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Prüfungen der elektromagnetischen 
Verträglichkeit (EMV) im Automo-
tive-Segment unterscheiden zwi-

schen  abgestrahlten Störgrößen und Im-
munität gegen externe Störbeeinflussun-
gen. Es werden also zum einen die elekt-

nität des Systems als ‚Opfer‘ für von au-
ßen kommende Störbeeinflussungen ge-
messen wird.

EMV-Prüfung und -Quellen
Abgestrahlte Störaussendungen pflanzen 
sich in Form elektromagnetischer Wellen 
fort, die interferieren können. EMI-Prüfun-
gen werden in der Regel gemäß CISPR 25 
(Comité International Spécial des Pertur-
bations Radioélectriques) durchgeführt. 
Dies ist die EMI-Norm, die die Automobil-
hersteller als Grundlage für ihre Prüfanfor-
derungen verwenden. CISPR 25 legt die 
Emissionsobergrenzen fest, die ein System 
erzeugen darf, ohne als Aggressor störend 

FAZIT

Richtlinien für EMV-gerechtes Design. Folgen Entwickler bei Design und Test schneller 

FPD-Link-III-Serializer/Deserializer-Bausteine den in diesem Artikel beschriebenen, 

bewährten Verfahrensweisen, können sie Störquellen leicht identifizieren und die 

Bausteine EMV-gerecht implementieren. Die FPD-Link-III-SerDes-Produkte von TI (Details 

im Online-Service) vereinfachen das Design von Systemen, die ohne EMI-Probleme zuver-

lässig arbeiten. 
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ungestörtes Infotainment
eMV-Systemdesign mit FpD-link-III-SerDes-Bausteinen. Um die Prüfungen  
der elektromagnetischen Verträglichkeit von Fahrzeugelektronik zu bestehen, 
sollten sich die Designer beim Layout der Stromversorgung, der Masseverbin-
dungen, der Highspeed-Signale sowie bei der Abschirmung von Kabeln und 
Steckverbindern an bewährte Regel halten – ein Leitfaden.

romagnetischen Interferenzen (EMI) ana-
lysiert, die das System als ‚Aggressor‘ 
aussendet. Zum anderen erfolgen ESD- 
(elektrostatische Entladungen) und BCI-
Prüfungen (Bulk-Current Injection, 
Stromeinspeisung), mit denen die Immu-
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auf andere, in denselben Bändern 
arbeitende Systeme einzuwir-
ken. Einzelne OEMs können ihre 
eigenen, von der CISPR-
25-Norm abweichenden Grenz-
werte verwenden, doch die 
Prüfmethode bleibt dieselbe 
(mehr dazu im Wissens kasten). 

Ein wichtiger Schritt zum 
Erlangen der Systemkonformi-
tät ist es, die Störquelle in einem 
System zu identifizieren. Die 
Störgrößen können durch Inter-
modulation oder Oberschwin-
gungen der Grundschwingungen 

entstehen. Tabelle A beschreibt 
die Methodik zum Testen schneller 

FPD-Link-III-SerDes-Bausteine (Se-
rializer/Deserializer, Bild 1).

Sind die Störquellen identifiziert, 
kann die folgende Checkliste bei der 

Implementierung helfen. 

Designrichtlinien
• Wählen Sie eine mindestens vierlagi-

ge Leiterplatte für die FPD-Link-
Schaltungen (zwei Signallagen und 
zwei Stromversorgungs- oder 
Masseflächen). 

• Verwenden Sie spezielle Masse- und 
Stromversorgungsflächen. Diese 
fungieren als zusätzliche Hochfre-
quenz-Bypasskondensatoren, die die 
traditionellen (diskreten) Bauteile 
ergänzen. Dringend angeraten wird 
die Verwendung einer durchgehen-
den Massefläche, die eine minimale 
Induktivität aufweist, wie es für 
hochfrequente (sowohl analoge auch 
digitale) Signale sinnvoll ist. Außer-
dem stellt diese Massefläche dem 
Rückstrom einen niederohmigen Weg 
zur Verfügung. 

• Stromversorgungs- und Masseflächen 
sollten ungefähr die gleiche Größe und 
Form haben sowie übereinander 
liegen, um eine optimale Kapazität zu 
erreichen. 

• Verwenden Sie Massefüllflächen auf 
der obersten und der untersten Lage. 
Umgeben Sie differenzielle Leiterbah-
nen mit in gleichen Abständen 
angeordneten Massefüllflächen. 

Schnittstellen, Steckverbinder  
und Kabel
• Die Kupfergeometrie bestimmt den 

Wellenwiderstand (Z0) einer Signal-
leiterbahn. Der Z0-Wert hängt von der 

gegenseitigen Induktivität und 
Kapazität ab, die wiederum von den 
Abmessungen und der Dielektrizitäts-
konstante der Leiterplatte bestimmt 
werden. Sorgen Sie dafür, dass die 
Wellenwiderstände an Übergängen 
wie Steckverbindern übereinstimmen. 
Prüfen Sie dies mit einem Zeitbe-
reichsreflektometer. 

• Halten Sie massebezogene Ein- und 
Ausgänge von differenziellen 
Leiterbahnen fern (mindestens die 
doppelte Leiterbahnbreite). 

• Für massebezogene Signalleiterbah-
nen wird eine Impedanz von 50 Ω 
empfohlen. 

• Stromversorgungs- und Masseleiter-
bahnen sollten breit ausgeführt sein, 
um einen niederohmigen Stromweg 
zu bilden. Routen Sie Stromversor-
gungs- und Masseleiterbahnen nicht 
als 50-Ω-Leiterbahnen. 

• Verlegen Sie differenzielle Leiterpaare 
dicht nebeneinander und überwachen 
Sie ihre elektrische Länge. 

• Benutzen Sie abgeschirmte Highspeed-
Steckverbinder mit einer vollständigen 
Abschirmung um die Steckverbinder-
schnittstelle herum. Geeignet sind 
beispielsweise HSD-Steckverbinder 
(Highspeed Data) der Typen D4S20A-
40ML5-Z oder D4S10A-400L5-Y von 
Rosenberger. Coax- und STP-Steckver-
binder sind akzeptabel.

Differenzielle Highspeed-Signalleiter-
bahnen für FPD-Link
• Routen Sie schnelle FPD-Link-Leiter-

bahnen auf möglichst direktem Weg 
und mit minimaler Länge zum 
Steckverbinder. 

• Minimieren Sie die Länge von 
Stichleitungen, bei denen es sich um 
die kritischsten und empfindlichsten 
Elemente des Systems handelt. 

• Sorgen Sie bei Microstrip- oder 

Stripline-Strukturen für eine differen-
zielle Impedanz von 100 Ω (insgesamt 
±5 %). Microstrip-Leitungen befinden 
sich entweder auf der obersten oder 
der untersten Lage einer Leiterplatte. 
Eine Microstrip-Struktur besteht aus 
einem differenziellen Leiterpaar und 
einer Referenzlage (meist Masse). 
Stattdessen sind Striplines zwischen 
zwei Referenzlagen eingebettet, was 
gegenüber den Microstrip-Leitungen 
eine höhere Kapazität ergibt. Stripli-
nes erfordern zwar eine zusätzliche 
Lage, was zu Mehrkosten führen 
kann, zeichnen sich aber in der Regel 
durch bessere EMV-Eigenschaften 
aus. 

• Vermeiden Sie es, Leiterbahnen mit 
hochfrequenten Signalen über 
Durchkontaktierungen (Vias) zu 
führen, deren Kapazität und Indukti-
vität von ihrer Geometrie bestimmt 
werden. Die Impedanz von Vias ist 
wegen ihrer parasitären Kapazität oft 
auf Werte zwischen 20 und 30 Ω 
beschränkt. Der Impedanzunter-
schied zwischen Vias und Signallei-
terbahnen kann zu Reflexionen 
führen. Dazu ein Beispiel: Eine 
0,4 mm messende Durchkontaktie-
rung in einer 1,6 mm dicken Leiter-
platte kann eine Induktivität von 
1,2 nH besitzen, eine Freiätzung von 
1,6 mm um ein 0,8 mm messendes Pad 
auf FR-4 wiederum kann eine 
Kapazität von 0,4 pF haben. 

• Vergraben Sie längere Highspeed-
Signalleiterbahnen in einer Innenlage 
– bei einer vierlagigen Leiterplatte 
etwa auf der zweiten oder dritten 
Lage. Realisieren Sie Highspeed-
Durchkontaktierungen mit kontrol-
lierter Impedanz. 

• Sorgen Sie dafür, dass die Signale 
differenzieller Leiterpaare eng 
gekoppelt verlaufen, um das Einstreu-
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1 | SerDes-Baustein: Blockschaltbild eines FPD-Link-III-
Systems
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en von Störgrößen und abgestrahlten 
elektromagnetischen Feldern anderer 
Signale zu minimieren. 

• Minimieren Sie den Versatz (Skew) 
innerhalb der Leiterpaare und halten 
Sie den differenziellen Skew unter 
±30 ps. Verzichten Sie auf ein 
Mäandern einer Seite des differenziel-
len Paars, um den Skew anzupassen. 
Phasendifferenzen zwischen den 
differenziellen Leitungen erzeugen 
Störaussendungen und verringern die 
Öffnung des Augendiagramms. Das 
Leiterbahnlayout, Steckverbinder 
oder Kabel können Skew verursa-
chen, während er durch eine gute 
Kopplung zwischen den differenziel-
len Leiterpaaren verringert wird. Bei 
der Verwendung von STP-Kabeln 
(Shielded Twisted-Pair) ist beim 
Versatz zwischen den Leitern das 
Kabel zu berücksichtigen. 

• Minimieren Sie Stichleitungen und 
Junction Taps, um Reflexionen zu 
vermeiden. 

• Sehen Sie unterhalb der Leiterbahnen 
eine durchgehende Massefläche vor. 

• 45°-Ecken sind akzeptabel, aber besser 
sind gerundete Ecken. Vermeiden Sie 
asymmetrische Mänderstrukturen. 
Verlegen Sie keine Leiterbahnen in 
rechten Winkeln zu den Pins von 
Bauelementen oder zu anderen 
Leiterbahnen. Vermeiden Sie rechte 
Winkel an Leiterbahnen, da diese 
bekanntermaßen mehr Störaussen-
dungen verursachen. 

• Verwenden Sie kleine AC-Koppelkon-
densatoren (im Format 0603 oder 
kleiner) zur Minimierung von 
Pad-Unstetigkeiten. Entkopplungs-
Filterkondensatoren im Format 0201 
sind ebenfalls geeignet. 

Stromversorgung und  
Masseverbindung
• Verwenden Sie eine durchgehende 

Massefläche und vermeiden Sie 
Durchkontaktierungen bei Wellenlei-
tungen. 

• Separieren Sie die Stromversor-
gungen analoger und digitaler 
Abschnitte mit Filter- und Bypass-
Maßnahmen. 

• Ordnen Sie die Filterkondensatoren 
mit den höchsten Werten in der Nähe 
der Stromversorgungssteckverbinder 
und der Versorgungseingänge an. 

• Verwenden Sie hochwertige 
X7R-Entkopplungskondensatoren in 
der Nähe der Baustein-Pins. Schalten 
Sie mehrere Kondensatoren (bei-
spielsweise mit 0,1 sowie 0,01 und 

WISSenSWerT

Prüfung gemäß cISPR 25. Im System vorhandene Antennen können ungewollt 

elektromagentische Störstrahlung empfangen. Das als Prüfling fungierende Subsystem 

oder gerät wird zur Messung in einer genau definierten, reproduzierbaren elektrischen 

Anordnung innerhalb eines isolierten Raums platziert. Alle übrigen potenziellen Sender 

werden aus dem Messraum entfernt, bevor der Prüfling eingeschaltet wird und seinen 

normalen Betrieb aufnehmen kann. Der Prüfling wird über eine netznachbildung (Line 

Impedance Stabilization network, LISn) mit Strom versorgt und gemäß seinem regulären 

Betrieb belastet. Es kann hilfreich sein, den Ausgang der netznachbildung für die 

Stromversorgung mit einem kondensator zu versehen, um die Prüfanordnung zu 

stabilisieren. Das Messen der Störgrößen an der 50 Ω betragenden Impedanz der 

netznachbildung liefert Informationen über das Störaufkommen in der Umgebung. 

Ein Spektrumanalysator misst die Störaussendungen über bestimmte Frequenzberei-

che (entweder durch die netznachbildung oder von einer Antenne). Um den Test zu 

bestehen, müssen die gemessenen Spitzen- und Durchschnittswerte innerhalb der 

grenzwerte der norm cISPR 25 liegen. Dabei erfolgt eine Einteilung in verschiedene 

kategorien, für die jeweils eigene grenzwerte gelten. Die Messungen der Störaussendun-

gen erfolgen in verschiedenen Abschnitten, in denen jeweils eine andere, für das jeweilige 

Band geeignete Antenne zum Einsatz kommt. Die offizielle Dokumentation zu cISPR 25 

beschreibt die Prüfanordnung zum Testen der abgestrahlten Störgrößen und definiert die 

grenzwerte. 

A | SerDes-Prüfung: Methodik zum Identifizieren der EMI-Ursachen

Schritt Imager Serializer Deserializer Weitere Systemkomponenten Bemerkungen

1 Aus Aus Aus Ein Erfassung der Störungen aus der Umgebung, darunter auch Störungen im 
Zusammenhang mit PoC-Schaltungen (Power-over-Cable)

2 Aus Ein Aus Aus Erfassung der vom Serializer selbst ausgehenden Störungen

3 Aus Aus Ein Aus Erfassung der vom Deserializer selbst ausgehenden Störungen

4 Ein Vorwärtstreiber 
deaktiviert

Ein Aus Erfassung der vom Imager selbst ausgehenden Störungen; Deaktivierung 
des Vorwärtskanals bei aktivem Rückkanal

5 Ein Ein Ein Ein Verlängerung der Anstiegs- und Abfallzeiten des Referenztaktsignals 
(REFCLK); außerdem Deaktivierung von REFCLK am Serializer mit dem 
Versuch, den internen Takt zu verwenden

6 Ein Ein Ein Ein Abschirmung des Serializer-Boards der Kamera und Verbindung der 
 Abschirmung mit einer soliden Masse

7 Ein Ein Ein Ein Ersatz des Kabels durch ein besser abgeschirmtes Koaxialkabel (etwa 
DACAR 302 anstatt DACAR 462)

8 Ein Ein Ein Ein Veränderung der Datenrate des Vorwärtskanals durch Ändern des an den 
Deserializer gelegten Referenztakts des Rückkanals
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1 µF) parallel, um über einen 
größeren Frequenz bereich eine 
geringe Impedanz zu bieten. 

• Ordnen Sie die Kondensatoren mit den 
niedrigsten Werten in der Nähe des 
Stromversorgungsanschlusses an. 

• Entkoppeln Sie die IC-Stromversor-
gung mit einer Ferritperle vom 
übrigen Stromversorgungssystem. 

• Sorgen Sie dafür, dass die Leiterbah-
nen zwischen den Entkopplungskon-
densatoren und der Masse so kurz 
wie möglich sind. Verbinden Sie 
Stromversorgung und Masse so bald 
wie möglich mit den entsprechenden 
Flächen und nutzen Sie mehrere Vias 
zur Induktivitätsreduzierung. 

• Bypass-Kondensatoren sollten sich 
optimalerweise auf derselben Lage 
befinden wie der zugehörige Baustein, 
und nicht auf der gegenüberliegenden 
Leiterplattenseite platziert werden. 

• Verwenden Sie keine Leiterbahnen 
mit kontrollierter Impedanz für 
Stromversorgungs- und Masseverbin-
dungen, sondern setzen Sie stattdes-
sen breite Leiterbahnen mit niedriger 
Impedanz ein. 

• Nutzen Sie eine Spule oder Ferritper-
len zum Aufteilen der Stromversor-
gung und um die Kopplung von 
Störgrößen zu minimieren. 

• Ordnen Sie keine Durchkontaktierun-
gen zwischen Bypass-Kondensatoren 
und IC an. 

• Mehr Durchkontaktierungen 
ergeben eine geringere Induktivität. 
Es wird dringend empfohlen, 
mehrere Vias für Stromversorgungs- 
und Masseverbindungen zu 
benutzen. 

• Minimieren Sie Stromschleifen. Der 
Rückstrom wählt den Weg mit der 
geringsten Impedanz. Bei hohen 

Frequenzen fließt der Rückstrom 
tendenziell direkt unterhalb des 
Signalpfads. Stromschleifen im 
Layout erzeugen Störgrößen. Diese 
lassen sich minimieren, indem man 
die Schleifen so klein wie möglich 
hält. Eine Verbesserung der EMI- und 
ESD-Eigenschaften ist das Resultat. 
Eine solide Massefläche stellt einen 
durchgehenden Weg für die Rückströ-
me hochfrequenter Signale zur 
Verfügung.   skr

Autor 
Ankur Verma ist Applications Lead, High 
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FPD-Link-III-SerDes-Produkte bei TI
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Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

Sie suchen:
• Spezielle Bauform und mechanische Beschaffenheit
• Spezielle elektrische Eigenschaften und integrierte Funktionen
• Spezielle Konformität und Sicherheitszulassung

Wir bieten:
• Kostenlose Beratung und Konzeption vor Ort
• Kurzfristige Lieferung von Prototypen
• Kostengünstige Serienproduktion
• Sicherheitszertifi kate und 

Konformitätsbescheinigungen
• Produktionsüberwachung und 

Qualitätsmanagement

AC/DC Schaltnetzteile und DC/DC Wandler, 
für jede Anforderung die 
passende Stromversorgung.

Stromsensor-ICs mit 1 Megahertz Bandbreite
Als präzise Lösung zur Messung hochfrequenter Ströme in Dc/Dc-Wandlern und anderen geschalteten Anwendungen 
hat Allegro sein Angebot an Stromsensoren um die Ics ACS732 und ACS733 erweitert. Sie basieren auf dem 
halleffekt und verfügen über eine Bandbreite von 1 Mhz sowie eine galvanische Trennung von 3600 Veff. Der angeleg-
te Strom erzeugt ein Magnetfeld, das vom Ic erfasst und in eine proportionale Spannung umgewandelt wird. Je nach 
Version erstrecken sich die Messbereiche von ±20 bis ±65 A. Um externe gleichtaktfelder zu vermeiden, wird der 
Strom differenziell abgetastet. Durch die galvanische Isolation zwischen den stromführenden Pins und den restlichen 
Anschlüssen eignen sich die Sensoren für high-Side-Strommessungen.  dar

www.elektronik-informationen.de/62007

Die halleffekt-Sensoren liefern 
eine Ausgangsspannung, die 
proportional zum Strom ist


