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Das Abschirmen elektromagnetischer Störstrahlung ist eine
wesentliche Aufgabe bei der Konstruktion künftiger Automobile,
vor allem hinsichtlich der Elektrifizierung des Antriebsstrangs
und der Entwicklung autonom fahrender Fahrzeuge. Wie sich
die elektromagnetische Verträglichkeit solcher Systeme effektiv
verbessern lässt, erklärt Kern-Liebers am Beispiel eines Draht
gewebes mit Flachdrähten. Die erzielten Dämpfungswerte der
elektromagnetischen Abschirmung sind vielversprechend.

Ein Drahtgewebe mit Flach
drähten eignet sich sehr gut für die
elektromagnetische Abschirmung.
Denn besonders bei kleiner Maschen
weite ist die Flächenabdeckung eines
solchen Gewebes aufgrund der Betei
ligung des Flachdrahts vergleichs
weise hoch. So kann eine hohe Ab
schirmw irkung vom kurzwelligen
g
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bis in den Mikrowellenbereich erreicht
werden. Dabei bringt das Gewebe, im
Vergleich zu konventionellen Abschirm
blechen den Vorteil der hohen räum
lichen Flexibilität bei Dampfdurchlässig
keit mit sich.
Das Gewebe ist nicht als Konkurrenz
zum Abschirmblech oder ähnlichen
Konstruktionen zu sehen, vielmehr ist

es eine ergänzende Komponente des
Abschirmsystems. In diesem Kontext
spielt die Verarbeitung des Gewebes
beziehungsweise die Verbindungstechnik
zu Blechen, Stanz- oder Stanzbiegeteilen
eine wesentliche Rolle sowie in Kunst
stoffverbundteilen eine zentrale Rolle.
BEDEUTUNG DER
ELEKTROMAGNETISCHEN
ABSCHIRMUNG IM AUTOMOBIL

Der elektromagnetischen Verträglich
keit kommt durch die Elektrifizierung
des Antriebsstrangs auf der einen Seite
und den Sensoren für das autonome
Fahren auf der anderen Seite künftig
eine wachsende Bedeutung zu. Durch
die Wandlung von großen Leistungen
in kurzen Zeiten mit Schaltfrequenzen
im Bereich von einigen kHz werden
beispielsweise in Leistungselektronik
modulen zwischen Elektromotor und
www.springerprofessional.de/automobiltechnik

Batterie starke elektromagnetische
Emissionen bis in den GHz-Bereich
generiert. Diese können bei nicht aus
reichender Schirmung empfindliche
Sensoren oder Sensorsignale stören,
was im Kontext des autonomen oder
vernetzten Fahrens drastische Folgen
mit sich bringen kann.
Daneben können aber auch weitere
automobile Teilsysteme wie Infotain
mentanlagen oder Steuergeräte gestört
werden, was unmittelbar funktionsoder kundenrelevant ist. Aber auch
die sensiblen Steuerungs- und Über
wachungseinheiten von Traktionsbatte
rien von teil- oder vollelektrischen Fahr
zeugen müssen störungssicher arbeiten,
um die Energieversorgung des Motors
sicherzustellen. Dies setzt ein gutes
EMV-Schirmungs- und Filterdesign vor
aus. Audi beschreibt diesen Zusammen
hang in BILD 1.
GESAMTHAFTES EMV-KONZEPT

Ein funktionierendes EMV-Konzept
schließt die Betrachtung aller Fahrzeug
strukturebenen vom Halbleiterbauele
ment über Komponenten und Systeme,
wie Antrieb oder Batterie, hin zum Ge
samtfahrzeug und der Ladetechnologie
mit ein. Dabei sind auf diesen Ebenen
verschiedene Maßnahmen notwendig,
um die elektrischen Funktionen des
Gesamtsystems zu gewährleisten. So
ist auf Halbleiter- und Komponenten
ebene ein EMV-konformes Layout in
der Entwicklungs- und Konstruktions
phase zu berücksichtigen.
Auf der Komponenten- und System
ebene ist die Verwendung von Filtern
und Schirmen zentrales Element der
EMV-Konformität. Bei der Betrachtung
des elektrischen Systems sind EMVSimulationen ein geeignetes Mittel,
um die Effektivität und das Zusammen
spiel der Einzelmaßnahmen zu validie
ren. Auf der Fahrzeugebene gilt es dann,
Filter- und Schirmungsmaßnahmen in
Abhängigkeit von der Fahrzeugtopologie
abzustimmen [1]. Beim Ladevorgang
sind ebenfalls relevante Störsignale zu
berücksichtigen.
Beim induktiven Laden mit typischen
Frequenzen im Bereich von 75 bis 90 kHz
wird in der Empfängerspule ein Wechsel
strom induziert, weshalb vor dem Laden
der Batterie eine störungsemittierende
Gleichrichtung stattfindet. Während des
Ladevorgangs entsteht darüber hinaus
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BILD 1 Die Schaltung von hohen
Strömen in der Leistungselektronik
(Grafik entnommen aus [1]) (© Audi)

eine große Streustrahlung, weshalb ein
Konzept notwendig ist, um die Streu
strahlung insbesondere vom Fahrgast
raum abzuschirmen. Des Weiteren
t reten auch beim konduktiven Laden
negative Effekte bei verschiedenen
Frequenzen auf [1].
Neben den Schaltfrequenzen der Halb
leiterbauelemente zur Ansteuerung der
elektrischen Maschine, sind auch Stör
signale im niederfrequenten Bereich von
Bedeutung, wie sie bei Beschleunigungsund Bremsvorgängen entstehen. Häufig
entstehen dann Signale mit Frequenzen
im Bereich 2 bis 3 kHz [2].

werden. Dabei stehen sowohl der Schutz
des Fahrers als auch die technischen
Auswirkungen von elektromagnetischen
Störungen im Zentrum [2, 3].
Der vorliegende Artikel adressiert
Lösungsmöglichkeiten, die sich aus
einem neuartigen Flachdrahtgewebe
ergeben, das sich durch folgende
Eigenschaften auszeichnet:
– gute Abschirmungseigenschaften auf
grund der hohen Flächenabdeckung
– geringe Maschenweite ermöglicht
eine gute Dampfdurchlässigkeit
– mechanische Flexibilität des Gewebes
ermöglicht die flexible Verlegung bei
komplizierten Einbausituationen.

BEDEUTUNG DER
ELEKTROMAGNETISCHEN
ABSCHIRMUNG

EMV- GEWEBE AUF
FLACHDRAHTBASIS

Die Bedeutung der elektromagnetischen
Abschirmung für die OEMs sowie deren
Zulieferer zeigt sich beispielsweise in
der Tendenz, das komplette HV-Netz
zu schirmen. Dies ist mit dem Auftreten
von hohen Strömen im Bereich von eini
gen 100 A im Hochspannungsnetz mit
einem Spannungsniveau zwischen 48
und 800 V zu erklären. Ein weiterer Fak
tor, der die Bedeutung der EMV in den
Vordergrund stellt, findet sich in den stei
genden gesetzlichen Rahmenbedingun
gen, die auch durch die ICNIRP (Internati
onal Commission on Non-Ionizing Radia
tion Protection) sowie die CISPR (Comité
international spécial des perturbations
radioélectriques – Internationales Sonder
komitee für Funkstörungen) vorgegeben

Die Drahtgeflechte können aus Flach
drähten aus Kupfer und Aluminium her
gestellt werden, BILD 2. Der Flachdraht
wird mittels Flachwalzen aus Runddraht
hergestellt. Neben den Reinmetallen
sind auch Legierungen denkbar. Hier
spielen im Bereich Kupfer Bronzen und
Messinge eine wichtige Rolle, jedoch
sind auch niedrig legierte Werkstoffe
wie CuSn0,5 oder CuMg1 von Relevanz,
da sie neben hoher Leitfähigkeit auch
eine gute mechanische Festigkeit auf
weisen. Wichtige Aluminium-Draht
legierungen sind AlMgSi und AlMg3.
Die Gewebe können mit Flachdraht
in eine oder zwei Raumrichtungen aus
geführt werden. Bei einer Verwendung
des Flachdrahts in nur einer Raumrich
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Vor allem bei stark inhomogenen Feldern
ist eine kleinen Maschenweite für die
Schirmung des elektrischen Feldanteils
von Bedeutung.
Jedoch dominiert die Leitfähigkeit des
Gittermaterials sowie die Qualität und
der Kontakt an den Drahtkreuzungen
die Schirmwirkung bei Frequenzen zwi
schen kHz und wenigen MHz. Ist die
Verbindung unzureichend, ist die effek
tive Maschenweite als größer anzusehen.
Ferner ist das Auftreten von Schlitzen
zu vermeiden.
CHARAKTERISIERUNG DER
SCHIRMDÄMPFUNG DES
FLACHDRAHTGEWEBES
BILD 2 Prinzip der elektromagnetischen
Abschirmung auf Basis eines Geflechts
auf Flachdrahtbasis mit zwei Ausführungs
möglichkeiten sowie eine exemplarische
Umsetzung (© Kern-Liebers)

tung wird der Kettdraht als Runddraht
ausgeführt. Dabei ist ein Drahtdurch
messer von 0,112 mm gut geeignet. In
der dazu orthogonalen Schussrichtung
wird der Flachdraht verwendet. Alter
nativ besteht die Möglichkeit, auch die
Kettdrähte als Flachdraht auszuführen.
Verschiedene Nachbearbeitungsschritte
ermöglichen zudem die Optimierung
der Schirmungseigenschaften.
Bezüglich der Maschenweite oder
Lochdichte eines Gewebes ist eine
Betrachtung der Wirkung der Löcher
notwendig. Das elektromagnetische

Wechselfeld nach einer elektrisch leiten
den Wand setzt sich aus dem gedämpf
ten Feld zusammen, das sich einstellt,
wenn kein Loch vorhanden wäre und
dem Feld, das durch die Öffnung indu
ziert wird. Das Loch wirkt dabei wie
ein Dipol mit einer Polarisierbarkeit.
Rechteckige Löcher mit geringem Kan
tenradius weisen dabei die geringste
Polarisierbarkeit auf. Diese steigt dabei
mit dem Lochdurchmesser an. Deshalb
zeigen Gewebe mit mehreren kleinen
Löchern eine bessere Schirmwirkung
als solche mit wenigen großen Löchern.

Im Folgenden wird die Vermessung eines
Flachdrahtgewebes beschrieben. Bei die
sem bestehen die Flachdrähte aus dem
Reinkupfer Cu-ETP1 in Schussrichtung
mit dem Querschnitt (1,250 × 0,100) mm².
Die Kettdrähte aus CuSn6 sind rund und
weisen einen Durchmesser von 0,06 mm
auf. Das Gewebe hat dabei eine Maschen
weite von rund 100 µm in x-Richtung und
etwa 250 µm in y-Richtung, BILD 2.
Die Schirmdämpfung wird dabei gemäß
des praxisnahen Prinzips der Einfügungs
dämpfung bestimmt (EN 50147-1 96).
Hierbei wird zwischen der Sende- und
Empfängerspule der Prüfling eingebracht,
als Referenz wird eine Messung ohne
Probe durchgeführt. Hieraus lässt sich
die Schirmdämpfung berechnen [4].
Für Frequenzen im kHz-Bereich erfolgt
die Messung der Schirmwirkung mittels
magnetischer Antennen, wie in BILD 3

BILD 3 Messung der Schirmdämpfung des Flachdrahtgewebes. Links: Messung für niedrige Frequenzen mit magnetischen Antennen. Rechts: Messung der
elektromagnetischen Schirmwirkung im GHz-Bereich (der geglättete Verlauf ist gestrichelt dargestellt). Der helle Graph zeigt die maximal nachweisbare
Schirmdämpfung. Der gemessene Schirmdämpfungswert des Gewebes ist als dunkle Linie dargestellt (© Kern-Liebers)
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sind bereits in verschiedenen Lösungen
aus Runddraht erhältlich, diese sind
dem hier beschriebenen Gewebe in der
Schirmwirkung unterlegen. So liegen
dort die Dämpfungswerte in der Regel im
niedrigen MHz-Bereich bei rund 60 db.

BILD 4 Darstellung eines Demonstrators
mit umgeformtem Flachdrahtgewebe sowie
einer Kunststoffeinfassung zur Darstellung
der fertigungstechnischen Möglichkeiten
(© Haver & Boecker)

BILD 5 Schnittdarstellung eines Sensorgehäuses
mit einem integrierten, dampfdurchlässigen,
eingespritzten Flachdrahtgewebe. Es ist
ebenfalls denkbar, das Gewebe zur optimalen Abschirmung komplett mit Kunststoff zu
umspritzen (© Kern-Liebers)

links zu sehen ist. Das Ergebnis für elek
tromagnetische Felder im hohen MHzsowie GHz-Bereich ist rechts, BILD 3,
zu sehen. Betrachtet man den Frequenz
bereich von 10 kHz bis 4 MHz, so ergibt
sich eine angenähert lineare magnetische
Schirmdämpfung von bis zu 45 dB. Die
elektrische Schirmdämpfung in diesem
Bereich ist aufgrund des Faraday-Effekts
bei diesem Material nicht als kritisch
anzusehen. Die elektromagnetische
Schirmdämpfung im Bereich 30 MHz bis
3 GHz beträgt zwischen 20 bis 80 dB.
Kommerziell verfügbare Gewebe für
die elektromagnetische Abschirmung

DANKE

AUSBLICK: ANWENDUNGSBEREICHE
UND KONSTRUKTIVE POTENZIALE

Ein besonderer Vorteil des Drahtgewebes
ist seine räumliche Flexibilität. Somit
ist es für Anwendungen mit geomet
risch komplexen Einbausituationen sehr
geeignet. Diese Flexibilität ermöglicht
ebenfalls eine gute Verlegbarkeit und
Montage. Zudem bietet das Drahtge
flecht aufgrund seiner geometrischen
Freiheitsgrade Vorteile.
Das Gewebe wird in den meisten
Fällen als Teil eines Abschirmsystems
verstanden. Deshalb sind Kombinatio
nen von Gewebeformteilen mit Blechen,
Stanz(biege)teilen oder (Kontakt)Federn
denkbar. Um wirksame Abschirmsys
teme herzustellen, nimmt die Entwick
lung passender Füge- und Verbindungs
techniken einen zentralen Stellenwert
ein, um maßgeschneiderte Lösungen
aus einer Hand zu liefern.
Auch die Kombination mit Kunststoff(verbund)teilen ist eine interessante
Möglichkeit, Deckel und Gehäuse mit
hoher Abschirmwirkung im Kontext
des Leichtbaus zu designen. Wie in
BILD 4 dargestellt, sind hier auch Fenster
möglich, die eine Dampf- und Gasdurch
lässigkeit erlauben. Weshalb solche Sen
sorgehäuse, BILD 5, auch in der Batterie
technik als Sicherheitselemente hohes
Potenzial mit sich bringen.
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Entwickelt und hergestellt werden die Drahtgewebe
in einer strategischen Kooperation zwischen der
Bruker-Spaleck GmbH (Kern-Liebers-Firmengruppe)
sowie der Haver & Boecker OHG. Der Autor bedankt
sich bei Dr. Hans Wolfsperger (W+R Schirmungstechnik) für die Durchführung der Messungen und
für die konstruktiven Diskussionen.
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