgerich-
tete Elektronenhüllen – der Feldän-
derung nicht mehr folgen [48]. Sie
lassen sich somit nicht mehr pola-
risieren. Die größte Trägheit weist
hierbei die Orientierungspolarisati-
on, die als erste aussetzt und als
Hauptsächliche im betrachteten Fre-
quenzbereich zu berücksichtigen ist.
Als Folge der zurückgehenden Polarisationsfähigkeit geht die relative Permittivität εr um



4.4. MEHRADRIGE ANSCHLUSSLEITUNGEN 83

einen gewissen Faktor zurück. Das Aussetzen einer Polarisationsfähigkeit ist stets von einem
Ansteigen der dielektrischen Verluste begleitet. Die dielektrischen Verluste sind maximal,
bei der Frequenz mit maximaler Änderung der Permittivität. Bei höheren Frequenzen sinkt
der Verlustwinkel wieder bis zum erneuten Anstieg bei Ausfall eines nächsten Polarisati-
onsmechanismus. Die Frequenzgänge sind von der Molekularstruktur des verwendeten Iso-
lationsmaterials abhängig. Für PVC-isolierte Kabel werden im Rahmen dieser Arbeit die
Frequenzgänge in Abbildung 4.56 ermittelt. Bei Polyethylen-Isolierung lässt die Polarisati-
onsfähigkeit erst bei höheren Frequenzen nach. Mit der Modellierung der Frequenzabhängig-
keit der dielektrischen Eigenschaften PVC-isolierter Kabel aus Abbildung 4.56 lässt sich die
Impedanznachbildung, insbesondere die Resonanzstellennachbildung, deutlich verbessern.

a) Kurzschluss b) Leerlauf

Abb. 4.57: Vergleich von gemessenen und simulierten Gleichtaktimpedanzen und Phasen eines
vieradrigen Motorkabels unter Berücksichtigung der Frequenzabhängigkeit des Dielek-
trikums.

In Abbildung 4.57 ist die gute Übereinstimmung zwischen Messung und Rechnung der Impe-
danz eines 15m langen Motorkabels in Betrag und Phase gezeigt. Alle untersuchten Kabel-
typen konnten mit dem beschriebenen Modellierungsverfahren mit dieser hohen Genauigkeit
nachgebildet werden. Dabei ist der Aufwand für die Parametrisierung bei Verwendung der
ermittelten Frequenzabhängigkeit des Dielektrikums sehr überschaubar.
Bei der vorliegenden Untersuchung wird die Messung von Kabelimpedanzen zur Verifikation
der Modellierung benutzt. Mit den vorgestellten Methoden und Berechnungsverfahren zur
Kabelmodellierung lässt sich das Verhalten der Übertragungsstrecke Kabel bis zu mehreren
10 MHz nachbilden. Der Nachbildungsfehler liegt unter 3 dB bis zur ersten Resonanzfre-
quenz. Bei einzelnen höheren Frequenzen können auch Abweichungen bis zu 10 dB auftre-
ten. Diese Genauigkeit ist in der Praxis ausreichend. Es lassen sich mit der vorgestellten
Methodik auch andere als die hier behandelten Kabelstrukturen modellieren, wenn die für
die Anwendung der Spiegelungsmethode erfoderlichen Symmetriebedingungen erfüllt sind.
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Kapitel 5

EMV-Filterentwurf für
drehzahlveränderbare Antriebe

Die erforderliche Einfügungsdämpfung wird nach dem gegenwärtigen Stand der Technik
messtechnisch bestimmt, wenn ein bereits entworfenes vorliegendes System entstört werden
soll. Für viele Anwendungen können die entstehenden leitungsgebundenen Störungen aber
auch berechnet werden, bevor die ersten Prototypen eines neuen Gerätes vorliegen. Mit
der Vorhersage der absoluten Störpegel kann der Aufwand für die Funkentstörung frühzeitig
während einer Geräteentwicklung berücksichtigt und einkalkuliert werden.
Die erforderliche Einfügungsdämpfung wird getrennt für Gleich- und Gegentakt bestimmt,
und die EMV-Filter werden gezielt für die jeweilige Störungsart ausgelegt. Aufgrund der
Umwandlung der beiden Störungsarten ineinander durch den Eingangsgleichrichter nach
Abbildung 2.4 werden Netzfilter für dreiphasige Systeme mit Eingangsgleichrichter grund-
sätzlich mit dem gleichen Dämpfungsfaktor für Gleich- und Gegentaktsignale entworfen.
Aufgrund vieler Randbedingungen beim EMV-Filterentwurf ist die im Folgenden beschrie-
bene Vorgehensweise keineswegs vollständig. Die Zusammenstellung der im Rahmen dieser
Arbeit gemachten Erfahrungen ergibt eine Entwurfsmethodik, die sich für die Anwendung
in diesem Leistungsbereich als zielführend herausgestellt hat. Dabei sind Erkenntnisse und
Modelle auch auf andere Problemstellungen der EMV leistungselektronischer Applikationen
übertragbar.

5.1 Auswahl der Filtertopologie

Um eine EMV-Lösung mit minimalem Filteraufwand zu finden, sind Anzahl und Nennwerte
der Filterbauelemente klein zu halten. Bei geringen Störpegeln ist diese Lösung eventuell ein
Filter erster Ordnung mit nur einem Bauelement. Je nach Störsenken und Quellencharak-
teristik ist zu entscheiden, ob mit einer Kapazität oder einer Induktivität gearbeitet wird.
Dabei ist das Prinzip der möglichst großen Fehlanpassung zwischen Quellen-, Senken- und
Filterimpedanzen umzusetzen, um eine Übertragung der Störsignale möglichst zu verhin-
dern.

85
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Abb. 5.1: Filtertopologien: L, C, CL, CLC.

Abbildung 5.1 veranschaulicht das Prinzip der
größtmöglichen Fehlanpassung [37]. Weiterge-
hende Verallgemeinerungen zur Auswahl der
Filtertopologie sind aufgrund der Komplexi-
tät und der Vielzahl möglicher Konfigura-
tionen nicht möglich. Meist ist man durch
anwendungsspezifische Vorschriften, zum Bei-
spiel zur Höhe der Ableitströme, weiteren Ein-
schränkungen beim EMV-Filterentwurf unter-
worfen, die hier nicht vollständig aufgezählt
werden können.

Ab einer bestimmten Größe des Bauelementes
ist es günstiger, mehrere kleine Bauelemen-
te in einer Filterschaltung höherer Ordnung
zu verwenden. Die Beurteilung, welcher Fall
günstiger ist, hängt von den jeweiligen Prei-
sen, Lieferbedingungen oder Volumenanforde-
rungen ab und bleibt dem Filterentwickler überlassen. In [68] wurde ein Algorithmus zur
kostenoptimalen Auswahl der Filtertopologie und zur Bestimmung der Bauelementwerte
entwickelt, der hier sehr hilfreich sein kann.

Die Hochfrequenznäherung für die Einfügungsdämpfung nach Tabelle 2.1 gilt unter der Vor-
aussetzung, dass die Topologie richtig gewählt wurde. Das heißt, alle Bauelemente können
gegen die Quellen- oder Senkenimpedanz wirken. Der Filterentwickler in der Praxis hat
hierfür Erfahrungswerte, mit den entwickelten Modellen für die Quellen- und Senkenimpe-
danz kann sich aber auch ein Anfänger schnell einen Überblick über die auftretenden Effekte
verschaffen.

Die hohen Störpegel in der Antriebstechnik erfordern meist Filter höherer Ordnung. Mit
der Tabelle 2.1 ergeben sich aus der geforderten Einfügungsdämpfung und den Beträgen der
Quellen- und der Senkenimpedanz die erforderlichen LC-Produkte für alle anwendbaren To-
pologien. Enthält die Topologie mehrere Induktivitäten oder Kapazitäten, so erreicht man
die maximale Dämpfung bei geringster Gesamtinduktivität bzw. Gesamtkapazität durch
Gleichverteilung der Gesamtwerte auf die einzelnen Bauelemente. Die Wahl der Höhe von
Gesamtkapazität und Gesamtinduktivität geschieht entweder auf der Basis weiterer Rand-
bedingungen oder wird kostenoptimal in Abhängigkeit von Nennspannung, Nennstrom und
individueller Kostensätze nach [68] festgelegt. Beispielsweise bei Anwendungen mit begrenz-
ter Kapazität gegen Erde ist als weitere Randbedingung die maximale Gesamtkapazität
bekannt. Das notwendige L folgt dann direkt aus dem LC-Produkt der gewählten Topolo-
gie. Es seien also im Folgenden die notwendige Gleichtaktinduktivität und die notwendige
Gleichtaktkapazität für jede mögliche Topologie bekannt. In der Antriebstechnik werden
als Gegentaktinduktivitäten in der Regel nur die Streuinduktivitäten der stromkompensier-
ten Drosseln verwendet. Damit folgt die notwendige Gesamtkapazität für Gegentakt aus
dem LC-Produkt der Topologie und der Streuinduktivität Lstr. Man beginnt einen EMV-
Filterentwurf mit der Auslegung der Gleichtaktdämpfung, weil für die gezielte Gegentakt-
dimensionierung im Anschluss die Streuinduktivität stromkompensierter Drosseln bekannt
sein muss.
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5.2 Auslegung einer stromkompensierten Drossel

Die Aufgabe, eine bestimmte Gleichtaktinduktivität L bei einer Gegentakt-Stromtragfähig-
keit von Î zu realisieren, lässt sich auf vielfältige Weise lösen. Da die Drossel auch unter
Volllast nicht dauerhaft in die Sättigung geraten darf, ist die Sättigungsinduktion Bsat des
verwendeten Kerns ein wichtiger Parameter für die Gleich- und die Gegentaktinduktivität.
Die magnetische Flussdichte im Kern entsteht aus einem Gleichtaktanteil des Flusses, der
mit allen Wicklungen verkettet ist, und einem Gegentaktanteil des Flusses, der nur mit der
Streuinduktivität der jeweiligen Wicklung verkettet ist.

B̂Gleichtakt =
L ÎGl

nAeff

(5.1) B̂Gegentakt =
Lstr Î

nAeff

(5.2)

B̂max = Bsat ≥ B̂Gleichtakt + B̂Gegentakt (5.3)

Hat man einen Kern ausgewählt, ist hier nur noch der Spitzenwert des Gleichtaktstroms
ÎGl durch die Drossel unbekannt. Die Gleichtaktstörspannung ist in erster Näherung eine
Folge von symmetrischen Rechteckimpulsen. Die Amplitude ist gleich der halben Zwischen-
kreisspannung. Die Impulse wiederholen sich mit der Schaltfrequenz. Mit Hilfe des Ersatz-
schaltbildes in Abbildung 5.2 und den idealen Bauelementen der gewählten Topologie lässt
sich in einer Zeitbereichsrechnung der Spitzenwert des hochfrequenten Gleichtaktstromes ÎGl

bestimmen.

Abb. 5.2: Gleichtaktersatzschaltbild zur Berechnung des Spitzenwerts des Stromes durch die
Gleichtaktinduktivität für eine CL-Filtertopologie im Zeitbereich.

Die Gleichtaktstörspannung in Abbildung 5.2 arbeitet auf die Parallelschaltung der drei
(bzw. zwei) Leiter. Der gesuchte Strom durch die Gleichtaktinduktivität L fließt auch, wenn
alle Dioden sperren. Im Ersatzschaltbild sind folglich die Diodenkapazitäten abzuschätzen,
die sich zur Kabel- und Motorkapazität in Reihe befinden. Um den gesuchten Strom im Sinne
der Vermeidung der Sättigung eher zu groß als zu klein zu berechnen, sind die Diodenkapa-
zitäten ebenfalls nach oben abzuschätzen. Die idealen Filterbauelemente eines netzseitigen
Filters genügen für die Berechnung des Spitzenwertes im Zeitbereich der Schaltfrequenz. So
kann ÎGl unter Verwendung der entwickelten Modelle einfach und schnell bestimmt werden.
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Abb. 5.3: Experimentelle Verifikation iGl.

Abbildung 5.3 zeigt das Ergebnis einer Bei-
spielrechnung sowie den gemessenen netzsei-
tigen Gleichtaktstrom für einen 7,5 kW-An-
trieb. Der Antrieb wird mit einer Schaltfre-
quenz von 10 kHz betrieben, die in dem Stör-
strom deutlich wiederzuerkennen ist. Der be-
rechnete Spitzenwert fällt mit 79 mA etwas
höher aus als der gemessene von 67 mA, was
zur Einhaltung eines Sicherheitsabstandes bei
der Vermeidung der Sättigung durchaus er-
wünscht ist.
Im Frequenzbereich über 10 kHz können auf-
grund induzierter Wirbelströme nur ferroma-
gnetische Materialien mit verminderter Leit-
fähigkeit hohe Permeabilitäten zur Verfügung

stellen. Die verschiedenen Typen solcher Materialien mit spezifischen Widerständen 107 mal
größer als der von Eisen werden in Tabelle 5.1 verglichen. Hauptsächlich eingesetzt werden
die günstigen Nickel-Zink- und Mangan-Zink-Ferrite. In Eisenpulverkernen ist ein verteilter
Luftspalt realisiert. So ermöglichen sie geringe Streufelder für höchste Ströme bei geringer
Permeabilität. Sie werden nicht in so großen Stückzahlen produziert und sind deshalb et-
was teurer. Kerne aus nanokristallinem Eisen erreichen höchste Permeabilitäten bei guter
Sättigungsinduktion. In die hohen Preise für diese Kerne ist in letzter Zeit etwas Bewegung
geraten, sodass zu erwarten ist, dass sie in Zukunft auch häufiger in EMV-Filterschaltungen
eingesetzt werden.

Kernmaterial Ferrite Eisen- Nanokristallines
(Ni-Zn, Mn-Zn) pulver Eisenband

Permeabilität + - ++
Sättigung - ++ +
Leitfähigkeit + + +
Preis ++ + –

Tab. 5.1: Vergleich ferromagnetischer Kernmaterialien für Hochfrequenzapplikationen.

Weiterer Parameter ist der Durchmesser und die Isolationsstärke des verwendeten Drahtes.
Der Wickeldraht wird aus thermischen und isolationstechnischen Gesichtspunkten mit maxi-
mal zulässigen Stromdichten von 5–8 A pro mm2 ausgelegt. Parameter bei der Auswahl eines
Kerns sind die geometrischen Abmessungen des Kerns, seine Permeabilitätµ und die Sätti-
gungsinduktion Bsat. Je größer die Windungszahl, desto kleiner kann der Kernquerschnitt
gewählt werden, da der magnetische Fluss Φ und die Flussdichte B mit der Windungszahl
nur linear steigen, die Induktivität aber quadratisch. Man ist zunächst versucht, eine mög-
lichst kleine Drossel aus möglichst vielen Windungen zu dimensionieren. Fällt dabei die
berechnete Streuinduktivität zu groß oder zu klein aus, verwendet man einen anderen Kern,
bis eine optimale Lösung gefunden ist. Dabei werden der ohmsche Widerstand der Wicklung
und die Wicklungskapazität ebenfalls im Auge behalten. Die Untersuchung der Wicklungs-
kapazität zeigt, dass mehrlagige Wicklungen zu vermeiden sind. Es liegt also nahe, den Kern
genau so zu dimensionieren, dass eine gerade noch einlagige Wicklung möglich ist. Ohne
übermäßige Erhöhung der Wicklungskapazität können einige Windungen mehr vorgesehen
werden, die dann an beiden Enden der Wicklung gehäufelt zu wickeln sind, um Anfang und
Ende der Wicklung kapazitiv zu entkoppeln.



5.3. AUSLEGUNG DER KONDENSATOREN 89

5.3 Erzeugung von Gleich- und Gegentaktkapazitäten
mit X-Kondensatoren

Mit der Auslegung stromkompensierter Drosseln sind auch die Streuinduktivitäten bekannt,
und die erforderlichen Kapazitäten können aus dem LC-Produkt der jeweiligen Topologie
direkt bestimmt werden. Gegentaktkapazitäten zwischen den Leitern werden in dreiphasi-
gen Systemen oft mit Kondensatoren in Sternschaltung erzeugt. Bei Sternschaltung wird
als Gegentaktkapazität zwischen je zwei Leitern nur die Reihenschaltung, also die Hälfte
der Nennkapazität der X-Kondensatoren wirksam. So genügt aber die Spannungsfestigkeit
für die Leiter-Erde-Spannung. Ob sich Kondensatoren – im Dreieck geschaltet – mit der
Spannungsfestigkeit für die Leiter-Leiter-Spannung rechnen, muss im Einzelfall entschieden
werden.

Abb. 5.4: Kapazitiver Sternpunkt zur Realisie-
rung einer Gleichtaktkapazität mit X-
Kondensatoren.

Mit der Bildung kapazitiver Sternpunkte bie-
tet es sich an, die Gleichtaktkapazität, den
Sicherheitsvorschriften genügend, ohne volu-
minöse Y-Kondensatoren zu erzeugen, indem
man X-Kondensatoren in Reihe zu einem
kapazitiven Sternpunkt gegen Erde schaltet.
Man erreicht die geforderte Gleichtaktkapazi-
tät bei einer minimalen Gesamtkapazität mit
der Reihenschaltung zweier gleich großer Ka-
pazitäten:

3C1 = C2 = 2CGleichtakt (5.4)

Dieses Optimum lässt sich jedoch nur anwenden, wenn zwischen den Leitern Kapazitäten in
einer ähnlichen Größenordnung wie gegen die Bezugsmasse gefordert sind.
Neben der Auswahl der Filtertopologie und der Auslegung der Bauelementwerte kann nun
die Überprüfung der Filterwirkung bei hohen Frequenzen mit den entwickelten Modellen
realer Filterbauelemente durchgeführt werden.

5.4 Filterwirkung bei hohen Frequenzen

Durch die Verwendung der entwickelten Modelle realer Filterbauelemente kann die Filter-
wirkung nun auch bei hohen Frequenzen vorhergesagt werden. Insbesondere im Bereich von
einem MHz reduzieren die parasitären Elemente die Filterwirkung kritisch. Die Ausbildung
von Resonanzen und ihre Auswirkung auf die Filterwirkung wird mit den einfach zu pa-
rametrisierenden Modellen gut nachgebildet, und so sind Parameterstudien zum Beispiel
zum Einfluss der Kabellänge einfach möglich. Beispiele für die im Folgenden beschriebenen
Simulationen folgen in Abschnitt 6.1.

5.4.1 Modellierung des Dioden-Gleichrichters

Die kurzen Zeiten jeder Netzperiode, während derer der Zwischenkreis nachgeladen wird,
führen zu einem lückenden Netzstrom mit Oberwellen im kHz-Bereich. Die Rückstrom-
spitzen langsamer Netzdioden können zwar messbare Störpegel oberhalb von 100 kHz erzeu-
gen [68], S.94, diese fallen jedoch deutlich geringer aus als die Störungen von Wechselrichtern.
Für die Simulation der Funkentstörmaßnahmen für drehzahlveränderbare Antriebe werden
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diese niederfrequenten Vorgänge an den Netzdioden vernachlässigt. Wie im Ersatzschalt-
bild aus Abbildung 5.2 dargestellt, werden Dioden-Gleichrichter im Folgenden durch die
Sperrschichtkapazitäten ihrer Dioden nachgebildet.

5.4.2 Gleichtaktsimulation

Anstelle der idealen Bauelemente wird im Ersatzschaltbild aus Abbildung 5.2 die vollstän-
dige Filterschaltung mit den entwickelten Modellen realer Filterbauelemente gesetzt. Die
entwickelten Modelle können schnell anhand der Datenblattangaben parametrisiert wer-
den. So erhält man in kürzester Zeit die Entwicklungsumgebung für den gezielten Entwurf
der Einfügungsdämpfung im Frequenzbereich. Da Kondensatoren zwischen den Leitern die
Gleichtaktdämpfung nicht beeinflussen, können diese für die Gleichtaktberechnung wegge-
lassen werden.
Zur Überprüfung der Filterwirkung für Gleichtakt wird die Einfügungsdämpfung berech-
net. Zur Ermittlung der Einfügungsdämpfung werden die Spannungen an der Netznach-
bildung auf die ohne Filter berechneten Spannungen bezogen. Die Spannungen an der
Netznachbildung sind folglich einmal mit und einmal ohne EMV-Filter zu ermitteln. So-
lange Filterdrosseln nicht in die Sättigung geraten, verhält sich das System linear und der
Absolutwert der Störspannung ist für die Ermittlung der Einfügungsdämpfung unerheblich.
Unter Berücksichtigung von Störquellen- und Störsenkencharakteristik können mit dieser Si-
mulationsmethodik die erforderliche Filtertopologie und die Filterbauelemente einschließlich
ihres Verhaltens bei Hochfrequenz gezielt und effizient ermittelt werden. Gegenüber dem
aufwändigen Aufbau von Prototypen kann so eine große Anzahl von Filterlösungen getestet
werden.
Ist die erforderliche Einfügungsdämpfung noch unbekannt, da sich das zu entstörende Gerät
noch in der Entwicklung befindet, muss die Gleichtaktstörspannung in Abbildung 5.2 be-
stimmt werden, um ein optimales EMV-Filter im voraus zu entwerfen. Die Gleichtaktstör-
spannung in dem Ersatzschaltbild ist ein Drittel der Summe der drei erzeugten Ausgangs-
spannungen des Umrichters. Sind die Pulsmuster bekannt, die das zu entstörende Gerät
erzeugt, kann auch die Gleichtaktstörspannung berechnet werden [42]. Unter einem Puls-
muster wird hier eine Spannungsform während der Periode einer Schaltfrequenz verstanden.
Das Spektrum jedes einzelnen Pulsmuster wird ermittelt, als wäre jedes Pulsmuster eine Fol-
ge gleicher Pulse. Um das Spitzenwertspektrum zu ermitteln, genügt es, bei jeder Frequenz
die maximale Amplitude aller Pulsmuster zu ermitteln. Da in dem Frequenzbereich von
150 kHz bis 30 MHz die Bandbreite des Messempfängers im Bereich der verwendeten Schalt-
frequenzen liegt, kann das Spektrum der Mittelwerte aus dem Mittelwert der Amplituden
aller Pulsmuster bei jeder Frequenz berechnet werden.

5.4.3 Gegentaktsimulation

Während Gleichtaktstörungen durch Wechselrichterschaltungen hauptsächlich durch die
Umladung von Kapazitäten gegen Erde entstehen, entstehen Gegentaktstörungen aufgrund
des pulsförmigen Stromes, der aus dem Spannungszwischenkreis gezogen wird. In dem Fre-
quenzbereich der Funkstörungen machen sich bei Wechselrichtern besonders die Rückstrom-
spitzen der Freilaufdioden bemerkbar.
Für die Berechnung der Gegentakteinfügungsdämpfung ist der Absolutwert der Störstrom-
quelle des Ersatzschaltbildes in Abbildung 5.5 unerheblich. Die Vorhersage des Gegentakt-
störstromes setzt die Kenntnis des Schaltverhaltens der Freilaufdioden in Abhängigkeit vom
Strom voraus. Sind Zeitpunkte, Höhe und Verlauf der Rückstromspitzen bekannt, kann ana-
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Abb. 5.5: Ersatzschaltbild für Gegentaktstörungen.

log zur Vorgehensweise bei der Gleichtaktstörspannung das Spitzen- und Mittelwertspektrum
berechnet werden [42]. Zur Simulation der Gegentaktstörungen auf dem Zwischenkreis wird
die Störstromquelle parallel zu einem Hochfrequenzmodell des Zwischenkreises geschaltet.
Dabei kommen die Berechnungsmethoden für Induktivitäten von Elektrolytkondensatoren
nach Abschnitt 4.1.2 zum Einsatz.
In Abbildung 5.5 ist der Fall nachgebildet, dass zwei Dioden eines dreiphasigen Netzan-
schlusses gerade leiten. So kann die Gegentaktausbreitung während eines Nachladevorgangs
berechnet werden. Mit dem Modell des Eingangsgleichrichters aus dem Gleichtaktersatz-
schaltbild können sich die Gegentaktstörungen auf dem Zwischenkreis nicht bis zum Netz
ausbreiten, da alle Leiter das gleiche Potenzial haben. In der Praxis sind jedoch die Sperr-
schichtkapazitäten der Gleichrichterdioden nie genau gleich groß, zumal sie von der Spannung
über den jeweiligen Bauelementen abhängen. Durch die Spannungsabfälle an unterschied-
lichen Sperrschichtkapazitäten erhalten die Störspannungen an der Netznachbildung eine
Komponente der jeweils anderen Störungsart. Sowohl Gleich- als auch Gegentaktstörung-
en auf dem Zwischenkreis werden durch Diodengleichrichter netzseitig in die jeweils andere
Störungsart umgewandelt.
Es zeigt sich, dass die berechneten Gegentaktstörungen auf dem Zwischenkreis in der Regel
sehr viel kleiner ausfallen als die Gleichtaktstörungen. Bei den netzseitig gemessenen Ge-
gentaktstörungen handelt es sich oft um gewandelte Gleichtaktstörungen, und so wird die
Gegentakteinfügungsdämpfung mit der gewandelten Gleichtaktstörquellenchrakteristik nach
Abbildung 5.6 berechnet. Als „Worst Case“ unterschiedlicher Sperrschichtkapazitäten wird
je Zwischenkreispotenzial eine Diode kurzgeschlossen, und es ergibt sich eine Kombination
der beiden Ersatzschaltbilder in den Abbildungen 5.2 und 5.5.

Abb. 5.6: Unsymmetrisches Ersatzschaltbild für Gleichtaktstörungen.

Mit der beschriebenen Vorgehensweise ist die EMV-Filteroptimierung im Freqenzbereich
leitungsgebundener Störungen zu weiten Teilen vom Prototyping in den Simulator verlagert
worden. So finden Filterentwickler unter Einsparung von Zeit und Material eine optimale
EMV-Filterlösung in effizienter Weise.
Es ist bekannt, dass neben den parasitären Elementen der Filterbauelemente weitere Effekte
wie induktive und kapazitive Kopplungen die Filterwirkung bei hohen Frequenzen beein-
trächtigen können. Der Fokus der im Folgenden zusammengestellten Entwurfsregeln liegt
auf der Vermeidung ungünstigen Aufbaus oder ungünstiger Anordnungen von Filterbauele-
menten.
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5.5 Entwurfsregeln für den konstruktiven Entwurf

Hinsichtlich kapazitiver und induktiver parasitärer Kopplungen sind ungünstige Aufbauten
zum einen bei Auswahl und Fertigung der Filterbauteile selbst zu vermeiden und zum ande-
ren beim konstruktiven Entwurf: der Anordnung und Verbindung der Bauelemente in einem
Gehäuse. Für gute Hochfrequenzeigenschaften kommt es zunächst auf geringe Parasitäten
der Filterbauelemente an.

• Um die parasitäre Induktivität von Kondensatoren zu minimieren, dimensioniert man
ihre Anschlüsse niederinduktiv, d.h. kurz und flächig. Kondensatoren sollen grund-
sätzlich ein möglichst kleines Rastermaß haben. Innerhalb eines Rastermaßes wählt
man möglichst den größten Kapazitätswert. Besonders niederinduktive Aufbauten sind
von Seiten der Kondensatorhersteller möglich, sind aber aufgrund geringer Stückzahlen
in der Praxis nicht konkurrenzfähig.

• Um die parasitäre Wicklungskapazität von Drosseln zu minimieren, muss die Drossel
wenn irgend möglich einlagig bleiben. Je größer der Abstand zum Kern durch getrogte
oder beschichtete Kerne, desto geringer die Wicklungskapazität einlagiger Drosseln,
desto geringer aber auch die effektive Permeabilität. Bei weiteren Lagen ist eine Stu-
fenwicklung optimal.

• Durchführungskondensatoren verfügen in dem Frequenzbereich bis 100 MHz über keine
messbare parasitäre Induktivität. Ihre Kombination mit Schirmwänden im Filterge-
häuse entkoppelt Filterein- und -ausgang optimal.

Für den Aufbau der EMV-Filterschaltungen werden Entwurfsregeln aufgestellt, die die Ei-
genschaften bei hohen Frequenzen gegenüber der gängigen Praxis verbessern. Am schlimms-
ten für die Gleichtaktdämpfung wirkt sich eine induktive Verbindung der Kondensatoren
gegen Erde aus. Die höchsten Störpegel trägt das erste wirksame Bauelement und seine
Zuleitungen. Die höchste Empfindlichkeit gegen Einkopplung haben die beruhigten Leitun-
gen des letzten Filterbauelementes am Filterausgang. Für die Gegentaktdämpfung ist die
induktive Entkopplung des Filtereingangs vom Filterausgang entscheidend.

(a) Gut verkoppelte Kondensatoren. (b) Magnetische Achsen senkrecht.

Abb. 5.7: Induktive Entkopplung von nahen Kondensatoren in Zwei-Leiter-Anordnungen.

Die Fläche, die das Magnetfeld von Kondensatorströmen durchstößt, befindet sich zwischen
den Anschlüssen. Sind diese Flächen parallel angeordnet wie in Abbildung 5.7a, sind die
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Kondensatoren induktiv verkoppelt. Ist die Verkopplung unerwünscht, so sind effektiver-
weise die magnetischen Achsen zu verdrehen. Die Erhöhung des Abstandes zwischen den
Bauelementen hat einen geringeren Einfluss.

Abb. 5.8: Auswirkung der induktiven Kopplung
auf die parasitäre Induktivität von
Reihen- und Parallelschaltung zweier
2,2µF-Kondensatoren.

Die räumlich nahe und parallele Anordnung
von Kondensatoren wirkt bezüglich der pa-
rasitären Induktivität reduzierend, wenn der
Strom durch einen Kondensator hin- und einen
anderen wieder zurückfließt. Im dreiphasi-
gen Filter ist dies bei im Stern geschalte-
ten Kondensatoren für Gegentaktströme der
Fall. Wie die Berechnung unter Berücksich-
tigung der partiellen Gegeninduktivitäten in
Abbildung 5.8 zeigt, erhöht sich die parasi-
täre Induktivität bei hoher Kopplung parallel
geschalteter Kondensatoren. Da Gleichtakt-
ströme sowohl in Stern geschaltete als auch
Kondensatoren gegen Erde als Parallelschal-
tung durchfließen, können parallel gegen Er-
de geschaltete Kondensatoren mit senkrechten
magnetischen Achsen angeordnet werden, um
die parasitäre Induktivität zu minimieren. In

Stern geschaltete Kondensatoren sollten dagegen möglichst gut induktiv verkoppelt sein und
somit nahe und parallel angeordnet werden, um für Gegentakt die beste Filterwirkung zu
erzielen. Insgesamt ergeben sich folgende Empfehlungen:

• Im Stern geschaltete Kondensatoren werden möglichst gut magnetisch verkoppelt. Sie
werden nah aneinander und parallel angeordnet.

• Parallel geschaltete Kondensatoren werden möglichst magnetisch entkoppelt und ent-
fernt angeordnet.

• Die Verbindung der Kondensatoren mit Erde erfolgt am besten, indem das entspre-
chende Bein des Bauelements direkt mit dem Gehäuse verbunden wird. Soll auf die
Leiterplattenmontage nicht verzichtet werden, gilt: Niederinduktiv ist kurz und flächig.

• Unsymmetrien im Aufbau führen zu erhöhten Überkopplungen und zur Störungsar-
tenumwandlung und sind zu vermeiden.

• Man verwende lange schmale Filtergehäuse mit den Anschlüssen für Filterein- und -
ausgang auf den sich gegenüberliegenden kurzen Seiten, um allein durch die räumliche
Trennung die Entkopplung von Ein- und Ausgang zu verbessern.

• Man verdrehe die magnetischen Achsen der ein- und ausgangsseitigen Kondensatoren.

• Bei mehrstufigen Filtern entkopple man die beiden Filterstufen durch einzeln geschirm-
te Bereiche des Filtergehäuses mit Durchführungskontakten oder Durchführungskon-
densatoren zwischen den Bereichen.

• Um induktive Kopplungen zu reduzieren, führe man flächige Leiterbahnen nahe an-
einander.
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• Um die Gegentaktdämpfung des Kondensators zwischen zwei Drosseln zu erhalten, darf
die Vorzugsrichtung des Drosselstreufeldes nicht mit der Vorzugsrichtung des Streufel-
des der anderen Drossel übereinstimmen.

• Das Drosselstreufeld tritt zwischen den Wicklungen aus dem Kern aus. Das Drossel-
streufeld darf nicht die Fläche durchstoßen, die die Anschlüsse der Ausgangskonden-
satoren aufspannen, vgl. Abbildung 5.9.

(a) Liegende Drossel (b) Stehende Drossel

Abb. 5.9: Induktive Entkopplung der Ausgangkondensatoren von Drosselstreufeldern in Zwei-Lei-
ter-Filtern auf einer Leiterplatte.

Diese Auflistung fasst die gewonnenen Erfahrungen zusammen, enthält aber teilweise sich
widersprechende Anforderungen. Die Verdrehung der magnetischen Achsen ist in einem
zweiphasigen Filter noch symmetrisch zu realisieren. In einem dreiphasigen Filter treten
immer Unsymmetrien auf, da Zuleitungen, Kondensatoren und Wicklungen nicht in einem
symmetrischen Dreieck angeordnet werden können. Es gelingt daher im dreiphasigen Fall
einfacher, die magnetischen Achsen der Bauelemente an Ein- und Ausgang zu verdrehen,
ohne die Unsymmetrie übermäßig zu erhöhen.
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5.6 Beispiel: Konstruktiver Entwurf eines einstufigen
Drei-Leiter-Filters

In Abbildung 5.10 ist der Aufbau eines einstufigen Drei-Leiter-Filters unter Anwendung
der Entwurfsregeln beispielhaft gezeigt. Ein- und Ausgangskondensatoren sind zueinander
senkrecht angeordnet. Die Kondensatoren stehen soweit möglich in der Richtung des Dros-
selstreufeldes. Kondensatoren in Reihe sind gut induktiv gekoppelt. Ausgangseitig sind
jeweils zwei Kondensatoren parallel zum Stern geschaltet. Um die parallelen Kondensato-
ren zu entkoppeln, sind zwei Sternpunkte ausgeführt. Gleichtaktkapazität wird durch einen
Kondensator zwischen je einem Sternpunkt und PE erzeugt. Die Kondensatoren gegen das
Gehäuse sind in Abbildung 5.10 nicht dargestellt.

Abb. 5.10: Beispiel für den Aufbau eines Drei-Leiter-Filters unter Anwendung der Entwurfsregeln.

Dieser Aufbau ist trotzdem kompakt, größere Abstände insbesondere zwischen Ein- und
Ausgangskondensatoren vermindern die Kopplungen weiter. Der zur Verfügung stehende
Platz sollte folglich genutzt werden.
Die experimentellen Untersuchungen von Zwei- und Drei-Leiter-Anordnungen im 50 Ω-Sy-
stem, die zu dieser Aufstellung von Entwurfsregeln führen, sind im folgenden Kapitel doku-
mentiert. Zunächst wird hier aber der simulative Entwurf von EMV-Filtern im Vergleich
mit der erreichten Einfügungsdämpfung in Antriebssystemen verifiziert.
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Kapitel 6

Experimentelle Verifikation des EMV-
Filterentwurfs

In dieser Arbeit steht der effiziente Entwurf von EMV-Filtern mit einer bestimmten Ein-
fügungsdämpfung in einer bestimmten Umgebung im Vordergrund. Die erreichte Filterwir-
kung im Antriebssystem ist definiert als das Verhältnis einer Spannung ohne Filter zu dieser
Spannung mit eingefügtem Filter. Die erreichte Einfügungsdämpfung in dB ergibt sich im
Logarithmischen aus der Differenz der Störpegel mit und ohne EMV-Filter. Für den Entwurf
nach Kapitel 5 ist dabei der Absolutwert der Störungen unerheblich, da von einem linearen
Verhalten der passiven Tiefpassfilter ausgegangen werden kann. Zur experimentellen Verifi-
kation des simulativen EMV-Filterentwurfs dreiphasiger Netzfilter für drehzahlveränderbare
Antriebe werden EMV-Filter für einen Antrieb mit 7,5 kW und einen Antrieb mit 4 kW si-
mulativ entworfen. Es wird zunächst die erreichte Einfügungsdämpfung des Netzfilters für
7,5 kW nachgemessen. Desweiteren werden die Methoden zur Vorhersage der auftretenden
Pegel mit den entwickelten Modellen auf den 4 kW-Antrieb angewendet. Der simulative Fil-
terentwurf wird hier anhand der Absolutwerte der gemessenen Störspannungen mit Filter
verifiziert. Es wird gezeigt, dass der simulative Entwurf eine Vorhersage der Filterwirkung
auch bei Frequenzen oberhalb der Stoppfrequenz mit hoher Genauigkeit ermöglicht. Um
die Eigenschaften der EMV-Filter genauer prüfen und vergleichen zu können, wird die Ein-
fügungsdämpfung einiger Filterschaltungen im 50 Ω-System eines Verstärkungsmessgerätes
bestimmt. Die Grenzen des Modellierungsansatzes für die Filterbauelemente werden aufge-
zeigt und diskutiert.

6.1 Filterwirkung dreiphasiger Netzfilter für drehzahl-
veränderbare Antriebe

6.1.1 Filterwirkung eines dreiphasigen Netzfilters für einen Antrieb
mit 7,5 kW

Für den effizienten Entwurf eines Netzfilters muss zunächst die erforderliche Einfügungs-
dämpfung bekannt sein. Dazu sind die maximal auftretenden Störpegel zu messen oder
zu berechnen. Zur Messung der maximal auftretenden Störpegel in Abbildung 6.1(a) wird
der Umrichter mit der maximalen Schaltfrequenz von 10 kHz betrieben. Die maximalen
Störpegel sind von der Belastung unabhängig und treten bei kleinen Drehzahlen auf. In Ab-
hängigkeit von der Kabellänge wird für jede Frequenz ein maximaler Mittel- und Spitzenwert
gemessen. Der Vergleich der Kurven maximaler Störpegel mit den jeweiligen Grenzwerten

97
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ergibt die für Mittel- und die für Spitzenwerte notwendige Einfügungsdämpfung in Abbil-
dung 6.1(b).

(a) Störpegel des unentstörten Antriebs (b) Notwendige Einfügungsdämpfung

Abb. 6.1: Bestimmung der notwendigen Einfügungsdämpfung des EMV-Filters für 7,5 kW.

In dieser Anwendung fallen die beiden erforderlichen Einfügungsdämpfungen im Wesent-
lichen gleich groß aus. Solange Filterdrosseln nicht in die Sättigung geraten, kann davon
ausgegangen werden, dass lineare EMV-Filterschaltungen die Spitzenwerte um den gleichen
Faktor dämpfen wie die Mittelwerte. Die für die Einhaltung der Grenzwerte erforderliche
Einfügungsdämpfung ergibt sich aus dem Maximum der beiden Kurven bei jeder Frequenz
und gibt das Entwurfsziel für den simulativen EMV-Filterentwurf vor.
Abbildung 5.6 zeigt den Schaltplan zur Simulation der unsymmetrischen Einfügungsdämp-
fung bei Umwandlung dominanter Gleichtaktstörungen in Gegentaktstörungen. Die sper-
renden Dioden werden durch eine Kapazität von 1 nF nachgebildet. Die Berechnung der
Störspannungen an der Netznachbildung wird einmal mit und einmal ohne EMV-Filter
durchgeführt. Unter der Annahme linearen Verhaltens ist somit der Absolutwert der Gleich-
taktstörspannungsquelle unerheblich. Die entwickelten Modelle können schnell anhand der
Datenblattangaben von Motor und Kabeln parametrisiert werden. So erhält man in kürzes-
ter Zeit die Entwicklungsumgebung für den gezielten Entwurf der Einfügungsdämpfung im
Frequenzbereich.
Unter Berücksichtigung von Störquellen- und Störsenkencharakteristik können mit dieser
Simulationsmethodik die erforderliche Filtertopologie und die Filterbauelemente gezielt und
effizient ermittelt werden. Gegenüber dem aufwändigen Aufbau von Prototypen kann so
eine große Anzahl von Filterlösungen getestet werden. Das EMV-Filter für 7,5 kW wird nun
so ausgelegt, dass die erforderliche Einfügungsdämpfung auch im oberen Frequenzbereich
erreicht wird. Abbildung 6.2 zeigt das Ergebnis der gezielten Auslegung der Einfügungs-
dämpfung am Simulator.
Beim simulativen Entwurf bestimmt man zunächst die erforderlichen Bauelementwerte für
die gewählte Filtertopologie. Bei der Auswahl der Bauelemente ist man auf bestimmte
verfügbare Werte beschränkt. So ergibt sich bei Verwendung verfügbarer Bauelemente ein
Sicherheitsabstand zwischen der benötigten Einfügungsdämpfung und dem simulativen Ent-
wurf. Zur Abschätzung der schlechtesten Dämpfung bei Stoppfrequenz überprüft man die
Einfügungsdämpfung mit den unteren Grenzen der Bauelementtoleranzen für die Kapazi-
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Abb. 6.2: Ergebnis des Entwurfs anhand der er-
forderlichen Einfügungsdämpfung.

Abb. 6.3: Simulierte und gemessene Einfügungs-
dämpfung des entworfenen Filters.

tät von Kondensatoren und die Permeabilität der verwendeten Drosselkerne. Eine geringe
Grenzwertüberschreitung von weniger als 3 dB ist dabei akzeptabel, da es sehr unwahrschein-
lich ist, dass alle verwendeten Bauelemente am unteren Ende ihrer Toleranzen ausfallen.
Bei der Berechnung mit den Nennwerten der Bauelemente ergibt sich in diesem Beispiel
ein Sicherheitsabstand zwischen der benötigten Einfügungsdämpfung und dem simulativen
Entwurf von 3 dB bei 150 kHz.
Eine Herausforderung in diesem Beispiel ist die erforderliche Dämpfung zwischen 500 kHz
und 1 MHz, da hier noch hohe Störpegel vorliegen und niedrigere Grenzwerte einzuhalten
sind. In diesem Frequenzbereich wird die Filterwirkung durch parasitäre Eigenschaften
beeinträchtigt. Mit den entwickelten Modellen lässt sich die nachlassende Filterwirkung
vorhersagen, und das Filter wird unter Anwendung der entwickelten Modelle so ausgelegt,
dass auch in diesem Frequenzbereich die erforderliche Einfügungsdämpfung erreicht wird.
Abbildung 6.3 zeigt den Vergleich der simulierten mit der tatsächlich erreichten Filterwir-
kung eines Prototypen. Die erreichte Dämpfung übersteigt die notwendige Einfügungsdämp-
fung bei Stoppfrequenz um 4 dB. Dies erklärt sich aus den Toleranzen der Filterbauelemente,
deren tatsächliche Werte in diesem Beispiel größer als die Nennwerte ausfallen. Der Ver-
gleich von Mess- und Vorhersagewerten zeigt deutlich, dass das Hochfrequenzverhalten des
Antriebs, insbesondere die erste Resonanz der Filterbauelemente und des Kabels richtig
modelliert sind.
Bei dieser Simulation bleiben die Gegentaktstörungen am Zwischenkreis unberücksichtigt.
Dies ist nur zulässig, wenn die Gegentaktstörungen viel kleiner als die Gleichtaktstörungen
ausfallen, wie das mit sehr langen Motorkabeln häufig der Fall ist. Die experimentelle Über-
prüfung der Filterwirkung bei Belastung des Antriebs (Abbildung 1.10) bestätigt, dass die
für die umgewandelten Gleichtaktstörungen ausgelegte Dämpfung auch für die lastabhängi-
gen, am Zwischenkreis erzeugten Gegentaktstörungen dieses Beispiels ausreichend ist.

6.1.2 Filterwirkung und Vorhersage der Störpegel eines Antriebs
mit 4 kW

Der Umrichter für einen Antrieb mit 4 kW wird mit einer Schaltfrequenz von maximal 14 kHz
betrieben. Der Antrieb wird für den Betrieb mit höchstens 50 m langen geschirmten Mo-
torkabeln und die Kategorie C2 entstört. Der EMV-Filterentwurf wird zur Abschätzung
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des Aufwandes für die Entstörung dieses Antriebs durchgeführt, ohne dass die erforderliche
Einfügungsdämpfung an einem fertigen Prototyp gemessen werden kann.
Die erforderliche Einfügungsdämpfung wird ermittelt, indem die in Abschnitt 5.4 erläu-
terten Berechnungsmethoden zur Vorhersage der Gleich- und Gegentaktstörpegel auf dem
Zwischenkreis angewendet werden. Die Kenntnis der Pegel auf dem Zwischenkreis und ih-
rer Ausbreitung im Gesamtsystem ist auch besonders geeignet, um die Filterwirkung von
einphasigen Entstörmaßnahmen am Zwischenkreis zu berechnen.
Im folgenden Beispiel wird der simulative Entwurf eines dreiphasigen Netzfilters auf der Ba-
sis der Vorhersage der Gleich- und der Gegentaktstörpegel durch Messungen an Prototypen
verifiziert. Mit der beschriebenen Entwurfsmethodik kann der sonst so aufwändige Ite-
rationsprozess des Probierens verschiedener Filterbauelemente am Simulator durchgeführt
werden. Dabei wird zunächst versucht, mit möglichst wenigen Filterbauteilen auszukom-
men, um die Kosten für Fertigung und Montage der Bauelemente gering zu halten. Eine
große Rolle spielen bei der Auswahl der Filterordnung die realen Stückkosten und die Vo-
lumenanforderungen. Es ist deshalb nicht möglich, in allgemein gültiger Weise anzugeben,
bei welchen Kombinationen zu einem höherstufigen Filter übergegangen werden muss. Diese
Entscheidung bleibt im Einzelfall nach wie vor dem Filterentwickler überlassen.

Gleichtaktentwurf Der zu entstörende 4 kW-Umrichter enthält keine Entstörmaßnah-
men und wird sehr kompakt aufgebaut. Das zu entwerfende Netzfilter soll ebenfalls kom-
pakt aufgebaut sein und ist in seinen Außenabmessungen stark begrenzt. Um die harten
Anforderungen bezüglich des Volumens zu erreichen, kommt ein hochpermeabler R42-Kern
mit einem AL-Wert von 12,2µH je Windung zum Einsatz. Die Toleranz der hohen Per-
meabilität dieses Kernmaterials von 24 000 beträgt +45%/-25%. Mit dem zur Begrenzung
der ohmschen Verluste für das Filter in dieser Leistungsklasse erforderlichen Durchmesser
des Kupferlackdrahtes von 1,5 mm lässt sich mit 18 Windungen eine Nenninduktivität von
3,8 mH herstellen. Die Wicklungskapazität wird mit 23 pF nach oben abgeschätzt.
Zusammen mit dieser Drossel ist eine Gleichtaktkapazität gegen Erde von 2µF in einer CL-
Topologie ausreichend, um die berechneten Gleichtaktstörungen unter die Grenzwerte zu
dämpfen. Bei diesem Entwurf eines hochkompakten Filters mit minimalem Volumen können
hohe Kondensatorwerte auch für Gleichtakt zum Einsatz kommen, weil von einem Betrieb in
einer ortsfesten Montage an einem Netz ohne Einschaltstrombegrenzung ausgegangen wird.
Der berechnete Spitzenwert des Ableitstroms mit dem Ersatzschaltbild in Abbildung 5.2
ergibt 10 mA. Die Gleichtaktinduktion beträgt hier nur 46 mT.

Gegentaktentwurf Obwohl die berechneten Gegentaktstörungen um Größenordnungen
geringer ausfallen als die Gleichtaktstörungen, führen auch diese zu Grenzwertüberschreitun-
gen. Die Grenzwerte werden jedoch im gesamten Frequenzbereich gleichmäßig überschritten,
sodass das EMV-Filter auch für Gegentakt bereits bei 150 kHz eine Dämpfung von mindes-
tens 20 dB erzeugen muss. Die Drossel ist mit einer berechneten Streuinduktivität von 13µH
ausgelegt. Die notwendige Gegentaktdämpfung ist mit einer Gesamtkapazität von 3µF in
einer CLC-Topologie effizient zu erreichen. Da nur ein kapazitiver Sternpunkt für den Auf-
bau der Gleichtaktkapazität erforderlich ist, wird die erforderliche Gesamtkapazität nicht
gleich auf die beiden Kapazitäten der Topologie verteilt. Es wird ferner das Optimum zur
Erreichung der Gleichtaktkapazität mit minimaler Gesamtkapazität nach Gleichung 5.4 für
die störquellenseitige Gegentaktkapazität angewendet.
Die maximal auftretende Induktion der Filterdrossel wird aus der Summe der Gleich- und
der Gegentaktinduktion überprüft. Die maximale Gegentaktinduktion von 237 mT addiert
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sich mit der Gleichtaktinduktion auf etwa 300 mT. Damit ist dieser Entwurf von der Sätti-
gungsinduktion des nanokristallinen Kerns von 1,1 T weit entfernt.
Das entworfene Filter wird nach Abschluss des simulativen Entwurfs unter Beachtung der
genannten Entwurfsregeln aufgebaut. Für die experimentelle Verifikation werden die Stör-
pegel eines Prototyps des 4 kW-Antriebs nach Störungsarten getrennt gemessen. In diesem
Beispiel stellt sich heraus, dass die Einhaltung der Grenzwerte für die Mittelwerte eine höhe-
re Einfügungsdämpfung erfordert als die Spitzenwerte. Kritische Punkte beim Entwurf der
Filterwirkung bei hohen Frequenzen sind folglich die Mittelwerte der dominanten Gleich-
taktstörungen bei bestimmten Frequenzen.

(a) Gleichtakt (b) Gegentakt

Abb. 6.4: Vergleich der simulierten mit den gemessenen Mittelwerten des EMV-Entwurfs.

Abbildung 6.4 zeigt die mit dem entworfenen Filter berechneten Störpegel für Gleich- und
Gegentakt. Mit den verwendeten 2,2µF X-Kondensatoren im Rastermaß 32,5 mm beträgt
die realisierte Gleichtaktkapazität ebenfalls 2,2µF. Die Gegentaktkapazitäten sind mit 2,2µF
und 1,1µF ebenfalls etwas überdimensioniert. Bei 150 kHz wird so ein Abstand der berech-
neten Störpegel zu den einzuhaltenden Grenzwerten von 10 dB im Gleichtakt und 12 dB im
Gegentakt realisiert. Die berechneten Gegentaktmittelwerte fallen aufgrund der hohen Ge-
gentaktdämpfung des Filters stark ab. Der kritische Punkt liegt hier nicht im Bereich hoher
Frequenzen, sondern ausschließlich bei der Stoppfrequenz bei 150 kHz.
Im Gleichtakt treten Grenzwertüberschreitungen am ehesten bei 750 kHz auf, da bei diesen
Frequenzen zwar noch hohe Störpegel vorliegen, die Parasitäten der Filterbauelemente je-
doch schon ihre Wirkung entfalten. Während bei 150 kHz 10 dB Abstand erreicht werden,
beträgt der Abstand bei 750 kHz nur 5 dB. Ein weiterer kritischer Punkt, der im simulativen
Entwurf überprüft werden konnte, ist die erste Kabelresonanz bei 2,5 MHz. Oberhalb von
10 MHz fallen die Störpegel stark ab, sodass dieser Frequenzbereich nicht mit dargestellt
wird.
Der Vergleich von Messung und Berechnung der Gleichtaktstörungen des 4 kW-Frequenzum-
richters nach Montage des Filterprototyps zeigt, dass die berechneten Größen insbesondere
bei höheren Frequenzen etwas höher ausfallen als die gemessenen. Mit sehr hoher Genau-
igkeit gelingt sowohl die Berechnung der Lage von auftretenden Resonanzen als auch die
Berechnung der Höhe der Störungen. Die gute Übereinstimmung der ermittelten Filterwir-
kung mit dem Entwurf auch bei hohen Frequenzen verifiziert die getroffenen Annahmen für
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die dominante Störungsart. Im Gegentakt fallen die theoretisch auftretenden Störpegel so
stark ab, dass sie nicht mehr messbar sind. Die gemessenen Gegentaktpegel bei Frequenzen
ab 1 MHz stimmen in ihrem qualitativen Verlauf mit den Gleichtaktpegeln überein. Da-
mit kann davon ausgegangen werden, dass es sich um übergekoppelte Gleichtaktstörungen
handelt.

(a) Gleichtakt (b) Gegentakt

Abb. 6.5: Vergleich der simulierten mit den gemessenen Spitzenwerten des EMV-Entwurfs.

Abbildung 6.5 zeigt die Verifikation des Entwurfs für die Spitzenwerte. Die erforderliche
Dämpfung ist hier niedriger als für die Mittelwerte. Auch hier bestätigt die gute Überein-
stimmung zwischen Messung und Simulation die Gültigkeit der Vorgehensweise bei Model-
lierung und Simulation des EMV-Entwurfs. Da man beim Entwurf für die Stoppfrequenz bei
150 kHz nach aktuellem Stand der Technik keine Hinweise über die Verhältnisse bei höheren
Frequenzen erhält, zeigt die gute Übereinstimmung bei allen in diesem Frequenzbereich auf-
tretenden Effekten die Mächtigkeit des simulativen Entwurfs mit den entwickelten Modellen
eindrucksvoll. Die Abweichungen zwischen Simulation und Messung oberhalb von 300 kHz
insbesondere im Gegentakt sind zumindest teilweise auf die Vernachlässigung von Kopplun-
gen auf Systemebene zurückzuführen. Die Untersuchung weiterer Filterschaltungen im 50 Ω-
System im nächsten Abschnitt liefert ferner Hinweise zum richtigen Aufbau von EMV-Fil-
terschaltungen so, dass die beim simulativen Entwurf berechneten Einfügungsdämpfungen
in der Praxis auch erreicht werden können.
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6.2 Einfügungsdämpfung im 50 Ω-System
Die Einfügungsdämpfung im 50 Ω-System wird mit einem Verstärkungsmessgerät (Gain-
Phase-Analyzer: HP4194A) bestimmt. Im 50 Ω-System ist die Messumgebung des Filters
einschließlich der angepassten BNC-Kabel zu den Filteranschlüssen genau definiert. Die
Einfügungsdämpfung kann somit genau bestimmt werden, und mit diesen Messungen können
die Eigenschaften der EMV-Filter oder einzelner Bauelemente genau geprüft und verglichen
werden.

(a) Gleichtakt (b) Gegentakt

Abb. 6.6: Messung der Einfügungsdämpfung im 50 Ω-System.

Abbildung 6.6 zeigt schematisch den Messaufbau für Gleich- und Gegentakt. Die Einfü-
gungsdämpfung im 50 Ω-System wird bei dem verwendeten Messgerät bestimmt, in dem
die generierte Spannung der 50 Ω-Quelle direkt auf den Referenzeingang durchgeschleift und
über die Filterschaltung auf den Testkanal gegeben wird. Im Gleichtaktfall werden stets
alle Leiter parallel gegen das Filtergehäuse oder die Bezugsmasse gemessen. Im einphasigen
Fall wird die Gegentakteinfügungsdämpfung bestimmt, in dem ein Leiter gegen den anderen
gemessen und das Gehäuse isoliert aufgebaut wird. Im dreiphasigen Fall unterscheidet sich
die Leiter-Leiter-Messung etwas von der Gegentaktmessung eines Leiters gegen die beiden
anderen, wie sie in dieser Arbeit verwendet wird. Der Unterschied zwischen diesen beiden
Messungen gibt Aufschluss über die unvermeidliche Unsymmetrie dreiphasiger Filterschal-
tungen.

6.2.1 Einstufiges Zwei-Leiter-Filter

In volumenoptimierten Filterschaltungen sind Drosseln und Kondensatoren nahe anzuorde-
nen. Wang diskutiert in [100] die induktive Kopplung einer auf der Leiterplatte stehenden
zweiphasigen Drossel mit nahen Kondensatoren. Bei Wangs experimentellen Untersuchun-
gen eines einstufigen Zwei-Leiter-Filters für Gegentakt stehen Kopplungen auf Systemebene
im Vordergrund. Anhand eines Nachbaus dieses Filters wird im Folgenden untersucht, wie
gut die Vorhersage der Filterwirkung dieses Aufbaus mit den in dieser Arbeit entwickelten
Modellen gelingt.
Abbildung 6.7 zeigt Berechnung und Messung der Einfügungsdämpfung im 50 Ω-System für
Gleich- und Gegentaktsignale. Die Dämpfung der Gleichtaktsignale wird hier ausschließlich
durch die stromkompensierte Drossel realisiert. Der Vergleich der berechneten Einfügungs-
dämpfung mit der Messung zeigt im unteren Frequenzbereich, dass die Permeabilität des
Kerns kaum von ihrem Nennwert abweicht, und im oberen Frequenzbereich, dass die be-
rechnete Wicklungskapazität von 6 pF das Verhalten oberhalb der Resonanzfrequenz sehr
gut abbildet. Im Bereich der Resonanzfrequenz weicht die Berechnung um bis zu 6 dB von
der Messung ab, da die Frequenzabhängigkeit der Kernverluste vernachlässigt wurde. Die
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(a) Gleichtakt (b) Gegentakt

Abb. 6.7: Messung und Berechnung der Einfügungsdämpfung im 50 Ω-System.

Genauigkeit der Vorhersage der Eigenschaften einer stromkompensierten Drossel ist für den
EMV-Filterentwurf im Gleichtakt mit den entwickelten Modellen völlig ausreichend.

Im Gegentakt dagegen treten größere Abweichungen zwischen Messung und Simulation ins-
besondere im Bereich hoher Dämpfungswerte auf. Diese Abweichungen sind nicht auf feh-
lerhafte Berechnungen der parasitären Elemente Streuinduktivität, Wicklungskapazität und
Kondensatorinduktivität zurückzuführen, sondern auf Kopplungen der Filterbauelemente
untereinander, wie im Abschnitt 4.2.4 bereits diskutiert wurde.

(a) Symmetrischer Aufbau (b) Einfügungsdämpfung im 50 Ω-System

Abb. 6.8: Vergleich von Messung und Simulation des symmetrischen Aufbaus.

Abbildung 6.8 zeigt den Vergleich der Berechnungen aus Abschnitt 4.2.4 mit der Messung.
Der große Unterschied zwischen den Einfügungsdämpfungen mit Berücksichtigung der klei-
nen Gegeninduktivitäten zeigt, wie sensibel EMV-Filterschaltungen auf solche Kopplungen
reagieren. Mit den Berechnungen der induktiven Kopplungen mit der Methode der partiellen
Elemente gelingt eine qualitative Vorhersage der auftretenden induktiven Kopplungen. Der
Rechenaufwand ist dabei beträchtlich, und diese Rechnungen müssen automatisiert werden,
um beim effizienten EMV-Filterentwurf in die Praxis umgesetzt zu werden.
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Für dieses Experiment wurde ein Aufbau mit recht großen Anschlussschleifen an Ein- und
Ausgang gewählt, sodass die Abweichungen der Berechnungen mit realen Bauelementen von
der Messung von Filterschaltungen in der Praxis geringer sind. Desweiteren wird unter-
sucht, wie durch den richtigen Aufbau der Filterschaltungen die induktiven Kopplungen
weiter reduziert werden können, sodass bei richtigem Aufbau auch die Simulation mit realen
Bauelementen hinreichend ist.
Die Einfügungsdämpfung des Aufbaus aus zwei X-Kondensatoren und einer stromkompen-
sierten Drossel wird durch die induktive Verkopplung von Eingang und Ausgang reduziert.
Es lohnt folglich, alle Leiterbahnen eines EMV-Filters möglichst niederinduktiv auszulegen.
Ferner kann induktive Kopplung mit dem Drosselstreufeld die Einfügungsdämpfung weiter
reduzieren. Da das Drosselstreufeld zwischen den Wicklungen aus dem Kern austritt, können
durch eine Verdrehung der Drossel um 90◦ Ein- und Ausgang vom Drosselstreufeld praktisch
entkoppelt werden.

(a) Verdrehung der Achse des Drosselstreufeldes (b) Einfügungsdämpfung im 50 Ω-System

Abb. 6.9: Entkopplung des Drosselstreufeldes vom Filterausgang.

Interessant ist ferner der Einfluss des Vorzeichens des Drosselstreufeldes in Abbildung 6.10.
Die Bezeichnungen M2s1und2 beziehen sich auf das Ersatzschaltbild in Abbildung 4.34. Das
Vorzeichen beeinflusst die Einfügungsdämpfung in dem Frequenzbereich von 200 kHz bis
2 MHz. Für optimierte Filterschaltungen muss jedoch die Vermeidung der induktiven Kopp-
lung im Vordergrund stehen, wie der Vergleich mit der höheren Einfügungsdämpfung der
gedrehten Drossel zeigt.
In dieser Schaltung wird die mit realen Bauelementen theoretisch erreichbare Einfügungs-
dämpfung durch Kopplungen auf Systemebene vermindert. Im folgenden Kapitel wird un-
tersucht, wie sich diese Effekte auf eine mehrstufige reale Filterschaltung niederschlagen.

6.2.2 Zweistufiges Zwei-Leiter-Filter für 1,5 kW

Im Folgenden wird ein einphasiges zweistufiges Filter für 7 A Nennstrom entworfen und un-
tersucht. Das Filter wird für eine Einfügungsdämpfung von 30 dB im Gleichtakt und 20 dB
im Gegentakt bei 150 kHz entworfen. Aufgrund hoher Anforderungen bezüglich der Ein-
schaltstrombegrenzung dürfen Y-Kondensatoren bei diesem Filter nur sehr klein ausgeführt
werden. So hat man die geforderte Dämpfung von 30 dB bei 150 kHz ausschließlich mit einer
stromkompensierten Drossel zu erreichen. Dazu benötigt man theoretisch eine Induktivität
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(a) Wicklungssinn der stehenden Drossel (b) Einfügungsdämpfung im 50 Ω-System

Abb. 6.10: Einfluss einer Vorzeichenänderung des Drosselstreufeldes.

von 5 mH. In der praktischen Umsetzung werden zwei R26-Kerne mit Al ≈10.000 nH ver-
wendet. Mit 15 und 19 Windungen je Wicklung erhält man eine Gesamtinduktivität von
5,9 mH mit einer Toleranz von ±25%. Zur Erhöhung der Dämpfung bei höheren Frequenzen
wird je Phase ein 10 nF-Y-Kondensator gegen Masse geschaltet. Für Gleichtaktsignale hat
das Filter somit nur eine Stufe, die Streuinduktivitäten der beiden Drosseln werden jedoch
zum Aufbau eines zweistufigen Gegentaktfilters genutzt.

Gegentakt-Drosseln müssen bezüglich der

Abb. 6.11: Filtertopologie des 2-Leiter-Filters.

Sättigung für den Nennstrom ausgelegt wer-
den. Beim Einsatz von X-Kondensatoren
zwischen den Leitern ist man nicht – wie
im Gleichtaktfall – durch Sicherheitsanforde-
rungen eingeschränkt. Als Gegentakt-Dros-
sel wird deshalb stets die Streuinduktivi-
tät vorhandener Gleichtakt-Drosseln verwen-
det. Beim Entwurf von Gleichtakt-Drosseln
für EMV-Filter minimiert man folglich die

Streuinduktivität nicht, sondern man macht sie so groß wie möglich und so klein wie nötig,
um die Sättigung des Kerns durch den Nennstrom zu verhindern. Abbildung 6.11 zeigt die
entstandene Filtertopologie. Die zwei stromkompensierten Drosseln mit 2,4 und 3,5 mH wer-
den mit zwei 0,47µF-X-Kondensatoren kombiniert, um die geforderte Gegentaktdämpfung
mit X-Kondensatoren zu erzeugen.
Wie erwartet, liegt die Dämpfung bei 150 kHz nahe an dem Wert idealer Bauelemente. Der
kleine Unterschied im Bereich niedriger Frequenzen des Diagramms in Abbildung 6.12a er-
gibt sich aus der Toleranz des verwendeten Kernmaterials. Bereits bei 500 kHz tritt eine
deutliche Abweichung der Messung von der Rechnung mit idealen Bauelementen von mehr
als 6 dB aufgrund der parasitären Wicklungskapazität auf. Die parasitäre Wicklungskapazi-
tät kann mit den erarbeiteten Methoden berechnet werden und führt zum Modell der realen
stromkompensierten Drossel. Im gewählten Beispiel wurde eine 2,4 mH-Drossel mit einem
R26-Kern und 0,9 mm Drahtdurchmesser aufgebaut. Die Übereinstimmung zwischen gemes-
sener Wicklungskapazität von 1,1 pF und im Voraus berechneter Kapazität von 1,5 pF ist
sehr gut. Die zweite 3,5 mH-Drossel mit eineinhalb Lagen aus dem gleichen Draht auf einem
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(a) Gleichtakt (b) Gegentakt

Abb. 6.12: Vergleich von Messung und Simulation unter Berücksichtigung der parasitären Elemente
der Filterbauelemente.

gleichen Kern hat 3,7 pF parasitäre Wicklungskapazität. Die Berechnung liefert in diesem
Fall 2,2 pF, was immer noch ein zufriedenstellendes Ergebnis ist, wenn man sich die geome-
trischen Toleranzen bei handgefertigten Drosseln und die zur effizienten Berechnung nötigen
Vereinfachungen vor Augen führt. In diesem Fall ist die Übereinstimmung von gemessener
und berechneter Kapazität so gut, dass in Abbildung 6.12a keine Differenz der Einfügungs-
dämpfungen zu erkennen ist. Neben der Wicklungskapazität wird die Filterwirkung auch
durch die parasitäre Induktivität der Y-Kondensatoren und ihrer Anschlussleitungen zwi-
schen den Phasen und der Bezugsmasse reduziert. Diese parasitäre Induktivität wird bei
fachgerechter Ausführung, wie in dem gewählten Beispielfilter, bei so kleinen Kondensato-
ren erst am oberen Ende des betrachteten Frequenzbereichs wirksam. Der Vergleich der
Kurven zeigt, dass im Gleichtaktfall die entwickelte Modellierung die korrekte Berechnung
der Filterwirkung im gesamten Frequenzbereich leitungsgebundener Störungen bis 30 MHz
ermöglicht.
Die Gegentaktinduktivität der stromkompensierten Drosseln ist in diesem Fall etwas höher
als die maximal erwarteten 1% der Nenninduktivität, da getrogte Kerne verwendet wurden.
Aufgrund des größeren Abstandes der Wicklung zum Kern fällt bei getrogten Kernen die
Streuinduktivität größer aus, und der Anteil der parasitären Kapazität, die den Kern als
Elektrode benutzt, wird reduziert. Die Berechnung unter Berücksichtigung der parasitären
Elemente liefert die Einfügungsdämpfungswerte im Diagramm von Abbildung 6.12b. Die
zweite Resonanz bei 20 MHz wird dabei von den Y-Kondensatoren und ihrer Anschlussin-
duktivität verursacht. Obwohl die Vorhersage der Filterwirkung durch die Berücksichtigung
der Parasitäten bei Frequenzen oberhalb von 2 MHz näher an der Messung liegt, ist die
Modellierung mit realen Bauelementen aufgrund elektromagnetischer Kopplungen im Ge-
gentaktfall nicht genau genug. Im gesamten Frequenzbereich oberhalb von 500 kHz fällt die
berechnete Dämpfung viel höher aus als die Messung. Im Folgenden wird gezeigt, dass – mit
einiger Erfahrung beim simulativen Filterentwurf – wesentliche Kopplungen identifiziert und
auf der Basis einfacher Formeln der Methode der partiellen Elemente berücksichtigt werden
können.
Im Allgemeinen treten kapazitive Kopplungen erst bei höheren Frequenzen in Erscheinung,
während induktive Koppeleffekte bereits im Bereich einiger kHz einen nicht zu vernachläs-
sigenden Einfluss haben können. In diesem Beispiel wird die Gegentaktdämpfung haupt-
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sächlich durch die beiden X-Kondensatoren erzeugt. Die Gegeninduktivität zwischen deren
parasitären Induktivitäten kann mittels der Formel aus Tabelle 3.2 für parallele Stromfäden,
die in der Mitte der Kondensatorwickel anzuordnen sind, einfach zu 1,2 nH berechnet werden.
Abbildung 6.13 zeigt die Reduktion der Einfügungsdämpfung um mehr als 20 dB aufgrund
der Verkopplung der X-Kondensatoren des zweistufigen Filters. Eine weiterere entscheidende
induktive Kopplung betrifft die Streufelder der Gleichtaktdrosseln. Für die beiden Drosseln
in diesem Beispielfilter ergibt sich nach der Untersuchung in Abbildung 4.35 ein magneti-
scher Koppelfaktor von 7%. Die üblicherweise gewählte symmetrische Anordnung zweier
Drosseln ist hinsichtlich der Verkopplung ihrer Streufelder ungünstig, da diese zwischen den
Wicklungen austreten und direkt auf den Kern der jeweils anderen Drossel ausgerichtet sind.
Die gute Übereinstimmung zwischen Messung und Simulation der Filterwirkung bis 5 MHz
in Abbildung 6.13 zeigt, dass die entwickelte formelmäßige Abschätzung der magnetischen
Verkopplung der wichtigsten Komponenten die Vorhersage der Filterwirkung entscheidend
verbessert.

Abb. 6.13: Berücksichtigung der induktiven Ver-
kopplung der beiden X-Kondensato-
ren und der Streuinduktivitäten.

Abb. 6.14: Gemessene Dämpfung bei Verdrehung
der magnetischen Achsen der Dros-
seln in verschiedenen Ebenen.

Die induktive Kopplung berechnen zu können, ist in jedem Fall hilfreich und dient dem
Verständnis. Noch besser, wenn das Verständnis der auftretenden Effekte ermöglicht, die
Kopplung zu verringern oder zu vermeiden. Abbildung 6.14 zeigt die Filterwirkung bei ver-
schiedenen Anordnungen der Drosseln. Dieses Experiment macht deutlich, dass die magne-
tische Kopplung der Filterkomponenten untereinander die Filterwirkung über den gesamten
Frequenzbereich oberhalb von 100 kHz beeinflusst. Die Resonanz bei 4,2 MHz verringert
die Filterwirkung bei der Anordnung mit einer Drossel gedreht am wenigsten. Insgesamt
ist diese Anordnung damit auch hier am besten. Da die Streufelder der Drosseln auch mit
allen anderen Komponenten koppeln, entsteht bei Drehung der zweiten Drossel eine Ver-
kopplung mit den Y-Kondensatoren und eine Reduktion der Filterwirkung bei der Resonanz
bei 20 MHz.
Die Untersuchungen an dem entworfenen zweistufigen Beispielfilter haben die große Komple-
xität der im Zusammenhang mit EMV-Filterschaltungen auftretenden Effekte verdeutlicht
und zeigen, wie hilfreich ein Entwurfswerkzeug zur numerischen Bestimmung der Kopp-
lungen auf Systemebene wäre. Auch wenn es einige Erfahrung erfordert, kritische Kopp-
lungspunkte zu identifizieren, konnte aber gezeigt werden, dass mit den hier entwickelten
einfachen Methoden eine Vorhersage der Filterwirkung im Gleichtakt exakt und im Gegen-
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takt mit guter Genauigkeit möglich ist. Im Folgenden werden die Methoden auf die – für
die Antriebstechnik wichtigen – dreiphasigen Filterschaltungen angewendet.

6.2.3 Einstufiges Drei-Leiter-Filter für 7,5 kW

Das einstufige Drei-Leiter-Filter wurde für einen 7,5 kW-Antrieb entworfen. Die experi-
mentelle Verifikation dieses Filters wurde in Abschnitt 6.1.1 anhand der Filterwirkung am
Antrieb durchgeführt. Die notwendige Einfügungsdämpfung bei 150 kHz erfordert für Gleich-
takt neben einer 3,1 mH-Drossel 400 nF Gleichtaktkapazität. Die erwartete Streuinduktivität
dieser Drossel von 31µH wird mit zwei Gegentaktkapazitäten von 1,1µF und 680 nF zu ei-
ner CLC-Topologie kombiniert, um die geforderte Einfügungsdämpfung bei 150 kHz auch im
Gegentakt zu erreichen.
Gegentaktkapazitäten zwischen den Leitern werden in dreiphasigen Systemen oft mit Kon-
densatoren in Sternschaltung erzeugt. So genügt die Spannungsfestigkeit für die Leiter-
Erde-Spannung. Ob sich Kondensatoren mit der Spannungsfestigkeit für die Leiter-Leiter-
Spannung im Dreieck geschaltet rechnen, muss im Einzelfall entschieden werden.

Abb. 6.15: Realisierung einer Gleichtakt-
kapazität mit X-Kondensato-
ren.

Mit der Bildung kapazitiver Sternpunkte bietet es
sich an, die Gleichtaktkapazität den Sicherheitsvor-
schriften genügend ohne voluminöse Y-Kondensato-
ren zu erzeugen, indem man X-Kondensatoren in
Reihe zu einem kapazitiven Sternpunkt gegen Er-
de schaltet. Man erreicht die geforderte Gleichtakt-
kapazität bei einer minimalen Gesamtkapazität mit
der Reihenschaltung zweier gleich großer Gleichtakt-
kapazitäten:

3C1 = C2 = 2CGleichtakt (6.1)

Dieses Optimum lässt sich jedoch nur anwenden,
wenn zwischen den Leitern Kapazitäten in einer ähn-
lichen Größenordnung wie gegen die Bezugsmasse

gefordert sind. In diesem Beispielfilter sind die geforderten Gegentaktkapazitäten sehr viel
größer als die Gleichtaktkapazität, und C2 ist mit 440 nF kleiner ausgelegt als 2CGleichtakt.
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Der folgende Versuch zur induktiven Kopplung zwischen Eingangs- und Ausgangskondensa-
toren im Gegentakt zeigt, dass auch in größeren dreiphasigen Filterschaltungen Kopplungen
der Bauteile untereinander die Filterwirkung im oberen Frequenzbereich beeinflussen. Aus
den bisherigen Untersuchungen folgt, dass parallel angeordnete Kondensatoren am stärksten
induktiv verkoppelt sind. Um den Effekt zu quantifizieren, wurde das einstufige Drei-Lei-
ter-Filter mit den gleichen Bauelementen einmal mit den Ausgangskondensatoren parallel
und einmal um 90◦ gedreht aufgebaut. Abbildung 6.16 zeigt die beiden Aufbauten und die
gemessenen Einfügungsdämpfungen. Die Reduktion der induktiven Verkopplung erhöht die
Einfügungsdämpfung in dem oberen Frequenzbereich von drei bis 30 MHz um 3 dB.

Abb. 6.16: Verbesserung der Einfügungsdämpfung bei hohen Frequenzen durch Reduktion der in-
duktiven Verkopplung von Ein- und Ausgangskondensatoren im Gegentaktfall.

Für die simulative Vorhersage der Einfügungsdämpfung ist die Berücksichtigung der parti-
ellen Gegeninduktivitäten zwischen nebeneinander angeordneten Kondensatoren mittels der
Formeln in Tabelle 3.2 einfach möglich. Dabei wird auch die in dreiphasigen Schaltungen
unvermeidbare Unsymmetrie durch die unterschiedlichen Abstände der Kondensatoren eines
jeden Leiters erfasst. Die Modellierung der Bauteilkopplungen zwischen den Filterstufen ist
jedoch ohne computergestützte Verarbeitung für dreiphasige Schaltungen zu aufwändig.

Für die Vorhersage der Filterwirkung ist es bei Schaltungen mit direkt benachbarten Kon-
densatoren unerlässlich, wenigstens die partiellen Gegeninduktivitäten zwischen diesen Kon-
densatoren zu berücksichtigen. Der Vergleich zwischen Messung und Vorhersage der Einfü-
gungsdämpfung ergibt damit ein ähnliches Bild wie bei den untersuchten Zwei-Leiter-Filtern.
Die Vorhersage der Gleichtaktdämpfung gelingt bis auf den Fehler bei der Vorhersage der
Wicklungskapazität exakt, wenn die partiellen Gegeninduktivitäten der Sternpunktschaltung
richtig berücksichtigt werden.

Aufgrund der Unsymmetrie des dreiphasigen Aufbaus ergibt sich für die Gegentaktdämpfung
des Leiters 1 gegen die beiden anderen Leiter eine geringfügig andere als die des Leiters 2.
Dieser Effekt ist mit den partiellen Gegeninduktivitäten zwischen den nahen Kondensato-
ren richtig modelliert. Die Berechnung fällt jedoch aufgrund weiterer unberücksichtigter
Effekte in dem Frequenzbereich oberhalb eines MHz um über 40 dB zu hoch aus. Die in-
duktive Verkopplung von Filterein- und Filterausgang liefert dafür keine Erklärung, wie das
Experiment aus Abbildung 6.16 zeigt. Die Untersuchung von Übertragungsfunktionen an
stromkompensierten Drosseln legen die Vermutung nahe, dass diese Abweichung auf die für
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(a) Gleichtakt (b) Gegentakt

Abb. 6.17: Vergleich von Messung und Simulation unter Berücksichtigung der parasitären Elemente
der Filterbauelemente und der partiellen Gegeninduktivitäten der Kondensatoren inner-
halb einer Kondensatorbank.

Gegentaktsignale unzureichende Modellierung mit nur einer Wicklungskapazität zurückzu-
führen ist.
Werden die zusammengestellten Entwurfsregeln zur Entkopplung der Bauteile beim Aufbau
von Filterschaltungen umgesetzt, so können mit den entwickelten Modellen realer Bauele-
mente gültige Vorhersagen für Gleichtakt über den gesamten Frequenzbereich leitungsge-
bundener Störungen und für Gegentakt etwa bis 1 MHz getroffen werden.
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Kapitel 7

Fazit

Der Aufwand für den Entwurf leistungselektronischer Geräte steigt insbesondere bei hoher
Leistung oder hohen Schaltfrequenzen und bei wachsender Komplexität. Computergestützte
Berechnungsverfahren unterstützen heute den Entwurf in allen Phasen der Herstellung und
des Betriebs leistungselektronischer Geräte. Der Einsatz spezifischer Rechnerprogramme
ermöglicht Zeit- und Kostenersparnisse und kann auch die Zuverlässigkeit erhöhen. Simula-
tionen sind unverzichtbar geworden bei der Auslegung und Optimierung einzelner Kompo-
nenten. Belastbare Rechenergebnisse ermöglichen auch die Untersuchung von Havariefällen
vor dem Aufbau eines Systems. Große Bedeutung hat das vor allem für sehr große Syste-
me, deren Funktion selten oder gar nicht unter Betriebsbedingungen geprüft werden kann.
Aber auch für Geräte kleiner Leistung ist der computergestützte Entwurf heute Stand der
Technik. Insbesondere die Wechselwirkungen der Energieumformung mit dem speisenden
Netz und der Last sind in ihrer Komplexität kaum anders zu beherrschen, wenn das ganze
System funktionssicher gestaltet werden soll.
Aufgrund des hohen Aufwands für Entstörmaßnahmen zur Sicherstellung der EMV leis-
tungselektronischer Geräte besteht ein großer Bedarf an optimierten Lösungen. Spezifische
Lösungen sind mit einem gewissen Entwicklungsaufwand verbunden, und so rückt der effizi-
ente Entwurf von Entstörmaßnahmen in den Vordergrund. Das in der Forschung der letzten
Jahre insbesondere durch den Einsatz der Simulationstechnik erarbeitete Verständnis für die
EMV wird in der Praxis des EMV-Entwurfs leistungselektronischer Geräte jedoch nicht ge-
nutzt, weil die notwendigen Berechnungen zu aufwändig sind. Obwohl ein großer Bedarf an
optimierten Lösungen besteht und viele Geräteentwickler weltweit damit beschäftigt sind,
die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen oder weitergehender Kundenwünsche mit der
Methode von „Versuch und Irrtum“ zu bewerkstelligen, gibt es kaum Hilfsmittel für einen
effizienten EMV-Entwurf.
In der gängigen Praxis hängt die Effizienz beim gezielten Entwurf optimaler EMV-Filterlö-
sungen maßgeblich von Erfahrung und Fähigkeiten des Entwicklers ab. Mit dem Einsatz der
Simulationstechnik wird es möglich, sehr viele Konfigurationen in der jeweiligen Filterum-
gebung auszuprobieren und zu einer optimalen Lösung zu kommen. Der simulative Entwurf
unter Berücksichtigung sämtlicher relevanter Effekte im Frequenzbereich der EMV ermög-
licht den effizienten Entwurf dadurch, dass nicht mehr jeder Versuch mit der Fertigung eines
Prototyps durchgeführt werden muss.
In dieser Arbeit wurde eine effiziente Entwurfsmethodik für EMV-Netzfilter drehzahlverän-
derbarer Antriebe entwickelt. Zunächst wurden die grundsätzlichen Zusammenhänge der
EMV mit verschiedenen Betriebsarten drehzahlveränderbarer Antriebe untersucht. Die ma-
ximalen Gleichtaktstörpegel treten im Leerlauf bei maximaler Schaltfrequenz und kleinen
Drehzahlen auf. Im unteren Frequenzbereich entstehen maximale Gleichtaktstörpegel mit
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längstem zu verwendendem Motorkabel, bei höheren Frequenzen auch mit kürzeren Kabeln.
Die maximalen Gegentaktstörpegel treten bei maximaler Schaltfrequenz unter Volllast auf.
In Systemen mit Dioden-Gleichrichter und langem Motorkabel stellen umgewandelte Gleich-
taktstörungen in gleicher Höhe auch die höchste Anforderung für die Gegentaktdämpfung
von EMV-Netzfiltern dar.
Die Hüllkurve der durch Wechselrichterschaltungen erzeugte Gleichtaktstörspannung kann
in erster Näherung aus dem Spektrum einer Rechteckimpulsfolge nach oben abgeschätzt
werden. Bei den in den untersuchten Beispielen verwendeten Steuerverfahren ist die Am-
plitude der Rechteckimpulsfolge die Zwischenkreisspannung mit einer Periode entsprechend
der Schaltfrequenz des Wechselrichters. Bei Kenntnis der bei dem jeweiligen Steuerver-
fahren erzeugten Pulsmuster können Mittel- und Spitzenwerte der Gleichtaktstörspannung
im Frequenzbereich ermittelt werden. Mit der Kenntnis des Schaltverhaltens der aktiven
Bauelemente, insbesondere der Abhängigkeit der Rückstromspitzen vom Momentanwert des
Stromes können auch die Gegentaktstörpegel vorhergesagt werden, ohne einen Prototyp zu
vermessen. Liegt bereits ein Prototyp des zu entstörenden Systems vor, ist zur Ermitt-
lung der notwendigen Einfügungsdämpfung für den effizienten Filterentwurf das unentstörte
System zu vermessen.
Die in dieser Arbeit entwickelten Modelle von Filterbauelementen, Spannungszwischenkrei-
sen, Anschlussleitungen und Asynchronmotoren für den Frequenzbereich von 10 kHz bis
30 MHz sind schnell und einfach zu parametrisieren. So erhält man am Netzwerksimula-
tor in kurzer Zeit eine Entwicklungsumgebung für den Entwurf von EMV-Netzfiltern unter
Berücksichtigung der Hochfrequenzeigenschaften. Unter Berücksichtigung von Störquellen-
und Störsenkencharakteristik können mit dieser Simulationsmethodik die erforderliche Fil-
tertopologie und die Filterbauelemente gezielt und effizient ermittelt werden. Gegenüber
dem aufwändigen Aufbau von Prototypen kann so eine große Anzahl von Filterlösungen
getestet werden. Mit diesen Modellen kann die Filterwirkung auch unter Verwendung von
beliebigen Bauelementen, die noch nicht verfügbar sind, vorhergesagt werden. Treten nach
dem simulativen Filterentwurf noch Grenzwertüberschreitungen auf oder ist der erreichte
Abstand zu den Grenzwertkurven unnötig hoch, so hat man in der Simulationsumgebung
ein mächtiges Werkzeug zur Verfügung, um gezielt den Parameter zu finden, der noch zu
optimieren ist. Es liegt somit ein Werkzeug vor, dass sowohl für den Anfänger, der sich in
die EMV einzuarbeiten hat, als auch für den erfahrenen EMV-Entwickler sehr hilfreich ist.
Es wird gezeigt, dass der EMV-Filterentwurf für dominante Gleichtaktstörungen von Fre-
quenzumrichtern aus der Antriebstechnik mit den entwickelten Modellen in Netzwerksimu-
lationen effizient und mit hoher Genauigkeit der Vorhersagen durchgeführt werden kann.
Der EMV-Filterentwurf für Gegentaktstörungen gelingt mit der entwickelten Methodik sehr
gut im unteren Frequenzbereich. Im oberen Frequenzbereich sind die Vorhersagen nur durch
Berücksichtigung von induktiven und kapazitiven Kopplungen auf Systemebene zu verbes-
sern. Die Berücksichtigung dieser Kopplungen ist sehr rechenaufwändig und erfordert eine
automatisierte Verarbeitung des jeweiligen EMV-Entwurfs. Mit der Entwicklung einer Soft-
ware für die schnelle automatisierte Verarbeitung der untersuchten Effekte können diese
Erkenntnisse in der Zukunft beim EMV-Filterentwurf in der Praxis umgesetzt werden.



Anhang A

Berechnung der Teilkapazitäten
geschirmter Kabel

Die jeweilige Betriebskapazität einer Leitung ergibt sich aus den Teilkapazitäten des Mehrlei-
tersystems. Bei der Modellierung kreisrunder Oberflächen ist eine weitere Unterteilung der
Teilkapazitäten in partielle Kapazitäten nicht notwendig. Der größte Unterschied zwischen
Teilkapazitäten und partiellen Kapazitäten besteht darin, dass man die Teilkapazitäten auch
messtechnisch bestimmen kann, indem man die Kapazität zwischen zwei Leitern misst, wäh-
rend das Potenzial aller anderen Leiter auf Null gebracht wird („Guarding“-Technologie).

Abb. A.1: Teilkapazitäten CLL und CLS zwei-, drei- und vieradriger geschirmter Kabel

Die Berechnung der Teilkapazitäten erfolgt in einem Vorgang für das gesamte System. Da die
bei Gleichspannung wirksame Kapazität nur durch die Frequenzabhängigkeit der Material-
parameter verändert wird, können die Berechnungsmethoden der Elektrostatik angewendet
werden. Die Randeffekte werden bei der Kapazitätsberechnung langer Kabel ohne nennens-
werte Genauigkeitseinbußen vernachlässigt. So werden die Leitungsbeläge zweidimensional
berechnet und ein linearer Anstieg mit der Kabellänge vorausgesetzt.
Die Kapazität zwischen Leitungen kann berechnet werden, wenn das elektrische Potenzial
in jedem Punkt außerhalb der Leiter bekannt ist. Die Adern der Kabel entsprechen da-
bei sehr langen Linienladungen. Der Schirm wird als ideal leitende Zylindermantelfläche
angenommen. Die Randbedingung konstanten Potenzials auf dem — die übrigen Leiter um-
gebenden — Schirm wird unter Anwendung der Spiegelungsmethode erfüllt. Das Potenzial
eines Punktes ergibt sich demzufolge als Superposition der Potenziale einer Linienladung
und einer Spiegelbildlinienladung je Leiter. Der betrachtete Punkt wird nun nacheinander
auf die Oberfläche jedes Leiters und des Schirms gelegt. Das entstehende Gleichungssystem
von der Form ϕ = M · Q ermöglicht die Berechnung der Potenzialverteilung bei gegebe-
ner Ladung Q, wobei die Mij nur von der Geometrie der Elektrodenanordnung und den
Materialparametern des Zwischenraumes abhängen. Der Schirm ist eine besondere Elektro-
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de, da seine Ladung keinen Einfluss auf das Feld in seinem Inneren hat. Da der Schirm
eine Äquipotenzialfläche ist, kann er durch eine dünne Metallfolie ersetzt werden, die das
Feld der Linienladungen nicht beeinflusst. Das Gleichungssystem wird nun nach den La-
dungen aufgelöst, sodass die Ladungen der Leiter bei einer gegebenen Potenzialverteilung
ermittelt werden können. Das Potenzial des Schirms ϕS wird als Bezugspunkt gewählt, die
Spannung jedes Leiters gegen den Schirm berechnet UL = ϕL − ϕS und in das Gleichungs-
system eingesetzt. Das entstandene Gleichungssystem von der Form Q = M−1 · U liefert
die Teilkapazitäten durch den Koeffizientenvergleich mit der Teilkapazitätsmatrix aus ihrer
Definitionsgleichung Q = C · U . Die Teilkapazitäten hängen nur von der Aderanzahl, vom
Materialparameter ε und von den Geometrieparametern f = ri

r0
und g = ra

ri
ab.

Anwendung der Spiegelungsmethode zur Ermittlung der Potenzialverteilung
Das Potenzial einer langen Linienladung in einer bestimmten Entfernung r von der langen
Linienladung beträgt:

ϕ = − λ

2πε
ln(r) +K

Bezieht man das Potenzial auf einen Punkt mit ϕ = 0, so ist K=0. In der Regel bezieht
man das Potenzial deshalb auf den unendlich fernen Punkt, der diese Bedingung stets er-
füllt. Zur Ermittlung der Teilkapazitäten mehradriger Kabel ersetzt man die Kabeladern
durch Linienladungen im Zentrum der Leiter. Dabei nimmt man einen Fehler in Kauf, der
umso kleiner ist, je kleiner der Aderdurchmesser im Vergleich zu ihrem Abstand und dem
Innenradius des Schirmes ist.

Abb. A.2: Ersatzanordnung mit Spiegellinienladungen λ′ zur Erfüllung der Randbedingung einer
Äquipotenziallinie anstelle des Kabelschirmes

Zur Erfüllung der Randbedingung einer Äquipotenziallinie an der Stelle des Innenradius des
Kabelschirmes werden Spiegellinienladungen in den Raum außerhalb des Schirmes gebracht.
Der Abstand r′i der Spiegelbilder vom Kabelmittelpunkt berechnet sich nach dem Gesetz
der reziproken Radien zu:

r′i =
r2
a

ri
(A.1)

so, dass der Schirm eine Äquipotenzialfläche im Feld der Linienladung und ihres Spiegelbildes
ist. Der Apolloniuskreis zwischen zwei Linienladungen mit entgegengestztem Vorzeichen
lässt sich stets finden, da alle Äquipotenziallinien des Feldes zweier Linienladungen Kreise
mit dem Mittelpunkt auf der Verbindungsgeraden sind [78].
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Durch Überlagerung der Potenziale aller Linienladungen nach Abbildung A.2 ergibt sich das
Potenzialfeld im Innenraum des zweiadrigen Kabels. Die Potenzialgleichungen zur Bestim-
mung des Potenzials bei bekannter Ladungsverteilung lauten:

2πεϕ1 = λ1 ln
r′i − ri

r0
+ λ2 ln

r′i + ri

2ri

2πεϕ2 = λ1 ln
r′i + ri

2ri
+ λ2 ln

r′i − ri

r0

Das Potenzial des Schirmes ist:

2πεϕ0 = λ1 ln
ra

ri
+ λ2 ln

ra

ri

Da die Ladung des Schirmes λ0 keinen Einfluss auf das Potenzial im Innenraum des Kabels
hat, kann λ0 = 0 gesetzt werden.

Aufstellung des Systems der Spannungsgleichungen im Inneren des Kabels Es
werden die Materialkonstante k = 2πε und die Geometrieparameter f = ri

r0
und g = ra

ri

eingeführt. Zur Ermittlung der Spannungsgleichungen wird das Potenzial des Schirmes als
Bezugspunkt gewählt und gleich 0 gesetzt. Die Spannungen zwischen den Leitern und dem
Schirm ergeben sich zu Un = ϕn − ϕ0. Die Spannungsgleichungen des zweiadrigen Kabels
lauten nun

k · U1 = λ1 ln( gf(1 − 1

g2
) ) + λ2 ln(

g

2
(1 +

1

g2
) )

k · U2 = λ1 ln(
g

2
(1 +

1

g2
) ) + λ2 ln( gf(1− 1

g2
) )

Führt man nun die Matrix M der Spannungskoeffizienten ein, so werden die Spannungsglei-

chungen zu: k · �U = M · �λ mit M =

(
a b
b a

)
, wobei

a = ln
(
gf(1 − 1

g2 )
)

und b = ln
(

g
2
(1 + 1

g2 )
)
.

Auflösung nach den Ladungen und Bestimmung der Kapazitätskoeffizienten
Durch Auflösung der Spannungsgleichungen nach den Ladungen erhält man anschließend
die Matrix der Kapazitätskoeffizienten kM−1.

�λ = k ·M−1 · �U (A.2)

Diese Vorgehensweise ändert sich nicht mit der Anzahl der Adern und wird für drei- und
vieradrige Kabel im Folgenden ausgeführt. Für das zweiadrige Kabel ergibt sich:

M−1 =
1

a2 − b2

(
a −b
−b a

)
(A.3)

Zunächst ist für das zweiadrige Kabel und in allgemein gültiger Form dokumentiert, wie die
Teilkapazitäten aus den Kapazitätskoeffizienten ermittelt werden.
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Ermittlung der Teilkapazitäten aus der Matrix der Kapazitätskoeffizienten Aus
den Kapazitätskoeffizienten können nun die Teilkapazitäten CLS und CLL bestimmt werden,
indem man Ladungsgleichnungen für das jeweilige Ersatzschaltbild nach Abbildung A.1 auf-
stellt, welche mit den Spannungsgleichnungen korrespondieren müssen.

λ1 = U1 · C ′
LS + (U1 − U2) · C ′

LL

λ2 = U2 · C ′
LS + (U2 − U1) · C ′

LL

In die Form von Gleichung A.2 gebracht:

λ1 = (C ′
LS + C ′

LL) · U1 − C ′
LL · U2

λ2 = −C ′
LL · U1 + (C ′

LS + C ′
LL) · U2

Durch Koeffizientenvergleich mit Gleichung A.2 ergeben sich die Teilkapazitäten des zwei-
adrigen Kabels:

C ′
LS = k · 1

a+ b

C ′
LL = k

b

(a+ b)(a− b)

In allgemeiner Form ergeben sich die Teilkapazitäten, wie sie in Tabelle 4.4 aufgeführt wer-
den, aus der Matrix der Kapazitätskoeffizienten kM−1 zu:

C ′
LS = k ·m11 +m12 + ... +m1n (A.4)

C ′
LL = −k ·mij wobei i �= j (A.5)

Aus den Kapazitäten für den geschirmten Fall lassen sich die Kapazitäten für den unge-
schirmten Fall ermitteln, indem man den Grenzwert für ra gegen unendlich berechnet.

Teilkapazitäten des dreiadrigen Kabels Die Matrix M des dreiadrigen Kabels hat

die Form: M =

⎛
⎝ a b b

b a b
b b a

⎞
⎠ mit a = ln

(
gf(1− 1

g2 )
)

und b = ln
(

g√
3

√
1 + 1

g2 + 1
g4

)
.

Aus der invertierten Matrix M−1 = 1
(a−b)(a+2b)

⎛
⎝ a+ b −b −b

−b a+ b −b
−b −b a+ b

⎞
⎠ ergeben sich die

Teilkapazitäten CLS und CLL des dreiadrigen Kabels wie sie in Tabelle 4.4 aufgeführt werden.

Teilkapazitäten des vieradrigen Kabels Das vieradrige Kabel weist im Gegensatz zum
zwei- und dreiadrigen Fall eine geringe Unsymmetrie auf, da der Abstand zweier diagonal
benachbarter Adern etwas von dem zweier vertikal oder horizontal benachbarter Adern ab-
weicht. Dadurch ergibt sich ein neuer Parameter c, aus dem eine zusätzliche Teilkapazi-
tät CLL2 resultiert. Die Matrix M erhält in diesem Fall die Form:

M =

⎛
⎜⎜⎝

a b c b
b a b c
c b a b
b c b a

⎞
⎟⎟⎠ (A.6)

mit a = ln

(
gf(1 − 1

g2
)

)

und b = ln

(
g√
2

√
1 +

1

g4

)

und c = ln

(
g

2
(1 +

1

g2
)

)
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Aus der invertierten Matrix M−1

M−1 =
1

(a− c)((a+ c)2 − 4b2)

⎛
⎜⎜⎝

a(a+c)−2b2 −b(a−c) 2b2−c(a+c) −b(a−c)

−b(a−c) a(a+c)−2b2 −b(a−c) 2b2−c(a+c)

2b2−c(a+c) −b(a−c) a(a+c)−2b2 −b(a−c)

−b(a−c) 2b2−c(a+c) −b(a−c) a(a+c)−2b2

⎞
⎟⎟⎠

ergeben sich die Teilkapazitäten CLS, CLL1 und CLL2 des vieradrigen Kabels, wie sie in
Tabelle 4.4 aufgeführt werden.



120 ANHANG A. TEILKAPAZITÄTEN GESCHIRMTER KABEL



Anhang B

Verzeichnis der verwendeten Normen

• EN 50178 (DIN VDE 0160), „Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen
Betriebsmitteln“, 1998

• EN 55011 (DIN VDE 0871, CISPR 11), “Funkentstörung von Hochfrequenzgeräten für
industrielle, wissenschaftlich medizinische und ähnliche Zwecke“, 1978

• EN 55014 (DIN VDE 0875, CISPR 14), „Funkentstörung von elektrischen Betriebsmit-
teln und Anlagen“, 1992

• EN 55022 (DIN VDE 0878, CISPR 22), „EMV von Einrichtungen der Informationsver-
arbeitungs- und Telekommunikationstechnik“, 2003

• EN 57876 (DIN VDE 0876, CISPR 16), „Geräte zur Messung von Funkstörungen“, 1978

• EN 57877 (DIN VDE 0877, CISPR 17), „Messen von Funkstörungen“, 1989

• EN 60384 (DIN VDE 0565-1), „Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elek-
tronik“, 2006

• EN 60938 (DIN VDE 0565-2), „Drosseln zur Unterdrückung elektromagnetischer Stö-
rungen“, 2006

• EN 60939 (DIN VDE 0565-3), „Passive Filter für die Unterdrückung elektromagneti-
scher Störungen“, 2006

• EN 61000 (DIN VDE 0839), „Elektromagnetische Verträglichkeit“, 2002

• EN 61071 (DIN VDE 0560), „Kondensatoren der Leistungselektronik“, 1996

• EN 61800-3, „Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe - Teil 3: EMV-Anforderungen
einschließlich spezieller Prüfverfahren“, 2005
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