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Wie kann man mit verniinftigemAufwand
die Störemission solcher Geràte messtech-
nisch iiberpriifen? Eine normgerechte Netz-
nachbildung wie in Bild 1 ist sehr teuer und
braucht in der Regel einen zusàtzlichen
Trenntransfomator, damit der Fl-Schalter
nicht auslöst. Zur Messung von Kleinver-

Bitd 1:
lnnenaufbau der
kommerzielÍen
Netznachbildung
ENV216 von Rohde
& Schwarz; diese
wurde fiir Referenz-
messungen bei den
Entwickungsarbeiten
des vorgestellten
Eigenbauprojekts
genutzt.

Fotos: DBlNV

tor, die mit den Abmessungen 200 mm x
200 mm x 120 mm und einer Masse von
etwa 4 kg noch sehr handlich ausfiillt und
somit fiir den flexiblen Einsatz vor OÍ ge-
eignet ist. Sie ist um einiges aufwendiger als
z.B. die von Hans-Peter Prast, DL2KHP,
auf seiner Website seiner Amateurfunksta-

tion veröffentlichte Version [1], kommt aber
niiher an die Norm heran.

I Begriff EMV
Elektromagneri sche Verrràglictrkeit (EMV)
bedeutet, dass ein elektrisches oder elektro-
nisches Geràt so wenig Störleistung erzeugt,
dass der bestimmungsgemàBe Betrieb an,
derer elektrischer bzw. elektronischer Ge-
ràte in einer fypischen Umgebung nicht be-
eintràchtigt wird. Sie bedeutet weiterhin,
dass ein solches Geràt eine ausreichende
Störfestigkeit besitzt, sodass der bestim-
mungsgemàBe Betrieb bei den in einer
typischen Umgebung vorhandenen Stör-
spannungen bzw. Störfeldstiirken mögtich
ist.
Man unterscheidet leitungsgebundene Stö-
rungen, bei denen die Ausbreitung iiber
vorhandene Leitungsnetze stattfindet, und
strahlungsgebundene Störungen, die sich
als elektromagnetische Welle ausbreiten
und deren Feldstiirke mit gröBer werden-
dem Abstand sinkt. Aufgrund der Dàmp-
fung technischer Leitungen dominieren
unterhalb von 30 MHz die leitungsgebun-
denen Störungen, oberhalb kommen die
Geràteabmessungen in die GröBenordung
der Wellenlànge (Antennenwirkung) und
die strahlungsgebundenen Störungen ge-
winnen die Oberhand.
Dazwischen gibt es Mischformen, wie z.B.
die elektromagnetischen Nahfelder, deren
Feldstàrkewerte quadratisch oder kubisch
mit gröBer werdendem Abstand sinkert
oder die Antennenwirkung von Leitungen,
die ans Geràt angeschlossen sind. Aus die-
sem Grund wird z.B. ein PC nicht,,allein,,
gemessen, sondern es sind Monitor, Tasta-
tur, Maus, Drucker, Netzwerk und Laut-
sprecher anzuschlieBen. Bild 2 veranschau-
licht das Zusammenwirken von Störquel-
len, Ausbreitungswegen und gestörten Ge-
ràten.
Die Hauptquelle elektromagnetischer Stö-
rungen sind derzeit billige Schaltnetzteile
oder elektronische Lampen-Vorschaltge-
ràte aus Fernost, bei denen jegliche Ent-
störmaBnahmen eingespart wurden. Sie stö-
ren breitbandig von LW bis in den UKW-
Bereich. Mein bisheriger Rekordhalter
war ein 24-V-Netzteil fiir LED-Decken-
leuchten, das einen Störteppich bis I GHz
eruelugÍe.
Die Qualitàtsiiberpriifung beginnt man
zweckmàBigerweise mit der Untersuchung
der leitungsgebundenen Störungen. Da die
GehàusegröBe (,,Antennenlànge") im Be-
reich bis 100 MHz viel kleiner als die Wel-
lenlànge ist, wird kaum llF-Energie direkt
aus dem Geràt abgestrahlt, eher wirken die
Anschlussleitungen als Antenne.
Vy'ie misst man nun aber die Störspannun-
gen bzw. -ströme auf den Geràteanschluss-
leitungen? Auf der Niederspannungsseite

M angel h aft entstörte Bi I I ig prod ukte der Kon su mg iiterelektroni k, deren
HF-Emissionen sich iiber das stromnetz ausbreiten, sind fiir Funkama-
teure ein zunehmendes Àrgernis. Zur Messung und damit objektiven
Beurteilung der störaussendung benötigt man ein Zusatzgeràt, das die
elektrischen Eigenschaften des stromnetzes nachbitdet. gine solche
Netznachbildung wird im Folgenden vorgestellt.

Ungeachtet diverser Vorschriften werden brauchembenötigenwirjedochkeine 16-4-
wir immer noch von chinesischer Billig- Netznachbildung, mit à"r -un auch die
elektronik iiberflutet, die hiesigen sicher- waschmaschine testen könnte.
heits- und EMV-Normen oft nur unzurei- Aus dieser Lrberlegung entstand das pro-
chend entsprechen. Dies, bltrifft speziell jekt einer vereinfaóhtà Neknachbildung
kleine Schaltnetzteile und LED-Leuchten. mitintegriertem 100-VA-Trenntransforma-

Bild.2: Zusammenhang zwischen störquellen, Ausbreitungswegen und gestörten Gerà-
ten im Rahmen der elektromagnetischen Vertràglichkeit
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Netznachbildung

Trenn- ENV2016

0szilloskop
TD5754D

Bild 3: Messaufbau zur Erfassung
leitungsgebundener Störungen

ist das kein Problem, fiir den ersten Ver-
such reicht ein Oszilloskop. Direkt auf der
23O-V-Stromnetzseite zu messen, ist je-
doch geflihrlich fiir das Messgeràt und den
Messenden selbst. Zudem hàngen die Er-
gebnisse vom HF-Innenwiderstand des
örtlichen Stromnetzes ab. Daher ist man
von der friiher iiblichen Störspannungs-
messung auf den Leitungen mit speziellen
Tastköpfen abgekommen und verwendet
eine sogenannte Netznachbildung, (abge-
kiirzt NNB, eng7. Line Impedance Stabilï
zing Network àzw. LISN).
Diese erfiillt drei Funktionen:

- Sie verhindert den Störungsiibertritt
Stromnetz - Messobjekt. Somit werden
weder die Messergebnisse durch ein,,un-
sauberes" lokales Stromnetz verfàIscht,
noch verseucht ein extrem starker Störer
unbeabsichtigt das Stromnetz.

- Sie schafft fiir das Messobjekt eine ge-
normte HF-Abschlussimpedanz. Fiir
Haushaltsnetze betràgt diese 5 Q in Reihe
zl 50 pH in beiden Netzleitern zum
Schutzleiter. Parallel dazu liegt der Innen-
widerstand des Störmessgeràts mit 50 §).

- Sie ermöglicht den elektrisch sicheren
Anschluss des Störmessgeràts, also eines
EMV-Messempfàngers oder Spektrum-
analysators. Meist hat man jedoch keinen
EMV-Messempfiinger zur Verfiigung,
bei einem normalen Spektrumanalysator
wàhlt man ersatzweise eine ZF-Band-
breite (Re solution Bandwidth) von 10 kHz
und bildet im Max-Hold-Modus den
Quas i - P e ak- D et ektor rach.

Da die NNB ein passives Netzwerk dar-
stellt, kann man sie auch ,,riickwàrts" zum
gezielten Einspeisen von HF-Energie ins
Stromnetz verwenden, um die Störfestig-
keit eines Geràtes zu priifen.
Welche Störpegel miissen auf dem Strom-
netz eingehalten werden? Bei informations-
technischen (und den meisten anderen haus-
haltstypischen) Geràten diirfen fiir die all-
gemeine Funkstörklasse B nach EN55022
von 500 kHz bis 5 MHz maximal 56 dBpY
Quasi-Spitzenwert, das sind -51 dBm an
50 Q bei einer Messbandbreite von 9 kHz,
erreicht werden. Uber 5 MHz bis 30 MHz
sind 60 dBpY bzw. -47 dBm erlaubt, unteÍ

Bild 4: Messaufbau flir Verbraucher der
Schutzklasse 2

500 kHz steigt der Grenzwert doppelr
logarithmisch auf 66 dBpY bzw. -41 dBm
bei 10 kJIz an l2l (O dBpY entsprechen

-107 dBm an 50 Q).
Einen weitgehend normgerechten Mess-
platz sehen wir in Bild 3, hier mit einer
16-A-NNB vom Typ ENV216 (Hersteller
Rohde & Schwarz),mit der ich bisher mei-
ne Experimente gemacht habe [3]. Das
Messobjekt hat eine dreipolige Anschluss-
leitung, entspricht also der Schutzklasse 1.

Wenn es um das Messgeràt geht, ist ein
Spektrumanalysator mit EMV-Option die
erste Wahl.
Das Oszilloskop ist bei Breitbandstörern
ntitzlich, man erkennt damit Nadelimpulse
oder mit der Netzfrequenz modulierte Stö-
rer leichter als mit anderen Messgeràten.
Der Aufbau in Bild 3 unterstellt, dass es

keine weiteren Leitungsverbindungen zum
Messobjekt gibt, also 11 + 12 + 1, = Q is1.

Damit sind die zwei Anteile der Störspan-
nung und des Störstroms bekannt:

- Der Gegentakt-Störstrom flieBt z. B . aus
dem L-Leiter heraus und schlieBt sich
iiber den N-Leiter, also ist 1t = -1: und
der Schutzleiterstörstrom 12 = 0.

- Der Gleichtaktstrom flieBt z. B. aus dem
L-Leiter und dem N-Leiter heraus und
schlieBt sich iiber den PE-Leiter, also ist
It = Iz und der Schutzleiterstörstrom
Iz=-(\+\).

Verbraucher wie eine Wasch- oder Spiil-
maschine, ein Elektroherd oder Mikrowel-
lengeràt fallen in diese Kategorie.
Viele Kleingeràte sind nach Schutzklasse 2
mit Schutzisolation ohne Schutzleiter ge-
baut. Wie man in Bild 4 sieht, wird nur §er
Gegentakt-Störanteil gemessen.
Dies ist kein Problem, solange kein Strom-
weg nach Erde existiert. Bei Geràten, die

L

PE

Bild 5: MessauÍbau bei einer typischen
potenzialgetrennten Stromversorgung

man wàhrend des Betriebs in der Hand
hàlt, wie Handbohrmaschine, Föhn oder
Handmixer, existiefi hingegen der Stör-
stromweg iiber den Nutzer. Daher umwi-
ckelt man in diesen Fàl1en den Handgriff
zur Messung mit Metallfolie und schlieBt
ihn iiber eine ,,kiinstliche Hand" an den
PE-Anschluss der NNB an.
Bemerkung amRande: Ob die tibliche Lage
gelbes Klebeband in den Transformatoren
der Billignetzteile tatsàchlich die Funktion
einer Schutzisolation (elektrisch sichere
Trennung von Primiir- und Sekundiirkreis)
bei Impulsspannungen von 600 V plus der
Netzspannung erfiillt, sei dahingestellt.

I Stromversorgungsgeràte
Geràte zur Stromversorgung haben notge-
drungen iiber ihren Ausgang mindestens
eine weitere Verbindung zur Umgebung,
die in der Regel vom Stromnetz und dern
Schutzleiter potenzialgetrennt ist.
B ei Schaltnet zteller triÍt zwischen der Pri-
màr- und der potenzialgetrennten Sekun-
drirseite oft eine hohe Störspannung auf.
Anders gesagt - die Leitungen der Sekun-
dtirseite wirken als Antenne, obwohl die
Störspannungen und Störströme auf der
Primtirseite im zulàssigen Bereich sind.
So kann es passieren, dass ein kleines La-
degeràt fiir ein SmaÍphone keine Stör-
quelle darstellt, solange das Netzteil nur
mit einem kurzen Kabel am Smartphone
angeschlossen ist. Verwendet man jedoch
gleichzeitig den Audio.ausgang zur Verbin-
dung mit einer Hi-Fi-Anlage, hat man eine
groBe Schleifenantenne iiber den Netzan-
schluss des Hi-Fi-Verstdrkers.
Ftir eine aussagekràftige EMV-Messung
muss daher die Sekundiirseite mit der pri-
mdren Messerde verbunden sein (Bild 5).

Bitd 6:
Entstehung
von Gegentakt-
störungen
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Bitd 7:
Entstehen von
Gleichtakt-
störungen beim
Anschluss erd-
freier Verbraucher

Bitd 8:
Entstehen von
Gleichtakt-
störungen beim
Anschluss geer-
deter Verbraucher \----------..'...-

I Leitungsgebundene
Störmesstechnik

Ge gentaktstörungen nachBild 6 stellen bei
Stromversorgungen nicht das Hauptpro-
blem dar - warum? Die parallele Leitungs-
fÍihrung in der Netz- und Verbraucher-
leitung kompensiert sowohl die elektri-
schen als auch die magnetischen Felder
nach au8en. Der Eingangselektrolytkon-
densator zur Glàttung der gleichgerich-
teten Netzspannung muss eine Mindest-
kapazitàt haben.
Der entsprechende Kondensator am Aus-
gaag dient zur Einhaltung der zulàssigen
Restwelligkeit (Funktion der angeschlos-
senen Verbraucher). Seine Kapazitàt darf
nicht beliebig verringert werden.

mit dem Quadrat oder der dritten Potenz
des wachsenden Abstands abklingen.
Ist die Kabellànge gleich der halben Wel-
lenlànge, was fiir den UKV/-Bereich oft
zutrifft, verhiilt sich die Kombination wie
ein endgespeister Halbwellendipol mit End-
kapazitat.Im Extremfall macht ein solches
Geràt vom Funkmeldenetz der Feuerwehr
tiber den UKW-Rundfunkbereich bis zum
'10-cm-Amateurband,,alles nieder". Fin-
den Sie nachtràglich aufgebrachte Ferrit-
ringkerne auf der Ausgangsleitung, gab es
eine solche Antennenwirkung. Diese Stör-
emissionen sind mit der NNB nicht zuver-
làssig messbar
Ist der Verbraucher nach Bild 8 direkt oder
iiber eine Leitung mit dem Erdpotenzial

Bitd 9:
Erster Probeaufbau
der Netznachbildung

Bitd í0:
Blick ins geöffnete

Gehàuse des Proto-
typs der NNB

verbunden, schlieBt sich der Störstromweg
iiber das Stromnetz, das Rechnernetz oder
die Erde einer Antennenanlage. Es ent-
steht eine ausgedehnte Schleifenantenne,
die auch im Mittel- und Kurzwellenbereich

Störenergie abstrahlt. So legt man vom
Bereich der Langwelle (2.8. DCF77- oder
Rundsteuerempfànger der Energieversor-
ger) bis zur Kurzwelle alles lahm!

I Vereinfachte Netznachbildung
Der Schliissel zur Störspannungsmessung
auf der 230-V-Seite ist die Netznach-
bildung.In Bild 15 ist ihre normgerechte
Schaltung fiir den Frequenzbereich von
10 kHz bis 30 MHz zu sehen.
Am Netzeingang findet sich ein bediimpf-
ter Tiefpass miÍ2 pF + 5 §21250 pH in je-
dem Netzleiter, dann folgt das Impedanz-
netzwerk, das fiir HF die gewiinschte Er-
satzimpedanz von 50 pH + 5 Q besitzt.
Der Weg fiir die Netzfrequenz ist iiber
die S-pF-Kondensatoren unterbrochen. Als
letztes Element sehen wir die Ankopplung
des Störmessgeràts iiber 0,25 pF.
Diese V-Netznachbildung misst wahlweise
die Störspannung der beiden Netzleiter ge-
gen Schutzleiter, also eine Uberlagerung
von Gleich- und Gegentaktstörung. Die
Messung liefert zu gute Ergebnisse, wenn
das Geràt keinen Schutzleiter hat (Schutz-
klasse 2) und seine anderen Anschliisse
erdfrei sind.
Das Hauptproblem dieser NNB ist die ho-
he Kapazitàt der Kondensatoren zwischen
den Netzphasen und dem Schutzleiter, die
einen Ableitstrom von 0,8 A erzeugen - da
löst jeder Fl-Schalter aus. Ein Betrieb ohne
Trenntransformator ist daher nicht mög-
lich.
In Bild 1 ist das Innenleben der Netznach-
bildung ENV 216 fiir 16 A von Rohde &
Schwarz zu sehen. Der Aufwand ist be-
tràchtlich:,,Kolonien" von netzspannungs-
tauglichen X-Kondensatoren und volumi-
nöse Luftspulen fiir 16 A Strombelastbar-
keit. Geht das nicht einfacher? Wo könnte
man ansetzen?

Der zweite Störanteil istdie Gleichtaktstö-
rung - ob sie in Erscheinung tritt, hàngt
vom angeschlossenen Verbraucher ab.
Wird nach Bild 7 nur ein ràumlich kleiner,
erdfreier Verbraucher, z.B. eine Kamera
oder ein Smartphone iiber ein kurzes Ka-
bel gespeist, so sind bei niedrigen Fre-
quenzen (Kabellànge << Wellenlànge) nur
elektrische Nahfelder zu beobachten, die
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Zum Testen von Kleinnetzteilen oder Ener-
giesparlampen reicht eine Leistung von
100 VA aus, dann lieBe sich der Trenn-
transformator in die NNB integrieren. Die
Spulen sind dann mit Eisenpulver-Ring-
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10ps

5A V

Bild 1í: lnduktionsspitzen am Messausgang
bei 5o-Q-Abschluss; der steile lmpuls hat et-
wa '150 V Scheitelwert.

kerndrosseln mit 3 ABelastbarkeit aus der
Schaltnetzteil-Technik aufzubauen, die In-
duktivitàten werdetatf 220 pHtnd4T pH
gerundet. Die untere Grenzfrequenz von
10 kHz benötigen wir nicht, die 8-pF-Kon-
densatoren werden aff I pF verkleinert.
Um die Gesamtdàmpfung zu erhöhen, be-
kommt der Trenntransformator eingangs-
seitig ein weiteres Netzfilter mit Kaltge-
ràtestecker.
Wichtig ist, dass alle Kondensatoren netz-
spannungstauglich sind, solche Ausfiih-
rungen sind mit diversen Priifzeichen und
275 V- X2 gekennzeichnet.
Bild 14 zeigt die Gesamtschaltung, sie ent-
hàlt einige Ergànzungen:

- Ein Varistor am Ausgang des Sicherheits-
trenntransformators kappt eventuelle
Störspitzen auf dem Stromnetz.

- Drosseln schlieBen die 50-Hz-Ströme
kurz, die sonst durch das Störungsmess-
geràt flieBen wiirden.

- Der sekundàire Schutzleiter (der in die-
sem Fall keiner ist) kann mit der primà-
ren Gehàusemasse per Schalter verbun-
den werden.

- Eine dritte Stellung des Messartenwahl-
schalters ermöglicht die direkte Ermitt-
lung der Gleichtaktstörspannung (beide

/

2A vl

Bild 12: Anstiegsflanke des lmpulses in Bild
1 1, hier in der zeitlich gedehnten Darstellung
besser zu erkennen

Netzleiter gegen PE). Diese Anordnung
wird als Delta-Netznachbildung bezeich-
net.

I AuÍbau und Messergebnisse
Bevor es um weitere konstruktive Details
der Netznachbildung geht, sei auf eine
wichtige Vorschrift verwiesen, die fiir po-
tenzielle Nachbauer gilt:
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
diirfen nur von einer Elektrofachkraft ge-
miiB DIN VDE 1000-10 oder unter Lei-
tung und Aufsicht dieser errichtet, geàn-
dert oder instand gesetzt werden.
Fiir den Probeaufbau habe ich ein zufàllig
vorhandenes Schubert-Gehàuse Typ 202
mit den Abmessungen 200 mm x 125 mm
x 250 mm verwendet [4]. Die Bauteile sind
hier recht weitràumig auf einer doppelsei-
tigen Leiterplatte angeordnet, diese. ist an
den Befestigungsbohrungen mit Kunst-
stoffnippeln vom Gehàuse isoliert.
Da wir es mit NetzspaÍrnung zu tun haben
und beim Abtrennen des Verbrauchers In-
duktionsspitzen infolge der Drosseln ent-
stehen, wurde das Ganze sicherheitshalbeÍ
ftir 500 V Isolationsspannung dimensio-
niert. Dann ergeben sich Isolationsabstànde
auf der Leiterplatte von 2,5 mm [5], die

Bild 13: lnduktionsspitzen beim Einsatz ei-
nes lmpulsbegrenzers; die Spitzenamplitude
betràgt nur noch 4 V.

Freistellungen auf der Oberseite miissen
6 mm Durchmesser haben.
Wird ein Verbraucher bei eingeschalteter
NNB an- oder abgesteckt, treten diese In-
duktionsspitzen auch am Messausgang
auf. Die Oszillogramme in den Bildern 11

tnd 12 entstanden, als ein Billignetzteil arr
die eingeschaltete NNB gesteckt wurde
und der Kontakt Stecker-Steckdose prellte.

250UH 50pH
L

Mess-
objekt

PE

N

'2U
I
lb

' 8t)

t_
l5

= o,2sp

N

5 Lls
2u Lt,
---- T ----

0,25u

I

Störmessempfànger
Z=50a

_l

v0m
Strom-

fietz

PE

Bild 15: Die ,,ofÍizielle" V-Netznachbil-
dung fUr das öfÍentliche Stromnetz

150 V an 50 Q sind sehr viel, die Messung
wurde mit einem externen 40-dB-Dàmp-
fungsglied gemacht. Die Anstiegszeit von
eÍwa25 ns ist auch nicht zu verachten ...
Solche energiereichen und schnellen Im-
pulse geftihrden die angeschlossenen Mess-
geràte. Die sicherste Schutzmethode besteht
darin, zuerst den Verbraucher und dann das
Messgeràt anzuschlie$en. Die zweite Vari-
ante ist der Einbau des'in Bild 14 optional
eingesetzten Impulsbegrenzers, seine Wir-
kung ist in Bild 13 dokumentiert. Die vier
schnellen, kapazitàtsarmen (20 pF) Leis-
tungsdioden MUR140 sind leicht beschaff-
bar [6], eine gewöhnliche l-W-Z-Diode hat
400 pF Kapazitàt und verfàlscht den Fre-
quenzgang. Nachteilig ist, dass nun kein
,,Rtickwàrtsbetrieb" zur Einspeisung von
Störungen hoher Leistung mehr funktio-
niert.
Der erste Aufbau ist hochfrequenzmàBig
nicht optimal, der relativ lange Kabelstrang
von der (gefràsten) Leiterplatte zur Schutz-
kontaktsteckdose verschlechtert die Eigen-
schaften am oberen Ende des Frequenzbe-

10ps

'ru I't

I n
L
l' -.1/

:

Pulse Engineering
PE53116NL 220UH 47UH

Schutz-
kontakt-

steckdose
Schaffner
FN323-3

2 x750 pH
0,047pF X
2x2,2nFY

L

4,7nH-

Messausgang

Bitd 14:
Schaltplan des Entwicklungs-
musters der vereinfachten Netz-
nachbildung flir P.", = 100 W
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PE sekundàr
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reichs etwas. Nach den ersten Messungen
wurden die beiden Spulen Lx eingefiigt
(Bild 14), weil die 47-pH-Drosseln eine
unerwafiet hohe Eigenkapazitàt besitzen.
Der Rohrkern auf der Leitung zum Trenn-
transformator ist ebenfalls das Ergebnis
einer vielleicht etwas pingeligen Optimie-
rung.

Messtech n i sche P rilfu ng
Der Eingangswiderstand der NNB wurde
direkt an der Schutzkontaktsteckdose mit
dem LF Impedance Analyzer HP4192 im
Bereich 10 kHz bis 10 MHz ineiner l-2-5-
Stufung gemessen, dabei war derAusgang
zum Messempfànger mit 50 Q abgeschlos-
sen. Es ist zu erwarten, dass die Impedanz
ab etwa 1 MHz reel1 50 Q ist. Als Vergleich
diente die professionelle Netznachbildung
ENV216. Wie die Bilder 16 und 17 zeigen,
sind die Daten der vereinfachten NNB
iiberraschend gut. Weitere Messungen mit
einem Netzwerkanalysator bestàtigten die
Funktionstiichtigkeit bis 30 MHz. Ftir den
professionellen Einsatz reicht das Ganze
nicht, aber die Abweichungen sind ertràg-
lich und deren Ursache vermutlich die Fer-
tigdrosseln.
Ein mögliches Problem in der Praxis kann
die stromabhàngige Induktivitàtsànderung
der Eisenpulver-Ringkemdrosseln sein. Des-
halb kamen 3-A-Drosseln zum Einsatz, ob-

Bild 16: Realteil der nachgebildeten Netzim-
pedanz (blau) im Vergleich zum kommerziel-
len Geràt ENV216 von R&S (rot)...

wohl die NNB nur fiir Leistungen bis 100
'W vorgesehen ist. Nicht umsonst verwen-
den die kommerziellen Ausfiihrungen
wegen der hohen Ströme Luftspulen.
Die Beschreibung der selbst gebauten Netz-
nachbildung wird im zweiten Teil des Bei-
trags abgeschlossen. SchwerpunktmàBig
geht es dann jedoch um ihren.praktischen
Einsatz. Messbeispiele mit Steckernetztei-
len, LED- und Energiespar-Leuchtmitteln
zeigen,worauf beim Messaufbau zu achten
ist und wie die Ergebnisse zu bewerten sind.

(wird fortgesetzt)

Bild 17: ,.. sowie ihr lmaginàfteil, gemessen
mit dem HP4192 direkt an der Schutzkon-
taktsteckdose (siehe Text).
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Einwegkamera wird
ztt Í 250 -V-S p a n n a n gsq a e I I e
REINHARD WEBER

Zum Testen von elektronischen Bauelementen ist im Heimlabor manch-
mal eine iiber die ilblichen Werte hinausgehende Spannungsquelle erfor-
derlich, die jedoch nur einen geringen Strom liefern muss. Dieser Beitrag
zeigt, wie sich eine entsprechende Baugruppe auf Basis einer Einweg-
kam era real i sie ren I àsst.

Ist ftir die Uberprtifung der Funktion eines gen Milliampere belastbare spannungs-
elektronischen Bauteils eine höhere Span- quelle aufbauen. Sie eignet sich unter ande-
nung erforderlich, als sie das Standard- remfUrdenFunktionstesteinerAbstimm-
netzteiT bereitstellen kann, làsst sich aus anzeigeröhre, auch Magisches Auge ge-
einer Einweg-Kamera eine nur mit weni- nannt.

Bild 1: Schalter 51 und 52 auÍ der Platine der
Einwegkamera
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Bild 2: Uberbrtickter Schalter S1 und angelö-
teter Draht zur Spannungsversorgung

War solch eine Röhre làngere Zeit inBe-.
trieb, leuchtet sie meistens nur noch dun-
kel oder man sieht iiberhaupt nichts mehr.
Die Ursache dafiir ist weniger eine ,,mii-
de" Katode, als vielmehr eine verbrauchte
Leuchtschicht.
Ein Uberheizen, so wie es frÍiher bei den
Schwarz-WeiB-Bildröhren bei zu dunkler
Darstellung praktiziert wurde und manch-
mal half, bringt hier keine Besserung. Eine
Erhöhung der Betriebsspannung auf den
Maximalweft der Röhre hilft, wenn iiber-
haupt, meistens nur fiir kurzeZeit.
Besser ist es jedoch, statt nach kurzzeiÍi-
gen Lösungen nach einer noch brauchba-
ren Röhre zu suchen. Jeàoch ist ein Funk-
tionstest besonders wegen der erforder-
lichen hohen Betriebsspannung und der
damit verbundenen Abhàngigkeit von der
Netzspalnung nicht tiberall möglich. Doch
es geht auch ohne Netzanschluss.

I Einwegkamera
als Spannungsquelle

Zur Bereitstellung einer 250-V-Spannung
fiir dieAbstimmanzeigeröhre findet die aus
einer Einwegkamera ausgebaute Leiterplat-
te Verwendung. Solche Kameras sind fiir
wenige Euro mit geringfiigig unterschied-
lichemAussehen noch immer in Drogerien
erhàlt.lich-


