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D ie am 1.1.96 in Kraft getretene EMV-
Richtlinie sagt aus, dass elektrische
Geräte in Ihrer Arbeitsumgebung zu-

friedenstellend funktionieren und gleichzei-
tig keine anderen Geräte stören sollen. Be-
sonders die Ergebnisse der Störaussen-
dungsmessung im Frequenzbereich 30 MHz
bis 1000 MHz war für alle Geräte, speziell
aber für informationstechnische Einrichtun-
gen, sehr kritisch. Zu diesem Zeitpunkt wa-
ren vor allem im Bereich von informations-
technischen Einrichtungen sehr hohe
Grenzwertüberschreitungen 20 bis 30 dBµV
an der Tagesordnung. Heutzutage sind die
Grenzwertüberschreitungen wesentlich ge-
ringer und bewegen die sich um den Grenz-
wert. Aber: Grenzwertüberschreitungen
von 10 dBµV kommen auch heute noch vor,
sind allerdings eher die Ausnahme. Daran
ist zu erkennen, dass die EMV-Richtlinie in
der Industrie zum Tragen gekommen ist.
Für die Störaussendungsmessungen ver-
wenden die Hersteller von PCs kostengüns-
tige Computergehäuse. So ergeben sich bei
weitgehend identischer Konfiguration des
PCs durch unterschiedliche Gehäuse erheb-
liche Unterschiede in den Ergebnissen der
Störstrahlungsmessung.

Seitenteile des Gehäuses

Haben Sie schon einmal ein Kofferradio ne-
ben einem PC eingeschaltet? Dann wissen
Sie, das z. B. Langwellen- oder Mittelwellen-
empfang fast gar nicht und UKW-Empfang
nur unter erheblichen Störungen vieler Fre-
quenzen möglich ist. Ein Zeichen, dass auch
aus modernen PCs weit mehr Störstrahlung
abgestrahlt wird, als zulässig. Wie die ein-
zelnen Gehäuseteile an der unzulässigen
Strahlung beteiligt sind und welche Gegen-
maßnahmen man ergreifen kann um diese
Unterschiede zu kompensieren, wird im fol-
genden im Detail für Seitenteil, Frontteil,
Rückwand usw. demonstriert. Ein EMV-
mäßig gut ausgerüsteter PC verfügt über
am  Gehäuse umlaufende federnde Kon-
taktstreifen, die eine gut leitende Verbin-
dung zwischen dem Grundgehäuse und
den Seitenteilen herstellen (Bild 1). Das Bild
zeigt oben im Gehäuse eingestanzte Kon-
taktfedern für den Kontakt an der oberen

Seite des Gehäuses. Nachteil: Die Federn
haben keine „Federwirkung“ im klassischen
Sinn d. h., sie halten die zuletzt eingenom-
mene Position. Dies kann dazu führen, dass
durch kurzzeitigen Druck auf die Seitenteile
die Federn keinen Kontakt mehr herstellen.
Bild 1 zeigt links nachträglich am Gehäuse
angebrachte Kontaktfedern wie sie von vie-
len Spezialfirmen angeboten werden. Vor-
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Geräte der IT wie PCs, Server usw. sind die Störquellen schlechthin. Sie generieren ein ganzes Spektrum an Störfrequen-

zen: Die Taktfrequenz des Prozessors, die Schaltfrequenzen des Netzteils, die Ablenkfrequenz des Monitors und die je-

weils zugehörigen Oberwellen. Obwohl diese Geräte seit Jahrzehnten gebaut werden, stellen EMV-Testhäuser auch heu-

te noch grundsätzliche Fehler bei der Auslegung der Gehäuse fest und dies 8 Jahre nach Verabschiedung der europaweit

gültigen EMV-Richtlinie. Die Ursache dieser Fehler und wie sie zu vermeiden sind, zeigt der folgende Beitrag. 

Grundlegende EMV-Maßnahmen 
an Computergehäusen

Bild 1: Im Gehäuse eingestanzte Kon-
takte (oben) haben keine Federwirkung
und stellen so keine bleibende Verbin-
dung zwischen Gehäuse und Seitentei-
len dar. Nachträglich angebrachte Kon-
taktfedern (links) stellen eine sichere
elektrisch leitende Verbindung zwi-
schen Gehäuse und Seitenteil her.

Bild 6: Zusätzliches Abschirmmaterial
(I/O-Shield) verdeckt Löcher und Schlit-
ze. Wichtig ist die leitende Verbindung
dieses Materials mit dem Gehäuse.

Bild 5: Die Anschlüsse des Mainboards
müssen mit den Ausschnitten der Ge-
häusehinterseite übereinstimmen. Lö-
cher und Schlitze sind zu vermeiden.

Bild 4: Gehäuseteile zum Abdecken der
freien Peripherieplätze sollten aus Me-
tall sein.

Bild 3: Die Vorderansicht des Gehäuses.
Die freien Laufwerkplätze stellen nicht
aus EMV Sicht Löcher im Gehäuse dar.

Bild 2: Zusätzliche Laschen in den Sei-
tenteilen der Gehäuse verbessern den
Kontakt zu den Kontaktfedern im Ge-
häuse.
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teil: ‚Federwirkung‘ bei diesen Federn vor-
handen. Das heißt, sie halten den Kontakt
zum Seitenteil des Gehäuses, auch nach-
dem Druck darauf ausgeübt wurde. Bild 2
zeigt ein Seitenteil des Gehäuses. Durch zu-
sätzliche Laschen an der Ober- und Unter-
seite wird der Druck zu den Kontaktfedern
am Gehäuse ausgeübt und der Kontakt ver-
bessert.

Frontteil des Gehäuses

Die Vorderseite eines PCs verfügt über zu-
sätzliche Ausschnitte (Bild 3) für den nach-
träglichen Einbau von Peripherie wie CD-
ROM/DVD-Brenner oder Laufwerke. Die
Frontplatte wird dabei oft mit Blinddeckeln
versehen, die im Extremfall aus Kunststoff
sind. Werden Metalldeckel eingesetzt
(Bild 4), sind diese oft nicht mit federnden
Kontaktstreifen versehen. 

Rückseite des Gehäuses
(Anschlussseite)

Bild 5 zeigt eine Input/Output Abschirmung
(I/O Shield). Sie wird in das Gehäuse einge-
baut, damit keine Löcher oder Schlitze zwi-
schen Mainboard und Gehäuserückseite
entstehen. Es kommt besonders darauf an,
dass Kontaktfedern am I/O Shield vorhan-
den sind. Mit diesen kann Kontakt zwischen
dem Mainboard und dem Gehäuse herge-
stellt werden. Besonders die Schirme der
einzelnen Anschlüsse (Parallelport, LAN
usw.) werden somit auf kürzesten Weg mit
Erde verbunden. Somit ist auch eine geringe
Störaussendung vom den Mainboardan-
schlüssen zu erwarten.
Bild 7 zeigt ein I/O Shield im eingebauten
Zustand. Die Pfeile zeigen den Kontakt zwi-
schen Gehäuseerde und den Anschluss-
buchsen des Mainboards.

Einsteckkarten (Slots)

Bild 8 zeigt eine im PC eingebaute Einsteck-
karte. Die Pfeile zeigen die Schlitze zwi-
schen dem Anschlussblech der Einsteckkar-
te und dem Gehäuse. Bild 9 zeigt Kontakt-
federn für Anschlussbleche an Einsteck-
karten. Sie dienen zum Abdecken der Schlit-
ze zwischen Einsteckkarte und Gehäuse.
Bild 10 zeigt eingebaute Kontaktfedern.
Die abstehenden Federn stellen einen siche-
ren und gut leitenden Kontakt zwischen
Anschlussblech und Gehäuse her. Bei der
eingebauten Einsteckkarte sind die Gehäu-
seschlitze durch die Kontaktfedern ge-
schlossen.

Messergebnisse

In den Bildern 11 und 12 sind die Ergebnisse
von Störstrahlungsmessung am PC vor
(Bild 11) und nach (Bild 12) dem Ergreifen
der beschriebenen Maßnahmen zur Er-

höhung der EMV dargestellt. Die Maximal-
werte der Strörabstrahlung sind nach den
Modifikationen um mehr als 10 dB unter-
drückt und liegen im zulässigen Bereich.
Und das sind die 10 dB, auf die es an-
kommt.

www.emv-testhaus.com

Bild 11: Ergebnis der Störstrahlungs-
messung nach EN66022 Class B an ei-
nem PC ohne Modifikationen.

Bild 12: Ergebnis der Störstrahlungs-
messung nach EN66022 Class B am dem
PC nach Ergreifen der beschriebenen
EMV-Maßnahmen. 

Bild 9: Kontaktfedern für Anschlussble-
che.

Bild 8: Schlitze zwischen Anschlussblech
und Gehäuse sind zu vermeiden.

Bild 7: Wichtig ist auch der gute Kontakt
zwischen Gehäuseerde (Masse) und den
Anschlussbuchsen des Mainboards.

Bild 10: PC mit Kontaktfedern. Die ab-
stehenden Kontaktfedern verbinden
Anschlussblech und Gehäuse. Die Ge-
häuseschlitze werden hier mit Kontakt-
federn ‚abgedichtet‘.
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