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Die ausgesendete Störstrahlung liegt trotz
Einbau in ein Metallgehäuse oberhalb der
Grenzwerte. Was ist passiert? Das Gehäuse
selbst ist meistens kein Bestandteil der Elek-
tronik-Entwicklung und wird von der Kon-
struktionsabteilung entworfen. Hier füh-
ren dann gewünschte Gehäuseöffnungen,
für z. B. Kabelein-/auslässe, Lüftungsschlit-
ze, Bedienknöpfe, Lautsprecher, Signalge-
ber oder Displays dazu, dass die  Schirm-
wirkung gerade dort massiv nachlässt. Auf
der anderen Seite ist, selbst wenn diese ge-
wünschten Gehäuseöffnungen nicht vor-
handen wären, bei sich berührenden Me-
tallflächen keine vollständige Überdeckung
und damit keine HF-Dichtigkeit erzielbar.  
„Warum?“ ist die berechtigte Frage. Betrachtet
man mikroskopisch eine „plane“ Metallflä-
che, so wird man diesen Idealzustand nicht
vorfinden. Vielmehr ist das Material an sich
uneben, mitVerwerfungen und bietet daher
keine kontinuierliche Verbindung dieser bei-
der Flächen. Die Abschirmung ist somit durch
Schlitze unterbrochen und die Massever-
bindung wird insgesamt HF-technisch be-
trachtet hochimpedant. Die so gebildeten
Schlitze und „Augen“ sind für die kurzwelli-
ge Strahlungen ein offenes Tor um ein- und
auszukoppeln (Bild 1).

Lösungsvorschlag
Die Lösung dieses Problems liegt in der Über-
brückung und Abdichtung dieser so immer
vorhandenen Unebenheiten. Dazu eignen
sich die Leitenden Textildichtungen WE-LT
von Würth Elektronik (Bild 2). Die WE-LT Lei-
tende Textildichtungen sind mit verschie-
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˘

+ Aluminium (Al) ++ Chrom / Silber Edelstahl 13 % Chrom (passiv)

+ Eisen (Fe) ++ Chromatisierte Stahl 18 %, Messing (La)

+ Rhodium (Rh) ++ Edelstahl 13 % Chrom (aktiv)

++ Silber (Ag) ++ Edelstahl 18 % Chrom 8 % Nickel (passiv)

– Stahl galvanisiert – – Magnesiumlegierungen

++ Titan (Ti) ++ Monel, Nickel (Ni), Kupfer (Cu)

– Zink (Zn) + Platin (Pl), Gold (Au), Kohlenstoff (C)

++ Zinn (Sn) + Platin (Pl), Gold (Au), Kohlenstoff (C)

(– – nicht geeignet; – weniger geeignet; + geeignet; ++ sehr gut geeignet)

Tabelle 1: Eignung der Materialpaarungen  für  WE-LT

Bild 1: Reduzierte Abschirmwirkung von Gehäusen durch Schlitzstrahler.

Bild 2: Abdichtung der Schlitze und Augen mittels Leitenden Textildichtungen WE-LT.

Bild 3: Erhältliche Profile der Leitende Textildichtung WE-LT.



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


SPEZIAL: EMV-MESSE

denen Profilvarianten erhältlich (Bild 3). Die
Anforderungen an die Textildichtung  sind
vom Einsatz abhängig und immer sehr un-
terschiedlich. Als Mindeststandard aus der
Praxis heraus hat sich bewährt:
˘ UL94-V0 zugelassene Materialkombina-

tionen (immer notwendig wenn das End-
gerät für US-Markt bestimmt ist),

˘ Schutz gegen raue Umweltbedingungen
(Staub/Feuchtigkeit),

˘ gute Oberflächenleitfähigkeit um eine
niederimpedante Verbindung zu erhal-
ten,

˘ doppelseitiges Klebeband als Montage-
und Fixierungshilfe.

Wichtig für den Einsatz der Textildichtungen
ist eine gewisse Mindestkompression, um
den Übergangswiderstand dauerhaft ge-
ring zu halten. Langzeituntersuchungen mit
verschiedenen Kompressionen haben ge-
zeigt, dass die Montage-Kompression der
Dichtungen mit der Zeit Einfluss auf die
Leitfähigkeit hat (Bild 5). Eine beständige
Kompression für die Kontaktflächen von
mindestens 50 % ist notwendig um hier
über lange Zeit den Übergangwiderstand
klein und konstant zu halten.
Der typische Oberflächenwiderstand der
Serie WE-LT liegt weit unter 8 mΩ. Der er-
zielbare Abschirmeffekt beträgt bei 100 MHz
ca. 80 dB und bei 1 GHz ca. 75 dB (nach MIL
285 Standard). Positiver Nebeneffekt: Die
Dichtungen erfüllen gleichzeitig die Schutz-
klasse von IP54 für Staub- und Wasserschutz.
Bringt man verschiedene Materialien in Kon-
takt, findet ein galvanischer Prozess statt, der
zur Korrosion der Kontaktflächen führt. Als
Resultat isoliert die so entstandene Oxid-
schicht die beiden Oberflächen nun gegen-
einander, anstatt für eine besonders gute
elektrische Verbindung zu sorgen. Für den
praktischen Einsatz sollte die Tabelle 1 be-
achtet werden, um die Eignung für das Ma-
terial zu prüfen und somit eine lange Stand-

zeit zu gewährleisten. Die Würth Elektro-
nik Leitende Textildichtungen erfüllen au-
ßerdem die UL-94 V0 Klassifizierung.

Effektive Masseanbindung zur 
Störungsminimierung
Ein anderer Schirmungskonzeptfehler kann
auftreten, wenn z. B. bei geschirmten Ka-
beln das Massegeflecht zu einem „Zopf“
verflochten an die Gehäusemasse ange-
bunden wird, oder aber der Erdungsdraht ins-
gesamt zu lang ausgelegt ist. Die dadurch
entstandene hochimpedante Masseanbin-

dung verhindert ein gutes Ableiten der Stö-
rungen auf Masse. 
Deswegen ist es sehr wichtig alle Kabelver-
bindungen die eine Abschirmung besitzen,
breitbandig und niederimpedant anzu-
bringen. Das kann bei geschirmten Kabeln
sehr einfach und  großflächig mittels leit-
fähiger Nylonclips (Bild 6) realisiert werden. 
Erdende Nylonclips sind für Kabeldurch-
messer von 3 mm bis 15 mm geeignet. Sie
sind sehr elastisch, leicht und besitzen ab-
gerundete Kanten. Die Kabel werden da-
durch einerseits sehr gut fixiert und ander-
seits die Isolation nicht verletzt.
Die Masseanbindung von der Leiterplatte
zum Gehäuse sollte auch nicht außer Acht
gelassen werden. Hierzu sind die Ab-
standsbolzen aus Metall zwar geeignet,
aber die Kontaktierung ist meist sehr pro-
blematisch. Durch die Verwendung von Er-
dungsbändern (Bild 7) wird diese Kontak-
tierung deutlich verbessert.
Befinden sich im Gerät mehrere Leiterplat-
ten, die sehr eng über einander verbaut
sind, können Kopplungen zwischen den Lei-
terplatten entstehen. Diese Kopplungen lie-
gen im Hochfrequenzbereich und sind häu-
fig nur durch Verwendung von geschirmten
Gehäusen zu beseitigen. 
Eine einfache und meist günstigere Lösung
ist die Verwendung von EMV-Absorberfolien
(Bild 8), die einfach zwischen die Leiter-
platten geklebt werden.
Die flexiblen EMV-Ferritplatten benötigen kei-
ne Masseanbindungen oder Kontaktierun-
gen. Sie arbeiten nach dem Absorberprinzip
und nehmen die Magnetfeldenergie auf
und wandeln diese in Wärme um (ΔK kaum
messbar). ( jj)
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Bild 4: Testaufbau Oberflächenwiderstand WE-LT vs. Kompression. Bild 5: Langzeitverlauf Oberflächenwiderstand vs. Kompression.

Bild 6: Leitfähige Nylon Clips

Bild 7: Erdungsbänder

Bild 8: Flexible EMV-Absorberfolien


