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Die elektromagnetische Verträg-
lichkeit (EMV) ist heute zu einem 
unverzichtbaren Qualitätsmerkmal 
jedes elektronischen Geräts gewor-
den. Die Konformität der Geräte mit 
den Schutzzielen der EMV-Richt-
linie muss vom Hersteller durch 
eine Konformitätserklärung sowie 
durch die Anbringung des CE-Kenn-
zeichens auf dem Gerät und auch 
auf der Verpackung erklärt werden. 
Dadurch übernimmt der Hersteller 

vor dem Gesetzgeber die Verant-
wortung für die Einhaltung der für 
das Gerät zutreffenden Störaus-
sendungs- und Störfestig keits-
Anforderungen.

Gegenmaßnahmen
Sinnvollerweise wird der EMV-

Problematik bereits in einer frühest-
möglichen Designphase Beachtung 
geschenkt. Viele Probleme lassen 
sich durch eine geschickte Ausle-
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gung des Designs umgehen. Insbe-
sondere Störungen durch Strahlungs-
kopplung ist im Nachhinein nur mit 
hohen Kosten beizukommen. Lei-
tungsgebundene Störungen redu-
ziert man am effizientesten mit-
tels Netzfilter. Ein EMV-Netzfilter 
stellt in der Regel einen Tiefpass 
dar. Es hat keinen Einfluss auf die 
Netzfrequenz (50/60 Hz), dämpft 
jedoch hoch frequente Störungen 
(>10 kHz). Das Filter ist ein LC-
Netzwerk, bestehend aus X- und 
Y-Entstörkondensatoren und einer 
stromkompensierten Drossel.

Mehrstufige Filter
In der Praxis kann es durchaus 

passieren, dass trotz Einsatz eines 
Filters die Dämpfung noch nicht 
ausreichend ist. In solchen Fäl-
len werden dann mehrere, auf die 
spezifischen Störsignale optimierte 
Filter stufen hintereinander geschal-
tet. Üblicherweise erhält man mit 
einem zweistufigen Filter bereits 
sehr gute Resultate (Bild 1). Doch 
auch dreistufige Filter sind denkbar. 

Vergleich
Nachfolgend werden drei Geräte-

einbausteckdosen mit Sicherungs-
halter verglichen: die Modelle DD11 
(Bild 2), DD12 (Bild 3) und DD14 
(Bild 4). Das Modell DD11 verfügt 
über kein integriertes EMV-Filter. 
Beim DD12 kommt ein einstufiges 
zum Einsatz, und das neue Modell 
DD14 verfügt über ein zweistufiges 

Doppelt hält besser
Immer mehr Geräte am Stromnetz müssen reibungslos funktionieren, ohne sich gegenseitig zu stören. 
Nicht ganz einfach, werden doch Schaltnetzteile und hoch getaktete integrierte Schaltungen fast in allen 
elektronischen Geräten eingesetzt. Abhilfe schaffen hier EMV-Filter.

Bild 1: Ersatzschaltbild eines zweistufigen Netzfilters für 1-Phasen-Systeme (SCHURTER DD14)
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Filter. Als Störquelle wurde ein 
Schaltnetzteil mit einer Leistung 
von 150 W verwendet.

Fazit
Im Messaufbau werden die drei 

genannten Produkte unter Last 
gemessen und die Emissionen 
gemäß der EMV-Anforderungen 
aufgezeichnet. Der Versuch zeigt 
eindeutig auf, dass diese Last nicht 
ohne Filter (DD11) betrieben wer-
den darf. Die Emissionsgrenzwerte 
werden in verschiedenen Frequenz-
bereichen überschritten. Auch der 
Einsatz eines einstufigen Filters 
(DD12) reicht noch nicht aus. Erst 
der Einsatz des zweistufigen Filters 
(DD14) stellt sicher, dass die Grenz-
werte für Störemissionen über den 
gesamten Frequenzbereich einge-
halten werden. ◄

Bild 2: Modell DD11: ohne Filter ist das Gerät vor den Emissionen ungeschützt und erfüllt die EMV-
Anforderungen ganz klar nicht

Bild 3: Modell DD12: bis auf kleine Ausreißer macht sich das einstufige Filter schon recht gut. 
Dennoch erfüllt es die Anforderungen nicht vollumfänglich

Bild 4: Modell DD14: Das zweistufige Filter verrichtet ganze Arbeit
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