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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Vorrichtung und ein Verfahren zur Minimierung elek-
tromagnetischer Emissionen technischer Emittenten, d.
h. zur Minimierung von Potentialwirbelanteilen elektro-
magnetischer Wechselfelder aus technischen Geräten.
Der Stand der Wissenschaft belegt in umfangreichen
Untersuchungen, daß nicht - wie vermutet - das magne-
tische Wechselfeld allein durch Induktion, sondern viel-
mehr mittels unterschiedlicher Formation und Dichte
von Ring- bzw. Potentialwirbelsystemen agiert (K. Meyl
"Elektromagnetische Umweltverträglichkeit, Ursachen,
Phänomene und naturwissenschaftliche Konsequen-
zen. Umdruck zur Vorlesung", ISBN 3-9802 642-8-3 und
ISBN 3-9802-542-9-1. sowie K. Meyl "Potentialwirbel"
Bd. 1 und Bd. 2, ISBN 3-9802-542-1-6 und ISBN
3-9802-542-2-4).
[0002] Da diese Potentialwirbel (elektromagnetische
Longitudinalwellenformen) nahezu verlustlos alle Arten
von Abschirmungen durchdringen, ist die Wirkungslo-
sigkeit von Abschirmvorrichtungen aller Art, wie sie aus
dem Stand der Technik bekannt sind, weiter nicht über-
raschend. In der Energietechnik wurde allerdings die
Verwendung von Longitudinalwellen, mit denen sich Po-
tentialwellen fortpflanzen, um die Jahrhundertwende
zum 20. Jahrhundert eingestellt. Dennoch seien hier die
US-Patente 513.138 (1897), 645,576 (1900) sowie 685
957 (1901) von Nikola TESLA angeführt.
[0003] Zu Potentialwirbelablösungen aus dem Late-
ralwellenfeld (Transversalwellenfeld) kommt es bei frei-
en unter Spannung stehenden Leitungsenden (offene
Schalter), bei abruptem Spannungs- oder Stromanstieg
(z.B. Wechselrichter) sowie bei disruptiven Entladun-
gen sowie bei Kathodenstrahlröhren, beispielsweise in
Bildschirmen, sowie nahezu bei allen digitalen Daten-
übertragungen, ausgenommen Lichtübertragungen in
Lichtleitern wie Glasfasern mit Totalreflexion.
[0004] Die DE 198 50 238 A1 offenbar eine Vorrich-
tung zur Minimierung elektromagnetischer Emissionen
technischer Emittenten, bei der mittels einer geschlos-
senen Induktionsschlaufe in Form einer Möbiuswindung
Potentialwirbel absorbiert, respektive in Lateralwellen
umgeformt werden. Diese Vorrichtung ist jedoch auf den
durch die Eigeninduktivität der Möbiuswindung gegebe-
nen Frequenzbereich eingegrenzt.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Verfügung
zu stellen, mit denen eine wirkungsvolle Minimierung
elektromagnetischer Emissionen technischer Emitten-
ten erzielt werden kann.
[0006] Diese Aufgabe wird durch die Vorrichtung
nach Anspruch 1 und das Verfahren nach Anspruch 10
gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung werden in den abhängigen Ansprü-
chen gegeben.
[0007] Das erfindungsgemäße Verfahren und die er-
findungsgemäße Vorrichtung unterscheiden sich vom

Verfahren nach der DE 198 50 238 A1 dadurch, daß es
frequenzunabhängig das Bestreben freier Wirbel, sich
um einen responsfähigen Einleiter offener Art (in Anleh-
nung der vorstehend beschriebenen US-Patente) zu
wickeln, bedient, indem weiterhin vorteilhafterweise die
Tatsache genutzt wird, daß Potentialwirbel beispiels-
weise in der Verarmungszone eines p-n-Überganges zu
Lateralwellenformen kollabieren und nunmehr über be-
kannte. Zweileitersysteme im geschlossenen Leiter als
Gleichstrom, beispielsweise über Widerstände in Wär-
meenergie, abgeleitet werden können.
[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren und die er-
findungsgemäße Vorrichtung nutzen also die Tatsache,
daß Potentialwirbel technischer Genese die Eigen-
schaft haben, sich um Fäden mit Feldrespons zu zen-
trieren. Dies können dünne Drähte mit Ruhestrom oder
solche aus ferromagnetischem Material, wie es auch in
den oben genannten US-Patenten erwähnt ist, sein.
Solcher Art ist auch der Zusammenhang der Wechsel-
wirkungen potentialwirbelablösender technischer Ein-
richtung definiert. Sinusförmiger Wechselstrom im La-
teralwellenbereich ("Maxwell"-sche Gleichungen), wie
er von den Energieversorgungsunternehmen beispiels-
weise in Haushalte geliefert wird, ist nur der eine tech-
nisch meßbare Anteil. Der andere Anteil geht immer von
dem Longitudinalwellenanteil aus, und zwar in Form von
Ablösungen von Potentialwirbeln. Dies ist immer und
ausnahmslos beim Verbraucher zu beobachten. Über
konstruktive Maßnahmen hinaus, um besagte Potenti-
alwirbelablösung von vornherein zu unterbinden, ist
durch das erfindungsgemäße Verfahren und die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung eine weitere Minimierung
bereits abgelöster Potentialwirbel und deren Abgabe an
die Umwelt erzielbar.
[0009] Insgesamt ergibt sich folglich erfindungsge-
mäß eine Vorrichtung, bei der ein Einleiter, der an dem
Emittenten anordenbar ist, mit einer Vorrichtung zur
Umwandlung von elektromagnetischen Longitudinal-
wellen in elektromagnetische Lateralwellen, vorteilhaf-
terweise mit einem p-n-Übergang auf Seiten des p-Be-
reiches, verbunden ist. Der n-Bereich des p-n-Übergan-
ges ist mit einer Vorrichtung zur Umwandlung von elek-
tromagnetischen Lateralwellen elektrisch leitend ver-
bunden. Dies kann beispielsweise ein Widerstand sein,
durch den die Lateralwellen in bekannter Weise gemäß
den Maxwell'schen Gleichungen in Wärme umgewan-
delt werden.
[0010] Vorteilhafterweise wird der p-n-Übergang als
Zenerdiode realisiert. Der Einleiter wird vorteilhafterwei-
se mit dem Gehäuse des Emittenten verbunden, sofern
dieses aus Metall ist bzw. sofern dieses mit der Erde
verbunden ist. Der Einleiter kann selbst auch geerdet
werden. Zur Vermeidung von Eigeninduktivitäten in an
sich bekannter Art wird der Emittent vorteilhafterweise
schlaufenartig in bifilaren Windungsformen von dem
Einleiter umschlungen.
[0011] Im Folgenden werden einige Beispiele der er-
findungsgemäßen Vorrichtung und des erfindungsge-
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mäßen Verfahrens beschrieben.
[0012] Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Vorrichtung;
Fig. 2 eine weitere erfindungsgemäße Vorrichtung;
Fig. 3 eine erfindungsgemäße Vorrichtung;
Fig. 4 eine erfindungsgemäße Vorrichtung, und
Fig. 5 eine erfindungsgemäße Vorrichtung.

[0013] Fig. 1 zeigt beispielhaft die Grundanordnung
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung in einer ihrer
Ausgestaltungsformen.
[0014] Ein Ringwirbelabsorber 1 (responsfähiger Fa-
den/Einleiter) leitet Longitudinalwellen (Ringwirbel 7) zu
einem seriell angeordneten Diodenpaar aus zwei Di-
oden 3a und 3b. An diesem Diodenpaar kollabieren die
Potentialwirbel. Die ankommende Longitudinalwellen-
frequenz kann über Dioden mittels eines Oszilloskops
gemessen werden. Es stellt sich dabei heraus, daß die-
se Frequenz vorwiegend Netzfrequenz enthält, auf der
höhere Frequenzen aufgeprägt sind ("reiten"). Der En-
ergieinhalt der kollabierten Potentialwirbel findet sich im
Kondensator 5 nach W = U2 .C/2 bzw. am Widerstand
4 nach P = I2 .R wieder. Damit kann auch die Wirksam-
keit der Vorrichtung bewertet werden.
[0015] Die Dioden 3a und 3b sind in Reihe geschaltet
mit dem Widerstand 4, an den sich weitere zwei Dioden
3c und 3d anschließen, die in einem Ringschluß wieder
mit dem Ringwirbelabsorber 1 verbunden sind. Zwi-
schen der Leitung zwischen den Dioden 3a und 3b so-
wie der Leitung zwischen den Dioden 3c und 3d ist zum
einen der genannte Kondensator 5 angeordnet, sowie
parallel zu diesem zwischen diesen beiden Leitungen
ein Überspannungsschutz 6, beispielsweise eine Ze-
nerdiode oder ein Varistor. Die Gesamtanordnung bildet
einen Lateralwellenwandler 2, wobei die von dem Ein-
leiter 1 aufgefangenen Ringwirbel 7 in der Verarmungs-
zone der p-n-Übergänge der Dioden in Lateralwellen
umgewandelt werden.
[0016] Fig. 2 zeigt eine weitere erfindungsgemäße
Vorrichtung, wobei hier wie auch bei den folgenden Fi-
guren gleiche Bezugszeichen gleiche Elemente be-
zeichnen, so daß deren Beschreibung fortgelassen
wird.
[0017] Wie in Fig. 2 dargestellt, erhöht sich die Wirk-
samkeit der erfindungsgemäßen Absorbervorrichtung,
wenn noch vor der Ringwirbelablösung das Longitudi-
nalwellenfeld am vorzugsweise auf Erdpotential bezo-
genen Gehäuse 9 eines Emittenten Teil des Einleiters
ist. Das Erdpotential ist in Fig. 2 und in den folgenden
Figuren mit GND und mit Bezugszeichen 10 versehen.
[0018] Fig. 3 zeigt eine weitere Vorrichtung für den
Fall, daß ein Gehäuse 9 eines Emittenten 8 aus nicht
leitfähigem Material hergestellt ist. In diesem Fall wird
der absorbierende Einleiter 1 als Bifilarschlaufe 12 um
das Gehäuse 9 gewunden. Dadurch, daß der Einleiter
1 als Bifilarschlaufe um das Gehäuse gewunden wird,
wird eine irequenzeinschränkende Selbstinduktion ver-

mieden und der Einleiter 1 nimmt daher jede Frequenz
an, da die Bifilarwicklung induktivitätsunabhängig ist.
[0019] Fig. 4 zeigt eine weitere erfindungsgemäße
Vorrichtung, an der zwei unterschiedliche Emittenten 8a
und 8b angeschlossen sind. Denn ein erfindungsgemä-
ßer Absorber kann mehrere Emittenten sowohl seriell
als auch parallel abschirmen. In dem in Fig. 4 darge-
stellten Falle, bei dem ein Gerät 8a mittels bifilarer Wick-
lung mit dem Einleiter 1 verbunden ist und das Gehäuse
9b eines Gerätes 8b sowohl mit der Erde 10 als auch
mit dem Einleiter über die Leitung 1b verbunden ist, wo-
bei die beiden Einleiter 1a und 1b von den Geräten 8a
und 8b an einem Knotenpunkt 11 mit dem Stammeinlei-
ter 1 verbunden sind, zerfallen Ringwirbel teilweise von
den Einleitern 1a und 1b, wenn sie sich im Knotenpunkt
11 treffen. Es ist dabei zu betonen, daß der Einleiter 1
nicht zwingend geerdet sein muß.
[0020] Fig. 5 zeigt ein weiteres Beispiel, das dem in
Fig. 4 dargestellten Beispiel entspricht, wobei hier ledig-
lich der Einleiter 1b über das Gehäuse 9b des Gerätes
8b mit einer Erdung 10 verbunden ist.
[0021] Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß
das Verfahren sich einer Vorrichtung zum Absorbieren
abgelöster Ringwirbel bzw. Longitudinalwellen und ei-
nes Lateralwellenwandlers bedient, die, wie vorstehend
dargestellt, ausgeführt werden, wobei relevante Longti-
tudinalwellen über Einleitertechnik einem Lateralwel-
lenwandler zugeführt werden, in dem in p-n-Uberqän-
gen von Halbleitern, vorzugsweise Dioden, die longitu-
dinal fortschreitenden Potentialwirbel in Gleichströme
umgesetzt und beispielsweise über Widerstände in
Wärmeenergie umgewandelt werden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Minimierung elektromagnetischer
Emissionen technischer Emittenten,
gekennzeichnet durch
einen an dem Emittenten anordenbaren elektroma-
gnetische Longitudinalwellen absorbierenden elek-
trischen Leiter,
eine Vorrichtung zur Umwandlung von elektroma-
gnetischen Longitudinalwellen in elektromagneti-
sche Lateralwellen sowie
eine Vorrichtung zur Umwandlung von elektroma-
gnetischen Lateralwellen, wobei der Leiter über die
Vorrichtung zur Umwandlung von elektromagneti-
schen Longitudinalwellen mit der Vorrichtung zur
Umwandlung von elektromagnetischen Lateralwel-
len elektrisch leitend verbunden ist.

2. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung zur
Umwandlung von elektromagnetischen Longitudi-
nalwellen einen p-n-Übergang aufweist, der auf
Seiten des p-Bereiches mit dem Einleiter und auf
Seiten des n-Bereiches mit der Vorrichtung zur Um-
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wandlung von elektromagnetischen Lateralwellen
elektrisch leitend verbunden ist.

3. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, daß der p-n-Übergang
eine Zenerdiode ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Vor-
richtung zur Umwandlung von elektromagnetischen
Lateralwellen ein Widerstand ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Ein-
leiter mit dem Gehäuse des Emittenten verbindbar
ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Ein-
leiter geerdet ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Ein-
leiter bifilar um den Emittenten wickelbar ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Ein-
leiter an mehreren Emittenten in serieller Weise an-
ordenbar ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Ein-
leiter an einer Verbindungsstelle mit einer kreisför-
mig seriellen elektrischen Verschaltung von vier Di-
oden verbunden ist, wobei zwischen der von der
Verbindungsstelle her gezählten zweiten und drit-
ten Diode ein Widerstand angeordnet ist und zwi-
schen der Verbindungsleitung von der ersten zur
zweiten Diode und der Verbindungsleitung von der
dritten zur vierten Diode eine Kapazität und eine
Überspannungsschutzvorrichtung parallel zuein-
ander angeordnet sind.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Über-
spannungsschutzvorrichtung ein Varistor oder eine
Zenerdiode ist.

11. Verfahren zur Minimierung elektromagnetischer
Emissionen eines technischen Emittenten, da-
durch gekennzeichnet, daß an dem Emittenten ei-
ne Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche angeordnet wird.

Claims

1. Device for minimising electro-magnetic emissions

of technical emitters, characterised by
an electric conductor which is arranged on an emit-
ter and which absorbs electro-magnetic longitudinal
waves,
a device for conversion of electro-magnetic longitu-
dinal waves into electro-magnetic lateral waves, as
well as
a device for conversion of electro-magnetic lateral
waves, and the conductor is via the device for con-
version of electro-magnetic longitudinal waves in an
electrically conducting manner connected to the de-
vice for conversion of electro-magnetic lateral
waves.

2. Device according to the above claim, character-
ised in that the device for conversion of electro-
magnetic longitudinal waves comprises a p-n-tran-
sition which is at the side of a p-range in an electri-
cally conducting manner connected to the feeder,
and at the side of the n-range to the device for con-
version of electro-magnetic lateral waves.

3. Device according to the above claim, character-
ised in that the p-n-transition is a Zener diode.

4. Device according to one of the above claims, char-
acterised in that the device for conversion of elec-
tro-magnetic lateral waves is a resistor.

5. Device according to one of the above claims, char-
acterised in that the feeder is connectable to the
casing of the emitter.

6. Device according to one of the above claims, char-
acterised in that the feeder is earthed.

7. Device according to one of the above claims, char-
acterised in that the feeder is in a bifilar manner
wound around the emitter.

8. Device according to one of the above claims, char-
acterised in that the feeder can be arranged in se-
ries on a plurality of emitters.

9. Device according to one of the above claims, char-
acterised in that the feeder is at a connecting point
connected to a circular series electrical circuit of
four diodes, and between the second and third di-
ode, as counted from the connecting point, is placed
a resistor, and between the connecting line from the
first diode to the second and the connecting line
from the third to the fourth diode are arranged in
parallel a capacitor and a surge protector.

10. Device according to one of the above claims, char-
acterised in that the surge protector is a varistor
or a Zener diode.
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11. Method for minimising electro-magnetic emissions
of a technical emitter, characterised in that the
emitter is fitted with a device according to one of the
above claims.

Revendications

1. Dispositif pour minimiser des émissions électroma-
gnétiques d'émetteurs techniques, caractérisé par
un conducteur électrique qui peut être disposé sur
l'émetteur et absorbe des ondes électromagnéti-
ques longitudinales; un dispositif pour convertir des
ondes électromagnétiques longitudinales en des
ondes électromagnétique latérales, ainsi qu'un dis-
positif pour convertir des ondes électromagnéti-
ques latérales, le conducteur étant relié d'une ma-
nière électriquement conductrice au moyen du dis-
positif servant à convertir des ondes électromagné-
tiques longitudinales, au dispositif servant à conver-
tir des ondes électromagnétiques latérales.

2. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que le dispositif servant à convertir des
ondes électromagnétiques longitudinales comporte
une jonction p-n, qui est relié d'une manière électri-
quement conductrice, du côté de la zone p au con-
ducteur unifilaire et du côté de la zone n, au dispo-
sitif pour réaliser la conversion d'ondes électroma-
gnétiques latérales.

3. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que la jonction p-n est une diode Ze-
ner.

4. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le dispositif de conver-
sion d'ondes électromagnétiques latérales est une
résistance.

5. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le conducteur unifilaire
peut être relié au boîtier de l'émetteur.

6. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le conducteur unifilaire
est connecté à la terre.

7. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le conducteur unifilaire
peut être enroulé d'une manière bifilaire autour de
l'émetteur.

8. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le conducteur unifilaire
peut être disposé en série sur plusieurs émetteurs.

9. Dispositif selon l'une des revendications précéden-

tes, caractérisé en ce que le conducteur unifilaire
est relié à un point de jonction avec un circuit élec-
trique série de forme circulaire formé de quatre dio-
des, une résistance étant disposée entre les secon-
de et troisième diodes, comptées à partir du point
de jonction, et une capacité et un dispositif de pro-
tection contre les surtensions étant disposés en pa-
rallèle, entre la ligne de jonction s'étendant de la
première diode à la seconde diode et la ligne de
jonction s'étendant de la troisième à la quatrième
diode.

10. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le dispositif de protec-
tion contre les surtensions est une varistance ou
une diode Zener.

11. Procédé pour minimiser des émissions électroma-
gnétiques d'un émetteur technique, caractérisé en
ce qu'un dispositif selon l'une des revendications
précédentes est disposé sur l'émetteur.
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