911 CARRERA-MODELLE: Kraftstoffverbrauch kombiniert
11,7–8,2 l/100 km; CO2-Emission 275–194 g/km

Elektromagnetische
Verträglichkeit in der
Produktentwicklung
____ Porsche Engineering verfügt am Standort Bietigheim-Bissingen über ein eigenes Zentrum
für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Zentrum), das vielfältige Möglichkeiten für
EMV-gerechte Entwicklungen bietet. Über den Automotive-Bereich hinaus werden Tests für
Kunden aus unterschiedlichen Branchen wie zum Beispiel der Industrie-, Medizin- und
Haushaltstechnik durchgeführt.
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Bedingt durch die wachsende Zahl an elektronischen Baugruppen und Funkdiensten im Alltag hat die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) in den letzten Jahren erheblich
an Bedeutung gewonnen. Für elektronische Systeme gelten
gesetzliche und kundenspezifische Anforderungen, die sicherstellen, dass sie erstens ihre elektromagnetische Umgebung
nicht unzulässig stören und zweitens unempfindlich gegenüber Störungen anderer Systeme und Einrichtungen sind. Abhängig von Einsatzumgebung und Kunde müssen Grenzwerte
im Bereich der Störabstrahlung und Anforderung bezüglich
des Prüflevels bei der Störeinkopplung erfüllt werden.

EMV als Stärke verstehen
Die Abnahmemessung ist ein Kriterium für die Marktfreigabe. Um die problemlose und pünktliche Markteinführung eines Produktes sicherzustellen, sollten entsprechende
Anforderungen und Kriterien von Anfang an im Entwicklungsprozess berücksichtigt werden. So lassen sich zeitintensive Nachbesserungen und Verifikationsmessungen vermeiden, was letzten Endes zu Wettbewerbsvorteilen führen kann.
Werden Probleme erst im fortgeschrittenen Entwicklungsprozess ermittelt, sind Änderungen schwerer umsetzbar. ›

EMV-Fahrzeugmessung
Eines der alltäglichen Messverfahren ist die StöremissionFahrzeugmessung. Vom Porsche Communication Management
über GPS-Antenne und TV-Modul wird alles unter die Lupe genommen. Hierfür stehen bei Porsche Engineering zwei moderne
Messwarten zur Verfügung. Mithilfe des Rollenprüfstandes
können Tests bei Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h
durchgeführt werden.
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Porsche Engineering als Entwicklungspartner
In einer Vielzahl von Projekten hat das Porsche Engineering
EMV-Zentrum bereits seine Stärke als zuverlässiger und flexibler Partner unter Beweis gestellt. Das Ziel des Zentrums
ist es, Probleme aufzudecken und zu dokumentieren und folg-

Das Besondere ist die
langfristig angesetzte Begleitung
von Kundenprojekten.

lich die entsprechenden Maßnahmen zur Optimierung oder
Abhilfe zu entwickeln. Die Ansätze zur Störeranalyse müssen
dabei nicht immer einer Norm entsprechen. Um Störquellen zu finden und Koppelwege zu erkennen, wird teilweise

Die neue Generation des 911 Carrera Cabriolet
wird auf dem Rollenprüfstand getestet

Messequipment eingesetzt, das von den Porsche-Ingenieuren
eigens auf die individuellen Bedürfnisse angepasst wird. Darüber hinaus können spezielle Aufbauten für applikationsrelevante Umfänge eingesetzt werden. Durch das umfangreiche
Repertoire an Entstörmaterialien kann verschiedensten Ansätzen nachgegangen und deren jeweilige Wirkung sofort in
der Absorberhalle geprüft werden.
Das Porsche Engineering EMV-Zentrum kann sowohl die
klassische Layout-Beratung durchführen, ein Review bezüglich des Testplans zur Verfügung stellen oder beim Aufbau
eigener EMV-Kompetenzen unterstützen.
Für die Mitarbeiter des EMV-Zentrums stehen die individuelle Beratung der Kunden und die schnelle und lösungsorientierte Bearbeitung der Projekte im Fokus der täglichen
Arbeit. Das Besondere am EMV-Zentrum in BietigheimBissingen ist die langfristig angesetzte Begleitung von Kundenprojekten. Von der ersten Idee bis zur Qualifikation und
zur Serie – das komplette Spektrum kann aus einer Hand
angeboten werden. ■

Ein Ingenieur wertet Messergebnisse aus

In der Vollabsorberhalle wird eine Störausstrahlungsmessung durchgeführt

Im Idealfall können die EMV-Störungen durch Schirmmaßnahmen und einfache Filter reduziert werden. Greifen diese
Maßnahmen nicht, müssen Redesigns erfolgen. Die umfangreichen Anpassungen und Nachmessungen führen zu nicht
miteinkalkulierten Kosten, welche erfahrungsgemäß exponentiell steigen, je später ein EMV-Problem erkannt wird.

Integration in den Entwicklungsprozess
Üblicherweise liegt der Fokus der Entwicklung auf der Funktionalität. Oft ist zu Beginn einer Entwicklung noch nicht
klar, welche Anforderungen für den Zielmarkt gelten und
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welcher Umfang erfüllt werden muss. Trotzdem sollte das
Thema EMV von Anfang an bedacht werden. Unabhängig
von den geltenden Grenzwerten können grundlegende Aspekte
beachtet werden. Dazu zählen Platinenlayout und -aufbau, die
Auswahl der Bauelemente und ein durchgängiges Massekonzept. Durch intensive Vorarbeit können oft Schwachpunkte
in dieser frühen Phase aufgedeckt werden. Der Umfang, die
geltenden Normen, Grenzwerte und Anforderungen sollten
baldmöglichst definiert werden. Idealerweise erfolgt das in
Form eines Lastenheftes oder Anforderungskatalogs. Langfristig fließen die über die Zeit gewonnenen Erkenntnisse in
verschiedenste Projekte ein und können schließlich zu einer
gesamtheitlichen Verbesserung beitragen.
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