
Um den höheren Wirkungsgrad von LED-Beleuchtungslösungen in Automobil-Anwendungen maxi-
mal ausnutzen zu können, müssen Schaltregler zum Einsatz kommen. AUTOMOBIL-ELEKTRONIK erör-
tert EMV-Überlegungen für LED-Beleuchtungsanwendungen, in denen zur Ansteuerung Schaltregler 
zum Einsatz kommen, und weist auf SCHALTUNGSTECHNIKEN hin, die ZUR MINIMIERUNG DER  
EMISSIONEN sowie der Empfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Einstrahlungen beitragen. 

EMV-Überlegungen im Rahmen 
der LED-Ansteuerung  
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B isher kommen Kabelbäume zum 
Einsatz, um Leistung und Signale 
innerhalb des Systems „Auto-

mobil“ zu verteilen. Gemäß Abbildung 1 
stellen diese Verbindungen lange Ver-
drahtungswege dar, und die Schaltregler 
für die LED-Beleuchtung sind weit von 
der Autobatterie entfernt platziert. Darü-
ber hinaus weisen sie parasitäre Indukti-
vitäten oder Kapazitäten auf, die ungüns-
tige beziehungsweise nachteilige Reso-
nanzeffekte inklusive der hiermit ver-
bundenen Störströme nach sich ziehen. 
Hieraus ergeben sich zwei typische EMV-

modulieren, wobei letzterer auch den 
Vorteil des Betriebs bei einer niedrigeren 
Frequenz mit sich bringt, wodurch sich 
die Gesamt-Emissionen abschwächen.  

EMC-Standards im Automobil  
Besonders in automotiven Beleuch-
tungsanwendungen sind die EMV-Stan-
dards mit ihren zahlreichen Test-Limits 
und sogar unterschiedlichen Testfre-
quenzbereichen häufig herstellerabhän-
gig. Tabelle 2 fasst die automotiven Test-
Standards für einen generischen Auto-
mobilhersteller (Tier-1) zusammen, die 

Probleme, deren entsprechende Lösun-
gen in Tabelle 1 beschrieben sind.  

Statt sämtliche der gängigen, in der 
Tabelle aufgeführten, aber kostenintensi-
ven Maßnahmen zu implementieren, 
empfiehlt es sich, die Auswirkungen der 
Störquelle möglichst stark zu unterdrü-
cken. In der Schaltung in Bild 2 sind die 
notwendigen Dämpfungsschaltungen 
aus diesem Grund auch um den Schalt-
regler zur LED-Beleuchtung herum an-
geordnet. Außerdem lässt sich die Schalt-
frequenz durch die Verwendung eines 
schnellen Hysterese-Wandlers phasen-
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sich aus den Überlegungen der meisten 
größeren Fahrzeughersteller zum Thema 
EMC-Standards ableiten. Die Tests de-
cken lediglich die Lieferung elektrischer 
Produkte an einen Fahrzeughersteller ab, 
dehnen sich aber nicht auf den Test des 
gesamten Fahrzeugs aus, der die exklusi-
ve Domäne des Fahrzeugherstellers 
bleibt.  

Schalt-Topologie  
Aus der EMV-Perspektive kann es je nach 
Art der verwendeten Schalt-Topologie zu 
einem ziemlich unterschiedlichen EMV-
Verhalten kommen. Auch die Wahl der 
Betriebsfrequenz ist wichtig. Oft ist es aus 
Platz- und Kosten-Überlegungen wün-
schenswert, einen Hochfrequenz-Schalt-
regler mit kleinen Induktivitäten aus-
zuwählen. Allerdings können die steilen 
Flanken, die beim hochfrequenten 
Schalten auftreten, Oberschwingungen 
(Harmonische) verursachen, die sich nur 
schwierig dämpfen lassen – eine Grund-
voraussetzung, wenn das Design bei 
EMV-Tests zur Ermittlung der Störungen 
auf den Leitungen und der abgestrahlten 
Störungen nicht durchfallen soll. Die 
Pulsbreitenmodulation (PWM) mit fester 
Grundfrequenz sieht auf den ersten Blick 
attraktiv aus, weil sich die stark dominie-
rende Grundschwingung relativ leicht 
ausfiltern lässt. Einfachere Hysterese-

Wandler stellen am Ausgang eine varia-
ble Frequenz zur Verfügung, die bei sorg-
fältiger Planung ein inhärentes Streu-
spektrum erzeugt, welches die durch-
schnittlichen leitungsgebundenen und 
abgestrahlten Emissionen verringert. 
Wenn Störsignalfilter notwendig sind, 
dann muss die niedrigste Betriebsfre-
quenz bekannt sein, um einen geeig-
neten Filter zu entwickeln.  

Überlegungen zur ESD- und  
HF-Immunität  

Schaltregler unterscheiden sich in 
punkto ESD nicht von jeder beliebigen 
anderen Analogschaltung. Übliche Sys-
temüberlegungen sollten mit ins Kalkül 
einbezogen werden, um sicher zu stellen, 
dass die Schaltung durch geeignete ESD-
Dioden abgeschirmt oder geschützt ist. 
Das gleiche gilt für die HF, obwohl die HF-
Pegel in automotiven Tests erheblich 
strenger sind als in kommerziellen und 
industriellen Umgebungen. Niedrige Im-
pedanzen weisen eine stärkere Immuni-
tät auf als hohe Impedanzen. Das ist be-
sonders auf den Steuerungs- und Status-
Pins wichtig.  

Eine typische Beleuchtungs -
anwendung im Innenraum  
Abbildung 2 zeigt eine 350-mA-LED-
Treiberschaltung für den Einsatz in der 

Innenraumbeleuchtung von Fahrzeu-
gen. Die Schaltung ist so ausgelegt, dass 
die LED abseits von ihrer Ansteuerungs-
schaltung (Schaltregler) platziert ist, wo-
bei letztere wiederum über lange Drähte 
mit der Batterie verbunden ist.  

EMC-Maßnahmen für einen  
einfachen Hysterese-Wandler  

Um die von einer Power-LED abge-
gebene Wärme ordnungsgemäß abzu-
führen, ist es oftmals notwendig, eine an-
gemessene Kupferfläche auf beiden Sei-
ten der Leiterplatte zusammen mit eini-
gen thermisch leitenden Durchkontak-
tierungen (Interconnecting Thermal Vi-
as) aufzubringen, um so das Löten und 
die Wärmeleitung zu ermöglichen. Aus 
diesem Grund ist ein langer Verbindungs-
weg zur LED unvermeidbar. Daher wur-
de ein Kondensator C2 in die Schaltung 
eingebaut – und zwar nicht nur, um den 
Brummstrom beziehungsweise die Ober-
wellenanteile des Stroms der LED zu ver-
ringern, sondern auch, um dessen Stör-
strom auszufiltern. In einigen Worst-Ca-
se-Situationen muss eventuell noch eine 
zusätzliche Gleichtakt-Drossel in die 
Schaltung eingefügt werden.  

In dieser Beleuchtungslösung kommt 
ein Buck-Wandler auf Basis des 
60-V-Bausteins ZXLD1362 zum Einsatz, 
der eine hysteretische Stromregelung 

Bild 1: Ein einfaches 
Schaltbild für den 
Einsatz eines Schalt-
reglers mit großem 
Abstand zur ange-
steuerten LED  

Bild 2: Schaltungs-
diagramm eines 
350-mA-LED-Treibers 
für die Innenraum-
beleuchtung im  
Auto  
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Automotive-
Standard  

Abgedeckte(r) 
Test(s) 

CISPR-25  Leitungsgebundene und 
abgestrahlte Emissionen  

ISO 11452–2 & –4  Immunität gegenüber  
Einstrahlungen  

ISO 7637–2  Immunität gegenüber  
leitungsgebundenen  
Transienten  

ISO 10605  Elektrostatische  
Entladungen 

Hauptproblem    Lösung(en)  

Abgestrahlte EMV:  
Emissionen und Immunität  

1.)  Kabel werden durch Terminierung mit einem niederimpedan-
ten Pfad für Störströme abgeschirmt.  
2.)  Kabel werden verdrillt, um so die Schleifenfläche für die lei-
tungsgebundene Störsignal-Einkopplung zu minimieren.  

Leitungsgebundene EMV:  
Emissionen und Immunität 

 1.) Auf dem Kabelbaum wird ein Leitungsfilter in der Nähe der 
Emissionsquelle eingefügt – und zwar weit weg von  
sensitiven Schaltungen. Dadurch wird ein Pfad mit hohem Wider-
stand für den Stromfluss des Störsignals eingefügt.  
2.) Es minimiert auch das Übersprechen durch kapazitive Kopp-
lung zwischen dem Gerät und der Stromversorgungs-Zuleitung. 

Bild 3: Frequenzgang der Dämpfung eines  
Pi-Filters  

nutzt. Gemäß Abbildung 2 besteht die 
volle EMC-Lösung aus den folgenden 
Maßnahmen: Als Schutz vor einem Lo-
addump dient die bidirektionale Tran-
sient-Suppressor-Diode D3, deren 
schnelle Klemmung – von hohen tran-
sienten Überspannungen mit hoher Spit-
zenimpulsleistung sie zum idealen Bau-
element zur Realisierung dieser Funktio-
nalität macht.  

Der EMV-Filter besteht aus der Induk-
tivität L2 sowie den beiden Kondensato-
ren C1 und C5, die gemeinsam ein einfa-
ches Pi-Filter bilden, welches die lei-
tungsgebundenen Störanteile dämpft. 
Der 10-nF-Kondensator C3 verbindet 
den ADJ-Pin mit Masse, um so aufgefan-
gene Störungen auszufiltern, die zu ei-
nem Flackern während der Immunitäts-
Tests führen könnten.  

Ein optionaler einfacher RC-Snubber, 
der aus R2 und C6 besteht, könnte über 
die Diode D1 hinweg angeschlossen wer-
den, um damit sowohl die Übergangs-
geschwindigkeit des Spikes als auch des-
sen Form zu beeinflussen. Der Konden-
sator steuert die Anstiegszeit und der Wi-
derstand die Spitzenspannung.  

Diese Maßnahme war zwar in der Tat 
nicht notwendig, um die EMV-Testbedin-
gungen zu erfüllen, aber die EMV-Maß-
nahmen sollten besser bereits beim De-
sign-In berücksichtigt werden. So ist es 

einfacher, diese Teile eventuell weg zu 
lassen als sie erst nachträglich einzufü-
gen. Sowohl bei der Schalt-Induktivität 
L1 als auch bei der Filter-Induktivität L2 
handelt es sich um abgeschirmte Typen 
auf Ferrit-Basis mit geschlossenem Mag-
netfeld. Damit wird die Unterdrückung 
der abgestrahlten Emissionen sowie die 
Immunität gegenüber externen Feldern 
erreicht.  

Analyse des EMI-Filter-Designs  
Die Hysterese-Wandler-Topologie arbei-
tet mit variabler Frequenz. Die EMV-Fil-
ter müssen dabei so ausgelegt werden, 
dass sie auch bei der niedrigsten Betriebs-
frequenz ihre Aufgabe erledigen. Um die 
Störsignale des Schaltregler erfolgreich 
zu dämpfen, bilden C5, L2 und C1 einen 
Tiefpass vierter Ordnung in Pi-Konfigu-
ration. Dieser Filter arbeitet gemäß der 
Analyse der Übertragungsfunktion mit 
einer Dämpfung von über 60 dB bei 300 
kHz. Bei einer Eingangsspannung VIN = 
12 V liegt die Schaltfrequenz des Wand-
lers bei etwa 300 kHz. So wurde beispiels-
weise der Filter derart optimiert, dass er 
sowohl bei der Grundfrequenz als auch 
bei den harmonischen Oberschwingun-
gen genügend Dämpfung bietet, um so 
die EMV-Anforderungen in punkto lei-
tungsgebundene Störungen bereits mit 
der einfachsten Pi-Struktur zu erfüllen.  

Überlegungen beim  
PCB-Layout  
Wenn es um EMV-gerechtes Design geht, 
dann spielt das Layout der Leiterplatte ei-
ne entscheidende Rolle für eine effektive 
Lösung. Für dieses Design wurden die 
folgenden Maßnahmen vorgenommen: 
� Die Leitungslänge für den Kondensator 

C3, der den ADJ-Pin mit Masse verbin-
det, ist so kurz wie möglich.  

� Die di/dt-Schleife (Lx-D1-VIN-C4), in 
der ein schneller Schaltstrom fließt, 
wird so klein wie möglich umgesetzt. 
Dadurch werden die differenziellen 
Störsignale minimiert, die vom Pro-
dukt abhängig sind, welches durch die 
Multiplikation der Schleifeninduktivi-
tät mit schnellen Transienten (L * di/dt) 
gebildet wird.  

� Ein einfacher Pi-Filter (C5-L2-C1) wird 
so nahe wie möglich an den Eingangs-
klemmen platziert, um so die optimale 
Abschwächung von leitungsgebunde-
nen elektromagnetischen Interferen-
zen zu erzielen.  

� Die rechtwinklige Anordnung der 
EMV-Filterkomponenten verringert 
die kapazitive Kopplung zwischen der 
Induktivität und den Kondensatoren.  

� Die V-Verbindung der Filterkondensa-
toren C1 und C5 hilft dabei, eine Ei-
genresonanz zu verhindern; dadurch 
wird eine Verschlechterung des EMV-
Verhaltens vermieden. 

� Eine sorgfältige Platzierung der Bau-
elemente vermeidet das gegenseitige 
Einkoppeln zwischen Knoten, die Stö-
rungen erzeugen, und Knoten, die 
störsignalempfindlich sind. 

Ergebnisse/Graphen 
Die Ergebnisse der EMV-Tests sind in den 
Bildern 4, 5 und 6 entsprechend den fol-
genden Automotive-Standards dar-
gestellt, wobei die Linien für die vom 
Kunden geforderten Maximalwerte ein-
getragen wurden.  
� CISPR-25: Leitungsgebundene und  

Bild 4: EMV-Scan der leitungsgebundenen 
Störsignale  

Tabelle 1: Teststandards im Automobil  Tabelle 2: EMV-Probleme im Automobil  
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Bild 6: Emissionen im Betrieb mit Schleifen-
antenne in 1 m Abstand  

Bild 5: Emissionen im Betrieb (in der GTEM-
Zelle ermittelt)  

abgestrahlte Emissionen (europäische 
und weltweite Standards)  

� ISO11452: Beständigkeit gegenüber 
Einstrahlungen (Radiated Immunity, 
nordamerikanische und weltweite 
Standards)  

� 95/54/EC: Abgestrahlte Emissionen 
(europäische Standards)  

Der Einstrahlungstest entspricht einer 
Streifenleitungsmessung innerhalb einer 
GTEM-Zelle, während der Test der abge-
strahlten Emissionen in der Absorber-
kammer per Verifikation mit Hilfe einer 
aktiven Schleifenantenne bei 1 m Ab-
stand erfolgt.  

Schlussfolgerung 
Auch in der rauen automobilen Umge-
bung lassen sich Schaltregler zur An-
steuerung von LEDs erfolgreich imple-
mentieren. Es gibt viele EMV-Spezifika-
tionen, die herstellerabhängig sind. Da-
her muss das Design der Schaltungen so 
ausgelegt sein, dass die kundenspezi-

nungsgemäß in einer Automotive-An-
wendung arbeitet, zählen die Auswahl der 
Topologie, ein gutes Schaltungsdesign und 
das passende Layout der Leiterplatte.  
Autor: Adrian Wong ist Systems Ingenieur bei 
Diodes Inc.  

fische Anforderung erfüllt wird. Um mit 
leitungsgebundenen und abgestrahlten 
Emissionen umzugehen, müssen nicht 
nur entsprechende Maßnahmen beim 
Design berücksichtigt werden, sondern es 
muss auch ein robustes, gegenüber Hoch-
frequenz unempfindliches System ge-
schaffen werden. Zu den wesentlichen 
Maßnahmen, mit denen sicher gestellt 
wird, dass die Beleuchtungslösung ord-
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Audioverstärker mit Digitaleingang und 105 dB Dynamik  
Der TDA7801 von STMicroelectronics ist 
nach Angaben von ST „der industrieweit 
erste Automotive-Audioverstärker mit Di-
gitaleingang, der dem bevorstehenden 
Trend zu rein digitalen Head-Unit und 
Sound-Systemen im Auto Rechnung 
trägt“. Gegenüber analogen Lösungen 
verbessert sich der Dynamikbereich von 
90 auf über 105 dB. Hinzu kommt ein Be-
trieb ohne Knackgeräusche infolge von 
Schaltvorgängen auf der Batteriespan-
nung. Der völlige Wegfall analoger Signal-
leitungen auf der Autoradio-Platine führt 
überdies zu einer herausragenden Störim-
munität z. B. gegen Handystörungen. Di-
agnose-Features verringern die Garantie-
probleme, indem sie Anschlussfehler er-
kennen. 

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu STMicroelectronics 369AEL0608 

Linearer Hall-Sensor mit 
12-bit-DAC 

auf Basis der HAL 8xy-Familie. Der HAL 880 
verfügt über einen 12-bit-DAC, eine Funk-
tion zur Erkennung von Leitungsbruch so-
wie einen Push-Pull-Analogausgang mit ei-
nem Rauschanteil von unter 25 mV. Alle Pro-
grammier-Parameter werden im internen 
EEPROM des HAL 880 gespeichert. Für Kun-
den- oder Applikationsdaten sind 13 zusätz-
liche bit vorhanden.  

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu Micronas 368AEL0608

Micronas stellt den programmierbaren 
Hall-Sensor HAL 880 vor. Das automobil-
taugliche Mitglied der Hall-Sensor-Familie 
HAL 8xy verfügt über einen linearen Ana-
logausgang und ist damit kompatibel zu 
bereits vorhandenen Sensorentwicklungen 

CNT-Scan MiniModul: Zeiten exakt messen  
Das CNT-Scan MiniModul von CSM bietet 
nun zusätzlich die Möglichkeit, zeitlichen 
Versatz zwischen Signalen benachbarter 
Kanäle zu messen. Der Messbereich um-
fasst Werte zwischen 1 μs und 100 s. Eine 
wählbare Flanke eines Eingangs markiert 
den Beginn der Messung, und eine wählba-
re Flanke des benachbarten Eingangs zeigt 
das Ende der Messung an. So lassen sich mit 
dem CNT-Scan exakte Zeiten ausmessen – 
beispielsweise zur Ermittlung der Einspritz-
zeitpunkte in einem Benchmark-Fahrzeug.  

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu CSM 371AEL0608
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