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ZUSAMMENFASSUNG
Die Entwicklung von neuen Flugzeugsystemen ist geprägt durch steigende Anforderungen hinsichtlich Komfort, Sicher-
heit und Kosteneinsparungen, was eine höhere Effektivität und Effizienz der zugrundeliegenden Systementwicklungen
erfordert. Beispielhaft für die gestiegene Komplexität in der Luftfahrtindustrie ist die zunehmende Elektrifizierung von
Flugzeugsystemen zu nennen – der Airbus A350 oder die Boeing 787 sind Vertreter des More - Electric - Aircraft (MEA)
Konzepts. Die Vernetzung zwischen den Einzelsystemen stellt neue Anforderungen an deren Regelung, Energieversor-
gung sowie die Einhaltung festgelegter Grenzen für die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Die Einhaltung der
gängigen Luftfahrtnormen erfordert immer höhere Filteranforderungen für zukünftige Gleichspannungswandler in der Ki-
lowatt - Leistungsklasse. Mögliche Kriterien für die Auslegung von EMV -Filtern sind die unterschiedlichen Ein - und Aus-
gangsimpedanzen der integrierten Systeme. Unter Berücksichtigung dieser Einflüsse können die Filter besser hinsichtlich
Gewicht und Volumen optimiert werden. Basierend auf dieser Erkenntnis werden in diesem Artikel verschiedene Konzepte
entsprechend der Bereitstellung dieser Impedanzinformationen in der Theorie miteinander verglichen. Anschließend wer-
den diese für einen brennstoffzellengespeisten Gleichspannungswandler (10 kW) angepasst und gegenübergestellt. Das
erfolgversprechendste Messkonzept wird in ein Echtzeitsimulationssystem integriert, um im laufenden Betrieb die Ein - und
Ausgangsimpedanzen für verschiedene Arbeitspunkte aufnehmen zu können.
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1 Einleitung
Aufgrund der zunehmenden Rohstoffknappheit fossiler
Brennstoffe sowie des Anstiegs des weltweiten Flugver-
kehrs [1] finden in Forschung und Entwicklung erhöhte An-
strengungen statt, effizientere Flugzeuge zu entwerfen. Im
Bereich der Flugzeugsysteme bedeutet dies vor allem eine
zunehmende Elektrifizierung und dadurch einen gesteiger-
ten Einsatz mechatronischer bzw. voll - elektronischer Sys-
teme [2, 3]. In Bild 1 ist hierzu eine aktuelle Flugzeugsys-
temarchitektur heutiger Single-Aisle Flugzeuge (A320) dar-
gestellt. Die Aufgaben, die heute von pneumatischen so-
wie hydraulischen Systemen übernommen werden, sollen
zukünftig durch elektrische Systeme substituiert werden.
Dieser Wechsel innerhalb der Systemarchitektur resultiert
aus der zu erwartenden höheren Gesamtenergieeffizienz
und dem verbesserten Leistungsgewicht von elektrischen
Systemen [4]. Dieser Trend hin zu More - Electric - Aircraft -
Architekturen im Kontext mechatronischer Systeme, birgt
durch die stärkere Systemvernetzung Gefahren und erfor-
dert daher erhöhte Anforderungen im Bereich der elek-
tromagnetischen Verträglichkeit [5]. An den Professuren
„Elektrische Energiesysteme“ und „Grundlagen der Elek-
trotechnik“ wird in Zusammenarbeit mit Airbus Operations
als Teil des Projekts „Kabinentechnologie und multifunktio-
nale Brennstoffzelle“ die Umsetzung und Realisierung ei-
nes hocheffizienten Bordnetzes auf Basis einer Brennstoff-
zelleneinspeisung mit nachgeschalteter Leistungselektronik
näher erforscht. Die Hauptvorteile der Brennstoffzellentech-
nologie im Vergleich zu der konventionell eingesetzten APU
(engl. Auxiliary Power Unit) sind ein höherer Wirkungsgrad
bei Voll - und Teillast, ein modularer Aufbau, ein geringe-
rer Wartungsaufwand, die Vermeidung von Schadstoff - und
Lärmemissionen sowie rotierender Elemente im Aggregat

BILD 1: Übersicht der aktuellen Flugzeugsystemarchi-
tektur, eigene Darstellung [6].

selbst [7]. Der modulare Aufbau des Systems ermöglicht,
die Leistung der Brennstoffzelle (BSZ) genau auf die ge-
wünschte Leistung des Verbrauchers einzustellen. Der not-
wendige leistungselektronische Teil zwischen Quelle und
Verbraucher soll die von der BSZ erzeugte Gleichspannung,
die stark lastabhängig ist, in die vom Verbraucher benötigte
Spannung umwandeln und somit das spannungskonstante
Bordnetz (HVDC) mit Energie speisen. Diese Umformung
wird fast ausschließlich durch schnell schaltende Halblei-
ter realisiert und soll zukünftig immer stärker in der Luft-
fahrt zur Anwendung kommen. In Bild 2 ist ein Gewichts-
vergleich einer herkömmlichen elektrischen Flugzeugsyste-
marchitektur eines Single-Aisle Flugzeugs (A320) mit der
einer ohne Zapfluft ausgelegten Architektur gegenüberge-
stellt. Die Komponenten für DC & HVDC sind gesondert
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BILD 2: Gewichtsvergleich einer herkömmlichen (links) mit und einer ohne Zapfluft (rechts) ausgelegten Flugzeugarchitektur
(Single - Aisle) – hervorgehoben ist der Anstieg der DC & HVDC -Komponenten [8].

aufgeführt, sodass der Trend zu More-Electric durch den An-
stieg von 18% auf 28% für DC & HVDC -Komponenten deut-
lich sichtbar wird. Durch die steilen Schaltflanken der Leis-
tungshalbleiter werden elektromagnetische Störemissionen
im vorwiegend hochfrequenten Bereich hervorgerufen. Die-
se können das eigene, aber auch umliegende Systeme in
ihrer Funktion stören. Die bereits angesprochenen erhöh-
ten Anforderungen von EMV - Luftfahrtnormen, infolge der
zunehmenden Systemvernetzung, erfordern ebenso erhöh-
te Anstrengungen im Bereich der Filterauslegung wie auch
im Bereich der Anwendbarkeit auf bereits bestehende Sys-
teme. Die Berücksichtigung sowie die optimale Auslegung
von Filtern sollte deshalb so früh wie möglich im Entwick-
lungsprozess des Bordnetzes und der Leistungselektronik
berücksichtigt werden. In dieser Hinsicht sollten die Ein -
und Ausgangsimpedanzen des Systems ebenso beachtet
werden, wie die genaue Aufteilung in Gleich - und Gegen-
takt. Denn je nach Konvertertopologie und Auslegung des
HVDC -Netzes müssen andere Filtertopologien zur best-
möglichen Anpassung berücksichtigt und ausgelegt werden.
Des Weiteren sollte dieses Filter aus Sicht der Gewichts-
reduzierung zukünftiger Flugzeuggenerationen hin optimiert
und als hybride Variante erweitert werden.

1.1 Ziel dieser Arbeit

Vor diesem Hintergrund diskutiert dieser Artikel zunächst
die Notwendigkeit zur Berücksichtigung der Systemimpe-
danzen bei der Auslegung von EMV -Filtern für Luftfahr-
tanwendungen und nennt die allgemeinen Betrachtungen
zur Filterauslegung. Darauf aufbauend werden verschie-
dene Messansätze zur Bereitstellung dieser Informationen
in der Theorie betrachtet und entsprechend der Anwend-
barkeit klassifiziert. Im nächsten Schritt wird das erfolg-
versprechendste Verfahren dahingehend erweitert, dass es
für einen brennstoffzellengespeisten DC/DC -Wandler der
Kilowatt - Leistungsklasse angewendet und nachfolgend in
eine Echtzeitsimulationsumgebung integriert werden kann.
Die Praktikabilität dieses Konzepts sowie das Potential zur
Unterstützung und Verbesserung aktueller Filterauslegun-
gen in der Luftfahrt werden anschließend an einem Anwen-
dungsbeispiel demonstriert, bevor der Artikel mit einer Zu-
sammenfassung und Bewertung der erreichten Ergebnisse
schließt.

2 Entstörfilterauslegung
Zur Entstörung von leistungselektronischen Geräten wer-
den üblicherweise in letzter Instanz – nach Topologieab-
wägungen, Layoutoptimierungen von Bauteilkomponenten,
Massekonzepten hinsichtlich der Störbeeinflussung – Tief-
passfilter eingesetzt, die die erzeugten Störungen oberhalb
der Grenzfrequenz fG soweit dämpfen, dass unter allen Be-
triebsbedingungen ein vorgegebener Grenzwert nicht über-
schritten wird. Die erforderliche Filterdämpfung ergibt sich
somit aus der Differenz zwischen der maximal auftreten-
den Störamplitude und dem festgelegten Grenzwert bei ei-
ner bestimmten Frequenz fS. Im Bereich der Leistungselek-
tronik müssen diese im Gegensatz zum nachrichtentechni-
schen Bereich infolge der hohen Betriebsspannungen und -
ströme extrem verlustarm im Durchlassbereich sein, sodass
die hier verwendeten Filter im Wesentlichen aus Induktivi-
täten und Kondensatoren aufgebaut sind. Auf zusätzliche
Bedämpfungswiderstände kann durch die Verwendung von
verlustbehafteten Bauelementen in den meisten Fällen ver-
zichtet werden. Neben den reinen passiven werden auch
zunehmend hybride Filterstrukturen, die eine Zusammen-
schaltung von passiven und aktiven Komponenten darstel-
len, entwickelt [9 - 13]. Diese werden vorrangig in mobilen
Anwendungen eingesetzt, wo sie bei gleicher Leistungsfä-
higkeit zur Gewichts - bzw. Volumenreduzierung beitragen.
Dieses Konzept wird hier ebenfalls kurz aufgegriffen, um die
Filterperformance in einzelnen Frequenzbereichen weiterhin
zu verbessern.

2.1 Allgemeine Betrachtung
Wie bereits zu Beginn angedeutet, werden für die hier be-
schriebenen Anwendungen als Entstörmaßnahme fast aus-
schließlich Tiefpassfiltertopologien verwendet. Die Grund-
bausteine dieser Schaltungen sind sogenannte Halbglie-
der, die aus einem Längs - und einem Querzweipol zusam-
mengesetzt sind. Als einfachstes Beispiel sei hier der LC -
Tiefpassfilter genannt – das Schaltbild sowie der Betrags-
frequenzgang sind in Bild 3 dargestellt. Werden mindestens
zwei Filterhalbglieder miteinander kombiniert, so entstehen
eingliedrige Filterketten in T - oder π - Struktur – eine Über-
sicht der verschiedenen Schaltungen ist in [14] dargestellt.
Oftmals reichen einstufige Filterschaltungen zum Erfüllen
der hohen Anforderungen hinsichtlich der elektromagneti-
schen Verträglichkeit nicht aus und es muss auf mehrstu-
fige Filter zurückgegriffen werden. Durch die Wahl eines Fil-
ters höherer Ordnung kann die Filtergrenzfrequenz (Bild 3)
höher gewählt werden. Das Filter weist dann eine höhere
Steilheit auf, was die Bauteile zwar in der Anzahl ansteigen,

Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2013

2



BILD 3: LC-Tiefpassfilter mit Übertragungsfunktion.

aber die Einzelelemente vom Volumen und Gewicht redu-
zieren lässt. Jedoch ist bei einem Filter sehr hoher Ordnung
zu vermuten, dass die Größe und die Kosten des gesam-
ten Filters wieder zunehmen. Des Weiteren werden die pa-
rasitären Effekte erhöht und diese wirken sich mitunter ne-
gativ auf die Filtercharakteristik aus. Zur mathematischen
Beschreibung von Mehrstufenfiltern eignet sich besonders
die Darstellung durch Kettenmatrizen [15, 16]. Vorteilhaft ist
hierbei, dass jeder Vierpol, der ein elektrisches System dar-
stellt, durch eine Matrix beschrieben werden kann und sich
die Gesamtmatrix aus der Multiplikation der jeweiligen Ein-
zelmatrizen ergibt. Berücksichtigt werden hierbei im Gegen-
satz zur klassischen Darstellung der Übertragungsfunktion
einzelner Teilglieder die Einflüsse eines jeweiligen Filterteil-
gliedes auf das vorherige und das nachfolgende Filterglied.
Diese Elemente sind bei der Kettenmatrix auf der Neben-
diagonalen (a12 und a21) dargestellt. Das Matrixelement a11
ist in diesem Fall die Einfügedämpfung des Filters - Leerlauf
am Ein- und Ausgang. Der Kehrwert ergibt die herkömmli-
che Übertragungsfunktion, aus dem schließlich der Betrags-
frequenzgang einhergeht, wider. Beispielhaft ist dies in Bild
4 und (1) sowie (2) gezeigt.

BILD 4: Eingangsfilter bestehend aus n -LC -
Tiefpassfiltern mit zugehöriger Kettenma-
trixstruktur.(

UEin
IEin

)
= A1 ·A2 · . . . ·An ·

(
UAus
IAus

)
(1)

(
UEin
IEin

)
= AGes ·

(
UAus
IAus

)
−→ A =

(
a11 a12
a21 a22

)
(2)

Das in der Regel komplexe Spannungsübersetzungsverhält-
nis (1/a11) eines solchen Filters n - ter Ordnung lässt sich

allgemein durch eine gebrochen rationale Funktion darstel-
len. Für eine Ordnung größer als n =3 können die Polstellen
im Allgemeinen nur noch numerisch bestimmt werden, so-
dass für eine analytische Lösung und somit weitere Optimie-
rungsbetrachtungen von Frequenzen nahe der Filtergrenz-
frequenz und höher ausgegangen wird [15]. Diese Betrach-
tungsweise ist an dieser Stelle ausreichend, da für die spä-
tere Filterauslegung nur das Dämpfungsverhalten von der
Filtergrenzfrequenz berücksichtigt werden muss. Für den in
Bild 3 skizzierten LC - Tiefpassfilter ergibt sich folgende Ket-
tenmatrix.

ALC =

(
1−ω2LC jωL

jωC 1

)
(3)

Werden nun n Tiefpassfilter aus Serieninduktivitäten und
Parallelkapazitäten in einer Kettenstruktur verschaltet, so gilt
für hohe Frequenzen als Näherung die folgende Matrix.

∣∣∣A(LC)n

∣∣∣ =

⎛
⎜⎜⎝

ω2n
n
∏
i=1

LiCi
n
∑

p=0
apω p

n
∑

p=0
bpω p

n−1
∑

p=0
cpω p

⎞
⎟⎟⎠ (4)

Aufbauend auf der Beschreibung für LC - Tiefpassfilter kön-
nen durch entsprechende Überlegungen auch Aussagen
über CL - , T - und π - Filter getroffen werden. Hierzu müs-
sen für CL - Topologien bis zur Ordnung n nur die Ele-
mente der Hauptdiagonalen der Kettenmatrix aus (4) ge-
tauscht werden. Für die beiden anderen Strukturen muss
die Kettenmatrix aus (3) nur mit einem weiteren Längs -
bzw. Querzweipol multipliziert werden –

(1 jωL
0 1

)
für zusätzli-

che Serieninduktivitäten und
( 1 0

jωC 1
)
für Parallelkapazitäten.

Dies ist ebenso bei (4) möglich.

2.2 Berücksichtigung von Ein - und Ausgangsimpe-
danzen

Mit den oben beschriebenen Vorüberlegungen können Fil-
terschaltungen zur Entstörung von elektronischen Geräten
berechnet und ausgelegt werden. Dabei wird deutlich, dass
alle möglichen Längs - bzw. Querzweipole bei dieser Be-
rechnung mitberücksichtigt werden sollten [17]. Zum einen
sind dies zusätzlich zu den einzelnen Filterbauelementen
die Quellen - und Lastimpedanzen des zugehörigen Sys-
tems und zum anderen die Leitungsimpedanzen der Ver-
bindungskabel. Für den hier angesprochenen Bereich der
leitungsgeführten Störungen sind diese Kabellängen weit
unterhalb der Wellenlänge des übertragenden Signalspek-
trums und können daher als ideal angenommen werden.
Zur Beurteilung, wie gut bzw. schlecht ein Filter anhand
der Visualisierung der Übertragungsfunktion ausgelegt ist,
hat sich in der Simulation und später auch in der prakti-
schen Messung als Standard die Konvention durchgesetzt,
als Quellen - und Lastimpedanz gleichermaßen R = 50Ω zu
verwenden. Sinnvollerweise wird diese Vereinbarung bei der
Simulation von Filtern ebenfalls zugrunde gelegt. Die Quel-
len - und Lastimpedanzen, die EMV -Filter in ihrer späteren
Applikation sowie ihrem Anwendungsfeld vorfinden, sind in
aller Regel verschieden und betragen keineswegs 50Ω, son-
dern sind komplex und frequenzabhängig. Das bedeutet,
dass es nur dann möglich ist, die Filter bestmöglich aus-
zulegen, wenn die realen Abschlüsse ZEin = |ZEin (ω)| und
ZAus = |ZAus (ω)| bekannt sind. Dies wird im folgenden Bild 5
deutlich.
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BILD 5: EMV -Filtertopologie mit Berücksichtigung der
Quellen - und Lastimpedanz.

Dort ist die aus Bild 4 (unten) bekannte Schaltungstopologie
mit der Erweiterung der Quellen - (DC/DC -Wandler) und La-
stimpedanz (Bordnetz) dargestellt. Um im praktischen Um-
feld dennoch belastbare Aussagen treffen zu können, wurde
in CISPR 17 [18] die sogenannte „Approximate Worst Case
Method“ definiert. Diese sieht vor, das Filter neben der her-
kömmlichen Methode mit 50Ω in zwei weiteren Abschluss-
kombinationen zu betrachten: ZEin = 0.1Ω und ZAus = 100Ω
sowie ZEin = 100Ω und ZAus = 0.1Ω. Verdeutlicht wird dieses
Messprinzip durch Bild 6.

BILD 6: Erweiterte Messmethode zur Charakterisie-
rung von EMV -Filtern [18].

Somit kann gezeigt werden, dass je nach Anwendungs-
szenario (Bordnetz) und Schaltungstopologie (DC/DC -
Wandler) verschiedene Filtertopologien einen durchaus un-
terschiedlichen Beitrag zur Dämpfung der Störung beitra-
gen können – obwohl sie einen nahezu ähnlichen Be-
tragsfrequenzgang aufweisen. Die messtechnische Über-
prüfung vorhandener Filterschaltungen mit anderen Lei-
tungsabschlüssen als 50Ω ist ein erster Schritt hin zur sys-
temnahen Auslegung von Filtern und lässt dabei genaue
Schlüsse hinsichtlich der Verwendbarkeit für bestimmte Ein-
satzszenarien zu. Unterstützt wird dies bei Vorüberlegun-
gen zur Filtertopologie (LC - , CL - , T - und π - Filter) durch
die Tatsache, dass durch grobe Abschätzungen hinsicht-
lich einer „hochimpedanten“ oder „niederimpedanten“ Impe-
danz für die Quelle und die Last gewisse Topologien ausge-
schlossen werden können. Dies wird ebenfalls bei der an-
gesprochenen Nachvermessung sichtbar. Die Berücksichti-
gung dieser Impedanzen geht immer davon aus, dass aus
Sicht der hochfrequenten Störung eine Art „Impedanzfehl-
anpassung“ vorliegt – analog zur Impedanzanpassung zur
maximalen Energieübertragung zwischen Quelle und Last –
und dadurch die Störausbreitung unterbindet. Dieser Sach-
verhalt beschreibt im Endeffekt die Dämpfung einer Filter-
schaltung. Die Übertragungsfunktion (UAus/UEin) nach Bild 5
kann mathematisch durch (5) ausgedrückt werden und bein-
haltet dabei die angesprochenen Systemimpedanzen (ZEin
und ZAus). Grundlage hierfür sind die in Abschnitt 2 herge-
leiteten Systemmatrizen.

UAus

UEin
=

1

a11Filter +
a12Filter

ZAus
+a21Filter ·ZEin +a22Filter · ZEin

ZAus

(5)

Die möglichen Tiefpasstopologien bestehend aus LC - , CL -
, T - und π - Struktur wurden in Tabelle 1 zur besseren Be-
schreibung mit ihrer dazugehörigen Kettenmatrix abgebil-
det. Des Weiteren wurde auf Basis von (5) eine Hoch-
frequenzabschätzung der kompletten Übertragungsfunkti-
on durchgeführt. Entscheidend ist hierfür, dass die Filter
an das jeweilige System fehlangepasst („hochimpedante“

oder „niederimpedante“ Quellen/Lasten) werden. Darge-
stellt ist dieser Sachverhalt z.B. durch ZEin ↓ und ZAus ↑
für eine „niederimpedante“ Quelle und eine „hochimpedan-
te“ Last bei einer LC -Topologie. Mit diesen Überlegungen
ergibt sich für diesen Fall eine Übertragungsfunktion von
UAus/UEin =

1
a11Filter

.

TABELLE 1: Übersicht verschiedener Filtertopologien sowie deren
A -Matrix bei Berücksichtigung einer Fehlanpassung der Systemim-
pedanzen und der daraus resultierenden Übertragungsfunktion.

Schaltbild ZEin,Aus
UAus
UEin

= A -Matrix

ZEin ↓

ZAus ↑

1
a11Filter

⎛
⎝ 1+ Z1

Z2
Z1

1
Z2

1

⎞
⎠

ZEin ↑

ZAus ↓

1
a22Filter ·

ZEin
ZAus

(
1 Z1

1
Z2

1+ Z1
Z2

)

ZEin ↑

ZAus ↑

1
a21Filter ·ZEin

(
1+ Z1

Z3
Z1

1
Z2

+ 1
Z3

+
Z1

Z2Z3
1+ Z1

Z2

)

ZEin ↓

ZAus ↓

1
a12Filter

ZAus

(
1+ Z1

Z2
Z1+

Z1Z3
Z2

+Z3

1
Z2

1+ Z3
Z2

)

Dadurch ergibt sich allgemein die folgende Hochfrequenz-
näherung für die Übertragungsfunktion eines Tiefpassfilters
aus Serieninduktivitäten und Parallelkapazitäten – darge-
stellt in (6). Berücksichtigt wird hier der Betrieb an einer
Spannungsquelle mit dem Innenwiderstand ZEin sowie dem
Lastwiderstand ZAus.

∣∣∣∣UAus

UEin

∣∣∣∣= 1
a11Ges

=
1

ω2n
n
∏
i=1

LiCi

·

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

1 LC - Filter
ZAus
ZEin

CL - Filter
1

ZEin
CLC - Filter

ZAus LCL - Filter

(6)

3 Messtechnische Erfassung der System-
impedanzen

Im vorangegangenen Abschnitt wurde detailliert veran-
schaulicht, dass zur optimalen Auslegung von EMV -
Filterschaltungen nicht nur die einzelnen Bauelemente der
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verschiedenen Tiefpassstrukturen von Bedeutung sind, son-
dern auch die jeweiligen Systemimpedanzen bei der Aus-
legung mit beachtet werden sollten. Dieser Umstand wird
dahingehend berücksichtigt, dass für systemnahe Entwick-
lungen grobe Abschätzungen nach oben („hochimpedant“)
und unten („niederimpedant“) getätigt werden, um im Vor-
feld schon aufgrund des internen Aufbaus der Quelle bzw.
der Last gewisse Filtertopologien wegen ihres Impedanz-
verhaltens beim Zusammenwirken mit dem System auszu-
schließen, weil diese nicht zielführend sind. In diesem Ab-
schnitt soll dieses Verfahren weiterentwickelt werden, in-
dem die Impedanzen nicht nach Extremszenarien abge-
schätzt, sondern explizit am System gemessen werden und
dementsprechend in der Auslegung der Filter Berücksichti-
gung finden. Dies hat den Vorteil, dass durch die Wahl der
Bauelemente des Filter noch mehr an das jeweilige Sys-
tem angepasst und damit leichter sowie effektiver ausgelegt
bzw. arbeiten könnte. Nachteilig ist hierbei jedoch, dass das
System in gewissen Grenzen hardwarenah aufgebaut sein
muss und die messtechnische Aufnahme der Werte gewisse
Anforderungen an die Messtechnik sowie die Einflussnahme
selbiger auf die jeweils unbekannte, zu messende Impedanz
stellt.

3.1 Anforderungen an die Messtechnik
Grundsätzlich können die Systemimpedanzen auf zweier-
lei Weisen, die sich weiter hinsichtlich Genauigkeit, Kom-
plexität und Anwendungsszenario aufteilen, ermittelt wer-
den. Die erste – direkte – Messmöglichkeit beschreibt die
klassische Bestimmung des Widerstands aus dem Verhält-
nis von elektrischer Spannung am System zum aufgenom-
menen Strom [19]. In der hier beschriebenen Applikation
ist dies nicht zielführend, da der Konverter zu sehr durch
die Messtechnik (Shunt) beeinflusst würde und die Mes-
sung nur für den ausgeschalteten Konverter unter vertretba-
rem Aufwand realisiert werden könnte. Die zweite – indirek-
te – Messmethode arbeitet nach dem Prinzip der Ein - und
Auskopplung und greift dazu auf Strommesszangen zurück
[20]. Vorteilhaft ist hier, dass die eigentliche Schaltung nahe-
zu unverändert bleibt und somit kaum beeinflusst wird. Je-
doch muss hierbei berücksichtigt werden, dass aufgrund der
Verwendung von Strommesszangen, Vektornetzwerkanaly-
satoren (VNA), Spektrumanalysatoren, Netznachbildungen
und zahlreichen Verbindungskabeln eine Vorkalibrierung er-
forderlich ist, was zu einem erhöhten Messaufwand führt.
Dieses Konzept soll hier aufgegriffen und dahingehend er-
weitert werden, dass:

• der laufende Betrieb in jedem Arbeitspunkt des ver-
wendeten DC/DC -Wandlers, als unbekannte Impedanz,
nicht durch die Messungen beeinträchtigt wird,

• die Messwerkzeuge (Frequenzabhängigkeit der Strom-
zangen, verwendete Verbindungskabel, VNA usw.) im
Vorfeld bestmöglich herauskalibriert werden,

• Messungen mindestens im Frequenzbereich von 9kHz−
30MHz möglich sind,

• der Messaufbau sowohl zur Bestimmung der Gleich - als
auch zur Messung der Gegentaktimpedanz des Wand-
lers verwendet und

• das Konzept auch für Betriebsgrößen von mehreren hun-
dert Volt und einigen zehn Ampere zufriedenstellend ver-
wendet werden kann.

3.2 Vorstellung des Gesamtsystems
Grundlage für die hier skizzierten Messreihen ist ein
DC/DC -Wandler mit einer Nennleistung von 10kW. Dieser
Konverter ist als Hochsetzsteller (engl. boost - converter)
konzipiert und wandelt die an seinen Eingangsklemmen an-
liegende Spannung infolge des eingestellten Tastgrads für
den verwendeten Halbleiterschalter in eine höhere Span-
nung um. Ein weiteres Merkmal der in Bild 7 gezeigten
Schaltung ist, dass hier mehrere Zweige parallel geschal-
tet sind. Dies hat den Vorteil, dass die Verluste minimiert
und/oder die Gewichte der verwendeten Speicherdrosseln
je nach spezifizierter Ausgangsstromwelligkeit reduziert
werden können. Die wichtigsten Kenndaten sind in Tabelle
2 zusammengefasst.

TABELLE 2: Betriebsparameter DC/DC -Wandler.

PNenn PSpitze UEin UAus Imax fSchalt

10kW 12kW 40−100V 400V 125A 150kHz

Der in Bild 7 (unten) gezeigte Wandler wurde anschließend
in einen Echtzeitsimulationsteststand integriert. Dieser be-
steht aus einer elektronischen Last zur Nachbildung eines
Flugzeugbordnetzes, einer programmierbaren Spannungs-
quelle zur Simulation der Brennstoffzelle mit ihrer typischen
Kennlinie sowie als Verbindungsglied dem DC/DC -Wandler
selbst. Die Steuerung erfolgt über eine Benutzeroberfläche,
in der verschiedene Lastszenarien sowie Kennlinien von
Brennstoffzellen hinterlegt sind und entsprechend einge-
stellt werden können. Ziel ist es, die Impedanzen unabhän-
gig vom jeweiligen Arbeitspunkt des Gesamtsystems auf-
zunehmen und damit Rückschlüsse auf die Beeinflussung
durch elektromagnetische Störungen zu ziehen.

BILD 7: Schaltbild eines allgemeinen Hochsetzstellers
in Parallelstruktur (oben) mit prototypischer
Realisierung als 4 - Stufen - Parallelwandler
(unten) – 3D -Modell.

3.3 Theorie
Um die Impedanzen zu ermitteln, wird mittels eines vekto-
riellen Netzwerkanalysators (VNA) und zweier Strommess-
zangen die Systemimpedanz ZX der Schaltung (Bild 8) be-
stimmt. Dazu speist eine Strommesszange ein von Port 1
des Netzwerkanalysators ausgehendes Signal mit bekann-
ter Frequenz, Amplitude sowie Phase ein und eine weitere
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Strommesszange, an Port 2 angeschlossen, misst das re-
sultierende Signal. Dieses Messprinzip wird zum Teil schon
bei kleineren Schaltnetzteilen im Watt - Bereich [21] ange-
wandt und soll hier ebenfalls Verwendung finden. Diese indi-
rekte Messmethode hat zum einen den Vorteil, dass der be-
stehende Verbindungsaufbau sowie das Layout des Wand-
lers nicht geändert werden müssen und sich die eingesetzte
Messtechnik als potentielle Fehlerquelle zum anderen durch
die Verwendung von Stromesszangen und eines VNAs in
Grenzen hält. Ebenfalls in Bild 8 ist das zu der Messschal-
tung zugehörige Ersatzschaltbild (ESB) veranschaulicht. In
diesem befinden sich die beiden Tore des VNAs mit einer
Impedanz von Zi, die als Übertrager dargestellten Strom-
zangen und die zu messende, unbekannte, Impedanz ZX.
Mit Hilfe des ESBs lassen sich drei Spannungsgleichungen
(7) mit dem Ziel aufstellen, dass die Messtechnik weitestge-
hend herauskalibriert werden kann und nur noch bekannte
oder messbare Größen zur Berechnung von ZX enthalten
sind.

BILD 8: Messprinzip zur Bestimmung der Gleich -
und Gegentaktimpedanzen, eigene Darstel-
lung [21].⎛

⎝ U1
0

−ZX · IAus

⎞
⎠=

=

⎛
⎝Zi + jωL1 0 − jωM1

0 Zi + jωL2 jωM2
− jωM1 jωM2 RK + jωLK

⎞
⎠ ·

⎛
⎝ I1

I2
IAus

⎞
⎠

(7)

Durch Eliminierung von I1 und I2 ergibt sich (8) als Zwi-
schenergebnis. Dort werden die Terme, die imWesentlichen
den Einfluss der verwendeten Messtechnik widerspiegeln zu
ZSetup zusammengefasst.

jωM1U1
Zi+ jωL1

=

= (ZX +
(ωM1)

2

Zi + jωL1
+

(ωM2)
2

Zi + jωL2
+RK + jωLK︸ ︷︷ ︸

ZSetup

) · IAus
(8)

Durch die Ersetzung von IAus = UC2/ZT mit ZT als Übertra-
gungsimpedanz der Strommesszange an Messport 2 sowie

U1 = (Zi + jωL1) ·UC1/ jωL1 kann letztendlich durch (9) eine
Formel zur Berechnung der unbekannten Impedanz ZX mit
K als frequenzabhängigen Vorfaktor angegeben werden.

ZX = K ·
(

UC1

UC2

)
−ZSetup mit K =

M1ZT

L1
(9)

3.4 Messaufbau
Mit dem Wissen der zugrundeliegenden Theorie können
nun die einzelnen Messaufbauten erläutert werden. Alle
Messungen werden im Bereich von 9 kHz bis 30MHz durch-
geführt, sodass die zuvor getroffenen Annahmen gültig blei-
ben. Als Verbindung sollten Kabel verwendet werden, die in
Länge und Durchmesser in etwa denen der späteren Seri-
enkabel entsprechen. Wichtig ist zudem, dass zur Messung
und Abgrenzung der verwendeten Quelle und Last Netz-
nachbildungen (LISN) sowohl am Eingang als auch am Aus-
gang verwendet werden müssen – diese sollten natürlich
bei der späteren Messauswertung mitberücksichtigt werden.
Insgesamt sind somit drei Messaufbauten nötig. Dabei ist
ausschließlich der dritte Messaufbau zur Bestimmung der
unbekannten Impedanz ZX = ZDC/DC gedacht. Die ersten
beiden Aufbauten werden zur Kalibrierung benötigt und sol-
len die Einflüsse des Messaufbaus und der - technik verrin-
gern. Die einzelnen Aufbauten werden in der folgenden Rei-
henfolge erklärt:

• Messung der Leitungs - und Aufbauimpedanz ZSetup

• Messung der Netznachbildungsimpedanz ZLISN

• Messung der Gesamtimpedanz ZGes zur Bestimmung der
Systemimpedanz ZDC/DC

Des Weiteren wird zur besseren Beurteilung der Gesamter-
gebnisse und zur Abschätzung des Filteraufwandes eine ge-
sonderte Betrachtung von Gleich - und Gegentaktimpedanz
vorgenommen. Diese wird für alle drei oben definierten Im-
pedanzen durchgeführt und unterscheidet sich nur hinsicht-
lich der Verkabelung untereinander.

Bestimmung von ZSetup: Der erste Messaufbau (Bild 9)
dient zur Feststellung von K und ZSetup. Hierzu werden zum
einen die im späteren Aufbau ebenfalls verwendeten Kabel
mit einem genau bekannten Präzisionswiderstand (RStd.) ab-
geschlossen (Var. 1) und zum anderen wird der Kreis kurz-
geschlossen (Var. 2). Anschließend wird am VNA das Ver-
hältnis vonUC1/UC2 über die Streuparameter für beide Mes-
sungen bestimmt. Unter Zuhilfenahme von (9) kann nun der
Einfluss der Leitungs - und Aufbauimpedanzen sowie der
Strommesszangen berechnet werden – siehe (10). Die Ge-
nauigkeit kann dadurch erhöht werden, dass als erstes der
Messaufbau sowie die Verkabelung dem späteren Einsatz-
zweck sehr nahe kommen und als zweites der bekannte Wi-
derstand in der Größenordnung der Systemimpedanzen lie-
gen sollte.

ZX = RStd. = K ·
(

UC1

UC2

)∣∣∣∣
ZX=RStd.

−ZSetup

0 = K ·
(

UC1

UC2

)∣∣∣∣
ZX=0

−ZSetup

(10)

Die Aufteilung der Gleich - und Gegentaktimpedanzen er-
folgt über den unterschiedlichen Anschluss von RStd.. Für die
Gegentaktimpedanz gilt Bild 9 und für die Gleichtaktimpe-
danz wird RStd. zwischen den Punkten 1 und 2 angeschlos-
sen sowie die beiden Strommesszangen so platziert, dass
beide Leitungen jeweils mit eingeschlossen werden. Somit
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können die Werte für KCM, KDM, ZSetup,CM und ZSetup,DM be-
stimmt werden.

BILD 9: Bestimmung der Leitungs - und Aufbauimpe-
danz ZSetup.

Bestimmung von ZLISN: Netznachbildungen werden bei
standardisierten EMV -Messungen immer dann verwendet,
wenn es um die Nachbildung von definierten Abschlüs-
sen eines Messobjektes zwischen Versorgungsnetz, Last
und dem Prüfling geht. Des Weiteren dienen sie zur Unter-
drückung von möglichen hochfrequenten Störungen von der
Quellen - oder Lastseite her. Zur Berücksichtigung dieser
Abschlüsse wird folgender Messaufbau zum Herausrech-
nen der Netznachbildungsimpedanz verwendet (Bild 10).
Zur Nachbildung eines AC -Kurzschlusses wird ein Konden-
sator als Verbindungsglied verwendet. Die Messungen sind
wieder in Gleich - und Gegentakt unterteilt. Für den Gegen-
takt wirdCDM verwendet. Für den Gleichtakt wird dieser ent-
fernt, eine Verbindung zwischen den Punkten 1 und 2 herge-
stellt und für jede Leitung CCM integriert. Anschließend wer-
den die Strommesszangen so platziert, dass jeweils wieder
beide Leitungen eingeschlossen sind.

BILD 10: Bestimmung der Netznachbildungsimpedanz
ZLISN.

Mit den aus der ersten Messung gewonnenen Werten kön-
nen über (9) die beiden Impedanzen ZLISN,CM und ZLISN,DM
bestimmt werden.

Bestimmung von ZGes: Nachdem die ersten beiden Mes-
sungen der Kalibrierung bzw. der Berücksichtigung des Ein-
flusses der Messtechnik galten, wird in der dritten Messung
die Systemimpedanz selbst gemessen. Hierfür wird die
komplette Schaltung bestehend aus Quelle, elektronischer
Last, DC/DC -Wandler, Netznachbildungen, Verbindungska-
bel, Strommesszangen und Netzwerkanalysator aufgebaut.
In Bild 11 ist diese für die Messung der Gleichtaktsystemim-
pedanz gezeigt.

BILD 11: Bestimmung der Gesamtimpedanz ZGes.

Zur Messung der Gegentaktimpedanz wird eine der bei-
den Leitungen um 180◦ gedreht und wieder in beide Strom-
messzangen platziert. Die so gewonnenen Werte ZGes,CM

und ZGes,DM können in (11) eingesetzt und anschließend die
Werte für ZDCDC,CM sowie ZDCDC,DM berechnet werden.

ZDCDC,CM,DM =

ZGes,CM,DM−ZSetup,CM,DM−ZLISN,CM,DM

(11)

4 Messergebnisse
Im vorangegangenen Kapitel wurde detailliert beschrieben,
wie sich auf einfache Art und Weise die Impedanzen beste-
hender Systeme ausmessen und zum Filterentwurf nutzen
lassen. Wichtig ist dabei, dass das zugrundeliegende Mess-
konzept um die Punkte aus 3.1 ergänzt wurde, um damit zu-
friedenstellende und letztendlich belastbare Ergebnisse zu
erhalten. Diese sollen nun im Folgenden vorgestellt werden.

Auswertung von ZSetup: In der ersten Messung wur-
den die möglichen Einflüsse der Verbindungskabel so-
wie die frequenzabhängigen Strommesszangen gemessen.
Wie in Bild 12 ersichtlich, sind diese relativ gering. Über
einen breiten Frequenzbereich bei der Gegentaktdämpfung
sind keine nennenswert erhöhten Impedanzwerte messbar,
nur der Einfluss der verwendeten Kabel ist sichtbar. Für
die Gleichtaktdämpfung sind leicht erhöhte Werte erkenn-
bar, die auf eine impedanzbehaftete Anbindung an Masse
schließen lassen. Jedoch sind diese im gesamten Aufbau
gleich geblieben und somit mitberücksichtigt. Mit steigen-
dem Frequenzbereich ab 1MHz sind die parasitären Einflüs-
se des Messaufbaus ersichtlich. Für diese Art der Messung
jedoch nicht ausschlaggebend.

BILD 12: Darstellung der Messergebnisse zu ZSetup,DM
(oben) und ZSetup,CM (unten).

Auswertung von ZLISN: Die oft bei EMV -Messungen ein-
gesetzten Netznachbildungen haben die Hauptaufgabe, das
elektronische Testobjekt mit einer definierten Impedanz zur
Quelle und Lastseite hin abzuschließen, um Störungen
auszuschließen. Die hier verwendeten Netznachbildungen
NNBM 8126 mit zusätzlicher Luftfahrtspezifizierung nach
RTCA/DO - 160G sind für kurzzeitige Ströme von bis zu
125A ausgelegt und für die hier beschriebene Anwendung
ausreichend. Die beiden Impedanzen sind in Bild 13 darge-
stellt.
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BILD 13: Darstellung der Messergebnisse zu ZLISN,DM
(oben) und ZLISN,CM (unten).

Auswertung von ZGes: Von der Gesamtimpedanz ZGes wer-
den die zuvor vorgestellten Impedanzen nach (11) subtra-
hiert. In Bild 14 sind somit die beiden endgültigen Sys-
temimpedanzen des hier vermessenen DC/DC -Wandlers
dargestellt. Deutlich sichtbar ist die höhere Impedanz von
ZDCDC,CM im Gegensatz zu ZDCDC,DM. Die Gleichtaktdämp-
fung ist hauptsächlich geprägt durch parasitäre Kapazitäten
gegenüber Masse, wie z.B. vom Kühlkörper oder parasitäre
Überkopplungen zwischen den einzelnen Lagen der Platine.
Demgegenüber ist die Gegentaktdämpfung durch Serienin-
duktivitäten sowie Parallelkapazitäten geprägt und weist oh-
ne EMV-Filter geringere Werte auf.

BILD 14: Darstellung der Messergebnisse zu ZDCDC,DM
(oben) und ZDCDC,CM (unten).

4.1 Berücksichtigung der Systemimpedanzen bei der
Filterauslegung

Die aus den verschiedenen Messungen herausgearbeiteten
Systemimpedanzen sollen nun für den Filterentwurf berück-
sichtigt werden. Dazu wird für jede einzelne Impedanz ein
Curve - Fitting - Verfahren nach der polynomialen Regres-
sion durchgeführt. Grundsätzlich kann jede 2D -Methode
hierzu angewendet werden. Die Darstellung der Polynomin-
terpolation in der Form f (x) = a0 + a1x+ a2x2 + a3x3 + · · ·+
anxn für ZEin und ZAus hat den Vorteil, dass dies in (4) und
(5) für die Auslegung der EMV -Filter besser in den Rechen-
prozess integriert werden kann. In Bild 15 ist dies beispiel-
haft für die Gleichtaktimpedanz des Systems bei einem Po-
lynomgrad von n = 10 sowie n = 20 gezeigt.

BILD 15: Darstellung der Messergebnisse zu ZDCDC,CM
(durchgezogen) sowie die jeweiligen Polyno-
minterpolationen vom Grade n = 10 (gepunk-
tet) und n = 20 (gestrichelt).

Mit der in Abschnitt 2.2 beschriebenen Theorie und der
messtechnischen Erfassung der Werte aus Abschnitt 4.1
wird für die optimierte Filterauslegung folgendes Verfahren
angewendet:

• Vermessung oder Simulation [14] der Systemimpedan-
zen sowie des Amplitudenspektrums des jeweiligen Mes-
sobjekts.

• Vergleich des Spektrums mit der anzuwendenden Norm
bezüglich der maximal zulässigen Grenzwerte.

• Berücksichtigung einer zusätzlichen Sicherheitsreserve
aufgrund von parasitären Effekten, Bauteilschwankungen
und dergleichen.

• Berechnung der Übertragungsfunktionen nach (5) sowie
ohne Berücksichtigung des möglichen Filters.

• Iterative Berechnung der benötigten Einfügedämpfung
bei der normüberschreitenden Frequenz durch Variation
der Bauteilparameter [16].

Die Einfügedämpfung EBen.( fS)dB berechnet sich gemäß
(12) aus der gemessenen Störung SMess.( fS)dBμV, dem
Normgrenzwert NGr.( fS)dBμV und einer konstanten Reser-
ve von RSich. = 10dB. Immer jeweils bei der geschnittenen
Frequenz fS. Dieses Konzept ist in Bild 16 verdeutlicht und
zeigt zum einen das Amplitudenspektrum (oben) des unge-
filterten DC/DC -Wandlers mit der Analyse der Frequenz fS
bei der das Delta zwischen dem Normgrenzwert sowie dem
Messwert bestimmt wird und zum anderen das Spektrum
mit einem auf die jeweiligen Systemimpedanzen schlecht
angepasstes Filter (mittig) sowie mit der Berücksichtigung
dieser Impedanzen bei der Auslegung eines EMV -Filters
(unten). Die Grenzwerte sind jeweils aus den Normen MIL -
Std. 4611F sowie RTCA/DO - 160F für die Kategorien B und
LM entnommen.

EBen.( fS)dB = SMess.( fS)dBμV−NGr.( fS)dBμV +RSich.,dB (12)

Anhand dieses Beispiels wird deutlich, wie wichtig die Sys-
temimpedanzberücksichtigung bei der Auslegung von EMV -
Filtern ist. Denn ohne Berücksichtigung müsste die Filter-
charakteristik aus Bild 16 (Mitte) dahingehend verändert
werden, dass der jeweilige Bauteilwert und letztendlich die
Masse erhöht werden müsste.
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BILD 16: Ungefilterte Störamplitude (oben), unzurei-
chend angepasstes (Mitte) und an die Sys-
temimpedanzen angepasstes Filter (unten).

5 Zusammenfassung
Steigende Anforderungen an die elektromagnetische Ver-
träglichkeit zukünftiger Flugzeuge werden zunehmend zu
einem Technologie - Treiber für neuartige Flugzeugsystem-
konzepte. Die Elektrifizierung der Bordsysteme erhöht das
Störpotential der Komponenten untereinander. Ohne Ver-
wendung von EMV -Filtern können die gängigen Normen
nicht eingehalten werden. Gerade für Luftfahrtanwendun-
gen ist die Volumen- und Gewichtsminimierung der Filter-
komponenten von großer Bedeutung. Heutige Lösungen
sind oftmals überdimensioniert, weil sie im Entwicklungs-
prozess erst sehr spät Berücksichtigung finden und somit
nicht bestmöglich auf das jeweilige System ausgelegt wer-
den konnten. Innerhalb dieser Arbeit wird deshalb deutlich
herausgestellt, dass die Berücksichtigung der Systemimpe-
danzen Vorteile bei der Auslegung von Filtern bietet. Um ein
solches Filter zu erhalten, wurden am Anfang zunächst die
nötigen Grundlagen erläutert. Anhand eines anwendungs-
bezogenen Beispiels wurde anschließend verdeutlicht, wie
sich diese Berücksichtigung schon zu einem gewissen Teil
bei der heutigen Auslegung integrieren lässt. Jedoch stellt
dies nur einen Kompromiss dar. Im Weiteren werden da-
zu einzelne Messkonzepte zur Bereitstellung detaillierte-
rer Informationen vorgestellt. Dieses Prinzip wird auf eine
DC/DC -Wandler Applikation angepasst und entsprechend
der Leistungsklasse erweitert. Anschließend werden zwei
Filterschaltungen aufgebaut – eine ohne und eine mit Be-
achtung der jeweiligen Systemimpedanzen. Durch den Ver-
gleich der jeweiligen Amplitudenspektren wird deutlich, dass
für optimierte EMV -Filter für mobile Anwendungen die Sys-
temimpedanzen bei der Auslegung mitberücksichtigt wer-
den sollten. Durch weiterführende Arbeiten sollen parasitäre
Einflüsse des jeweiligen Messobjekts bzw. des späteren Fil-
ters gezielt dazu genutzt werden, um die Filterperformance
weiterhin zu verbessern. Diese Art des Filterdesign ist nicht
nur auf Luftfahrtanwendungen begrenzt, sondern kann im
Speziellen bei weiteren mobilen Anwendungen Vorteile ge-
nerieren.
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