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1 Einleitung

Sensoren werden, sofern es die physikalische Wirkungsweise des Wandlungselements
zulässt, mit ausreichender Schirmung versehen, um die Einflüsse externer Störungen
zu reduzieren. Damit wird eine ausreichende Störfestigkeit realisiert. Wandlungselemente
können aber auch elektrische und magnetische Felder, gelegentlich elektromagnetischer
Wellen, bewusst erzeugen, um durch eine Rückwirkung auf das Sensorelement auf das
umgebende Medium oder eine Grenzschicht zu schließen. Somit wird das Wandlungsele-
ment selbst zur Störquelle und muss einen so geringen Pegel aufweisen, dass Grenzwerte
für die gestrahlte Störaussendung eingehalten werden. Die Realisierbarkeit und das Rau-
schen setzen eine untere Grenze, die technologische bedingt ist und den Dynamikbereich
limitiert.

Während der Weg der Störung vom Sensorelement über die apparative Umgebung zur
Messantenne durch die typische Konfiguration gegeben ist, bleibt offen, wie sich der An-
zeigewert eines Funkstörmessempfängers für das konkrete Signal des Sensorelements
reagiert. Wird von einem sinusförmigen Dauersignal abgewichen, so könnte eine Modu-
lation zu günstigeren Anzeigewert führen, ohne dem Arbeitsprinzip entgegen zu stehen.
Ähnlich der Anwendung des Quasispitzenwert-Detektors bei motorischen Störquellen re-
duziert sich der Anzeigewert.

Die Reaktion des Funkstörmessempfängers auf pulsmodulierte Signale soll diskutiert wer-
den, wobei der Frequenzbereich des Sensorelements und die Anforderungen für Ge-
räte der Luftfahrt berücksichtigt werden. Diese Untersuchung beschränkt sich auf den
Spitzenwert-Detektor, da nur dieser nach ED – 14/DO – 160 und MIL – STD – 461 verwen-
det werden darf.

2 Messaufbau

Der grundsätzliche Pfad von der Störquelle zum Funkstörmessempfänger ist in einem
idealisieren Messaufbau ein einsträngiger Weg von der Quelle zum Eingang, Bild 1.

Bild 1: Signalpfad von der Anregung des Sensors als Störquelle zum Funkstörmessemp-
fänger. Anregung, Koppelpfad und Antenne sind frequenzabhängig.

Die Kopplung des Störers soll als linear angenommen werden. Damit reicht die Beschrei-
bung durch einen frequenzabhängigen Koppelfaktor jede Teilpfad. Der Dynamikbereich
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sei ausreichend, sodass Rauschen und Aussteuerungsgrenze nicht berücksichtigt wer-
den müssen.

Am Eingang des Funkstörmessempfängers tritt das Signal auf den Eingangsteiler und das
Vorselektionsfilter, Bild 2. Im einfachsten Fall gibt es einen einzigen Mischer mit Oszillator
und Zwischenfrequenzfilter [6, 7]. Für die Verweildauer TDT bleibt diese Frequenz kon-
stant, sodass eine Abtastung des Frequenzspektrum bei der Messfrequenz fMF erfolgt.
Ein Empfänger in dieser einfachen Form reicht in der Praxis nicht aus, doch soll dieses
Modell zunächst ausreichend sein.

Bild 2: Signalpfad im Funkstörmessempfänger als einstufiger Superheterodynempfänger

Ein Zwischenfrequnzfilter realisiert einen wohldefinierten Bandpaß und liefert nach Ver-
stärker eine Wechselspannung in den Amplitudendektor und das Bewertungsfilter. Beide
sind nichtlineare Gebilde, die den zeitlichen Ablauf der Amplitude so in einen Ausgangs-
signal umformen, dass ein Anzeigeinstrument einen Zahlenwert B darstellen kann. Mit
Ausgabe des Zahlenwertes endet die Verweildauer TDT.

Typisch sind Bewertungen nach Mittelwert (AV), Spitzenwert (SP), Quasi-Spitzenwert (QP)
wie auch die modernen CISPR Mittelwert (CAV) und Effektivwert (RMS). In diesem Be-
reich hat die CISPR – 16 – 1 in den letzten Jahren erhebliche Neuerungen eingeführt, um
die technologischen Fortschritte zu berücksichtigen [5, 2, 1]. Es wird sich zeigen, in wel-
chem Maße moderne Bewertungsfilter in Produktnormen zur Anwendung kommen wer-
den. Zur Beschreibung des Störers sind sie ebenso eine Hilfe wie die Aufzeichnung des
zeitlichen Verlaufs über einen Frequenzbereich. Die apparativen Fortschritte lassen heute
eine zeitliche Auflösung des abgetasteten Frequenzspektrums zu, was die Identifikation
von Störern wesentlich erleichtern kann. Es ist dann von einer zeitabhängigen Amplitude
je Frequenz zu sprechen. Auch die Häufigkeit einer Amplitude innerhalb der Verweildauer
kann ermittelt werden.

Für die Qualifikation im Luftfahrtbereich wird ausschließlich die Spitzenwert-Bewertung
angewandt [3]. Das Ausgangssignal eines Bewertungsfilter lässt sich für ein gegebenes
Eingangssignal vorhersagen, doch bleibt offen, wie eine konkrete Implementierung die
Spezifikation der Bewertung umsetzt. Daher lohnt sich eine Messung.

Für das Messverfahren des Sensors ist die Reaktion für eine bestimmte Frequenz auszu-
werten. Daher kommt ein pulsmoduliertes Signal bei eingestellter Frequenz als gepulste
Größe in Frage. Möglich ist auch eine Amplitudenmodulation mit einem Doppelexponenti-
alpuls. In beiden Fällen entsteht eine Anregung des Beobachtungsraumes durch ein Feld,
das eine Rückwirkung auf den Sensor bei gleicher Frequenz hat. Ausgewertet wird das
Verhältnis von Rückwirkung zu Anregung und die Phase dazwischen. Der Sensor erfasst
damit den Unterschied des Materials am Sensorkopf. Ein Wechsel zwischen Flüssigkeit
und Luft soll erkannt werden. Dazu ist eine Arbeitsfrequenz um UHF-Bereich notwendig.
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3 Durchführung

Die Anregung ist die Störgröße und wird über den Koppelpfad zum Eingangssignal des
Funkstörmessempfängers. Der Anzeigewert B ist die Reaktion und wird bei Qualifikations-
prüfungen mit dem Grenzwert verglichen. Im Experiment simuliert ein Funktionsgenerator
das Eingangssignal. Eine sinusförmige Grundschwingung der Frequenz fc von 200 MHz
wird mit einem niederfrequenten Signal der Periode TMOD pulsmoduliert. Gewählt ist ein
rechteckförmiges Modulationssignal der Periode 2 ms, wo der die Einschaltdauer TON von
100 ms bis 1 µs variiert wird. Der jeweilige Anzeigewert BON wird auf den Anzeigewert bei
fehlender Modulation BNMOD bezogen. Wie in Bild 3 zu erkennen, sinkt der Anzeigewert zu
größeren Verhältnissen von Einschaltdauer zu Periode nur wenig ab, wenn Spitzenwert-
Bewertung verwendet wird.
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Bild 3: Anzeigewertes bei Reduktion der Einschaltdauer. Trägerfrequenz 200 MHz, Auflö-
sebandbreite 100 kHz, Modulationsfrequenz 1 kHz, Verweildauer 5 ms

Zum Vergleich ist das Verhalten des Anzeigewertes bei der Mittelwert-Bewertung ange-
geben. Der Mittelwert verhält sich wie die mittlere Leistung des Eingangssignals und sinkt
wie das Pulsverhältnis ab. Bei einer Einschaltdauer von 1 µs ist das Verhältnis 60 dB, und
der Anzeigewert sinkt ebenfalls um 60 dB ab. Bei der Spitzenwert-Bewertung reduziert es
sich allerdings nur um 19 dB. Für die Einschaltdauer 1 µs ist die Reduktion kleiner als 2 dB.
Bei Erhöhung der Einschaltdauer verschwindet die Reduktion. Somit liegt die Reduktion
unter 2 dB für ein Pulsverhältnis von 0,01 bis 1.

Bei der bewussten Frequenzmodulation eines Störers wird das Spektrum verbreitert. Die
Amplitude bleibt unverändert, während durch ein Modulationssignal die Trägerfrequenz
geändert wird. Sowohl bei Mikroprozessoren wie auch bei Schaltnetzteilen sind solche
Frequenzmodulationen möglich. Der Spielraum hat enge Grenzen, da die minimale und
maximale Frequenz durch die Aufgabe des Bauteils eingeschränkt wird. Zunächst sei die
Frequenzabhängigkeit des Koppelweges zu vernachlässigen.

Innerhalb der Verweildauer TDT bleibt die Messfrequenz fc konstant. Die längste Periode
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im Normalbetrieb des Prüflings TEP darf bestenfalls gleich, jedoch nicht größer als die Ver-
weildauer TDT sein. Im Falle eines frequenzmodulierten Schaltnetzteils ist dies die Periode
der Modulation TMOD. Wird innerhalb dieser Zeit die Arbeitsfrequenz auf NFHN verschiede-
ne Frequenzen gesetzt, entspricht dies einer Pulsmodulation mit einem Verhältnis von
Einschaltzeit TON zu Periodendauer TMOD. Es entspricht dem Kehrwert von NFHN. Für 16
verschiedene Frequenzen wird ein Pulsverhältnis von −12 dB erzielt, was nach Bild 3 zur
keiner Reduktion führt. Bei 256 verschiedenen Frequenzen wird eine Reduktion um 7 dB
erreicht.

4 Zusammenfassung

Ein Sensor benötigt eine Arbeitsfrequenz in UHF-Bereich und liegt damit innerhalb der
Frequenzen, die für Luftfahrtanwendungen begrenzt sind. Wird er pulsmoduliert statt kon-
tinuierlich betrieben, so erzeugt er weniger mittlere Leistung. Der Anzeigewert eines Funk-
störmessempfängers richtet sich jedoch nach der Reaktion des Bewertungsfilters und folgt
nur bei der Mittelwert-Bewertung der mittleren Leistung. Die Normen ED – 14/DO – 160 er-
fordern die Anwendung der Spitzenwert-Bewertung, was durch die Erfassung des Ampli-
tudenmaximums innerhalb der Verweildauer ein scharfes Kriterium ist. Hier reduziert sich
der Anweigewert wenig, wenn das Verhältnis von Einschaltdauer zu Periode der Modula-
tion größer als 0,01 ist.
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