
68 elektronik industrie 7/8 - 2005

ELEKTROMECHANIK

Schirmung tut Not: Dies gilt in weit mehr
als der Hälfte aller Anwendungen, für die
Ernst & Engbring (E&E) maßgeschneider-
te Kabellösungen entwickelt – und hier
„CE-Reinfälle“ oder gar echte Funktions-
störungen verhindert. Das Einsatzspek-
trum ist riesig: Es reicht von hochsensibler
Messtechnik und Datenkommunikation
in Automatisierung, Fahrzeug- oder Ma-
schinenbau bis zur Übertragung lebens-
wichtiger Signale im Medizinbereich. Um
bei der Konstruktion der optimalen Ka-
belschirmung auf Nummer sicher zu gehen,
startet E&E mit einer detaillierten EMV-Ana-
lyse. Exakt durchleuchtet wird, welche Sig-
nale genau – und unter welchen Umstän-
den – übertragen werden: Symmetrisch
oder unsymmetrisch, hoher oder niedri-
ger Pegel, analog oder digital? Frequenz-
spektrum und Datenrate sowie ggfs. zuläs-
sige Bitfehlerraten werden für alle Elemente
eines Kabels ermittelt. Übersprecheffek-
te werden abgeschätzt. Ermittelt wird, ob
das Leitersystem vielleicht sogar selbst als
Störer in Erscheinung tritt.
Dies gilt etwa beim direkten Nebenein-
ander von Daten- und Versorgungsadern
in kompakten Hybridleitungen,die etwa in
engen Maschinengehäusen zum Einsatz
kommen. Wichtig ist auch die Kenntnis
der tatsächlichen Einsatzlänge, da in lan-
gen Kabeln – wie bei einer Antenne – eine
Verkopplung mit magnetischen und elek-
trischen Feldern möglich ist. Durch den
sog.Antenneneffekt können unerwünschte
Signale induziert werden.

Ultradünne Drähte und 
„zartfühlende“ Flechter
Nach der EMV-gerechten Festlegung des
Verseilaufbaus eines Kabels geht es an die
eigentlichen Abschirmungen. Die Basis der

Maßgeschneiderte Kabel schützen gegen elektromagnetische Störungen

Keine Angst vor EMV-Gewitter
Die richtige Schirmung gehört zum Tagesgeschäft bei der Konstruktion von Spezialkabeln. Relaxen lässt sich mit maß-
geschneiderten Schirmlösungen, die selbst bei heftigstem EMV-Gewitter nicht versagen. Optimal geschirmte Leitun-
gen bieten den Elektroplanern verlässlichen Schutz bei elektromagnetischen Attacken – von innen wie von außen.

Kabelschirmtechnik ist auch noch heute die
geflochtene Abschirmung aus dünnen Me-
talldrähten. Sowohl auf der Werkstoffsei-
te wie bei den Drahtabmessungen und in
der Fertigungstechnik kann E&E jedoch
mit vielfältigen Varianten aufwarten:Hoch-
leitfähige oder auch magnetisch leitende
Werkstoffe bieten für unterschiedliche Fre-
quenzspektren optimierte Schirmeigen-
schaften. Dünne Folien, halbleitende Foli-
en oder leitfähige Compounds ergänzen die
Palette der Runddrähte. Zur Lösung be-
sonders schwieriger Probleme werden
Mehrfachschirme eingesetzt.Dabei können
sowohl gleiche als auch unterschiedliche
Schirmarten kombiniert werden (Bild 2).
Eine spezielle Fähigkeit von E&E ist die
perfekte Verarbeitungsmöglichkeit ultra-
dünner Drähte für Subminiaturkabel. Mit
feinsten Geflechten und Gespinsten – aus
Drähten, dünner als ein Haar – lassen sich
auch kleinste koaxiale oder symmetrische
Leitungskomponenten definiert umschlie-
ßen. Optimale Ergebnisse garantieren da-
bei modernste Flechter: Sie sind ausrei-
chend „zartfühlend“, um dünnste Drähte
einerseits nicht zu überdehnen, anderer-

seits jedoch noch mit ho-
hen Geschwindigkeiten
zu verarbeiten (Bild 3).
Wie in der Praxis mit die-
sen EMV-Tools jongliert
wird, zeigt etwa ein E&E-
Beispiel aus der Medi-
zintechnik: Dabei han-
delt es sich um ein
überaus kompaktes En-
doskopiekabel, in dem 14
individuelle und voll-
wertige Koaxialkabel un-
tergebracht sind – jedes
davon mit einem Einzel-
durchmesser von weni-
ger als 1 mm.Da im „Front
End“ eines Endoskops
keine Signalaufbereitung
oder -verstärkung statt-

finden kann, sind es extrem schwache Sig-
nale, die in den Koaxialleitungen anlie-
gen. Als Schirmlösung griff man auf ein
extrem dichtes Gespinst ultrafeiner Dräht-
chen mit hoher mechanischer Festigkeit

Bild 2: Bei Hybridkabeln ist es üblich, dass eine
Vielzahl der integrierten Leiter untereinander ab-
geschirmt sind, während das Gesamtkabel noch
einmal über einen Außenschirm komplett ab-
gesichert ist.

Bild 1: EMV-Schirmung in diversen E&E-Kabeln.
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zurück. Gefragt war Stärke, die nicht aufträgt und das Ge-
samt-Kabel schlank hält! Diese individuellen Koax-Schirme
waren für eine einwandfreie Signalführung mehr als ausrei-
chend dimensioniert. Zugleich beeinträchtigten sie die Flexi-
bilität der Signaladern nur unwesentlich. Um heftige Störer
außerhalb des Gesamtkabels, mit denen man in der Medi-
zintechnik immer rechnen muss, wirksam in die Schranken zu
weisen, wurde das 14-adrige Kabel zusätzlich mit einem 
Gesamtschirm versehen, dessen HF-Wirksamkeit für einen
weiten Frequenzbereich optimiert wurde. Auch beim Ge-
samtkabel zahlte sich der Schlankheitskurs aus: Über dem
sterilisierbaren Außenmantel der Endoskopieleitung werden
gerade mal 4,2 mm als Durchmesser gemessen!

Signale „sauber“ halten
Voll ausspielen konnte E&E seine geballte EMV-Kompetenz auch
bei der Entwicklung eines speziellen Display-Kabels für Au-
tomobil-Informationssysteme, die den Video-Übertragungs-
standard LVDS (Low Voltage Differential Signaling) nutzen.LVDS
steht für hohe Datenraten und minimalen Energieverbrauch.
Da die extrem empfindlichen LVDS-Empfängerbausteine auf
geringste Signale reagieren, sind hier die Signale besonders
„sauber“ zu halten. Der Low Voltage-Ansatz erfordert eine
Displayleitung mit höchster Schirmdämpfung für geringe
Bitfehlerraten. Durch den niedrigen Signalpegel auf den LVDS-
Leitungen ist eine hohe Symmetrie der Datenpaare sowie
eine wirksame zusätzliche Schirmung gleichermaßen erfor-
derlich. Nur so ließen sich unerwünschte EMV-Störungen ver-
hindern.„Gefordert waren von dem Kabel mindestens 100 dB
Schirmdämpfung bei 100 MHz,“ erläutert E&E-Konstrukti-
onsleiter Kai-Uwe Schreiner. „Dies ist ein Dynamikbereich,
mit dem viele konventionelle EMV-Messplätze bereits über-
fordert sind.“
Gelöst wurde diese Aufgabe mit einem LVDS-Displaykabel, das
als Kernelement eine Gruppe von fünf Aderpaaren mit hoher
Symmetrie enthält.Diese Signaladergruppe wurde mit den übri-
gen Adern zum Gesamtkabel verseilt. Schon aus dieser An-
ordnung resultierte eine hohe Störunterdrückung. Ein zwei-
schichtiger Gesamtschirm brachte dem Kabelverbund bis zu
100 dB zusätzlichen Störabstand! Die innere Abschirmung
aus aluminisierter Kunststofffolie sorgt für eine Grund-Schirm-
dämpfung mit sehr großer Bandbreite. Die hohen Werte für
die Frequenzen bei einigen hundert MHz werden durch einen
zusätzlichen, optimierten Geflechtschirm gewährleistet. ˘

Sämtliche Register zieht Spezialkabelhersteller Ernst & Eng-
bring, um Daten- und Hybridleitungen souverän und sicher vor
unerwünschten EMV-Einflüssen zu schützen. Aufgewartet
wird mit einer Vielzahl von Materialien und Schirmtechniken,
die in einer auf höchste Präzision getrimmten Fertigung in Sze-
ne gesetzt werden – und in rigorosen EMV-Tests lückenlos auf
ihre Funktionsfähigkeit gecheckt werden. Kontern lassen sich
so eine Vielzahl von elektromagnetischen Überfällen, denen
Kabel in unterschiedlichsten Anwendungen ausgesetzt sind.
Eine makellose EMV-Performance ist auch zwingend für den
Erhalt des CE-Zeichens.
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Durch die größere Masse bie-
tet der Geflechtschirm für 
diesen Frequenzbereich un-
schlagbare Eigenschaften – aus-
reichend auch für hohe Kabel-
längen.

EMV-Tests – lückenlos und
bis zum Worst Case-Szenario
Vorhandene Werkstoffe und fer-
tigungstechnische Möglichkei-
ten optimal in den Dienst der
Kunden zu stellen – dies ist die
Aufgabe des E&E-Designteams.
Die Erfahrung und das Know-
how aus der Entwicklung von
mittlerweile mehr als 10 000
Sonderkabel-Konstruktionen
sind hier ebenso wichtig wie
die richtige Handhabung der
EDV- und CAD-Tools.
Im Zusammenspiel dieser Werk-
zeuge entsteht praktisch immer eine Lö-
sung, die „den Nagel auf den Kopf trifft“.
Dennoch gilt: Vertrauen ist gut, Kontrolle
ist besser! Gemeint ist die Möglichkeit,
die Wirksamkeit von Abschirmungen im
Hochfrequenzlabor auf Herz und Nieren zu
überprüfen. Standardisierte Prüfverfah-
ren wie z. B. das hochaktuelle IEC 60096-
1 „Wire-Injection“-Verfahren, mit denen
die Schirmdämpfung bis in den Mikro-
wellenbereich hinein verifiziert wird, er-
lauben ein übergreifendes „Benchmar-
king“ in EMV-Disziplinen.
Moderne,breitbandige Messverfahren ver-
mitteln Sicherheit am fertigen System.
Über die Messdaten ist man in der Lage,

die Systemreserven im worst-case abzu-
schätzen. Manchmal ergibt sich in der Pra-
xis sogar die Situation, dass man eine Ka-
belabschirmung ein wenig „abspecken“
kann, um eine Kostenersparnis zu erzie-
len – auch dies ein Beleg dafür, dass per-
fekte EMV-Planung ihr Geld tatsächlich
wert ist! ( jj)
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Bild 3: Hightech-Flechter erlauben, den Flechtwinkel stu-
fenlos einzustellen – und damit für jeden Aderdurchmesser
die optimale Bedeckung mit Flechtdrähten zu realisieren.


