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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Stromversor- 
gungsanlage  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruchs  1  . 

An  derartige  komplexe  Waffensysteme  mit  hohem 
Elektronikaufwand  werden  sehr  hohe  Anforderungen 
hinsichtlich  der  elektromagnetischen  Verträglichkeit 
(EMV)  gestellt,  denen  nur  sehr  schwierig  und  gewöhn- 
lich  unter  sehr  hohem  Aufwand  genügt  werden  kann. 
Dabei  sind  strenge  Bestimmungen  bezüglich  der  Strom- 
stärke  niederfrequenter  geleiteter  Aussendungen  gerin- 
ger  Amplitude  sowie  geleiteter  Aussendungen  an  den 
Ausgangsanschlüssen  von  Geräten  jeweils  für  Gleich- 
und  Wechselstromlast,  bezüglich  der  Störempfindlich- 
keit  gegenüber  geleiteter  Energie  und  gegenüber  Na- 
delimpulsen  auf  Stromversorgungsleitungen,  bezüglich 
abgestrahlter  Aussendungen  für  magnetisches  Feld 
und  für  Breitband  und  Schmalband  und  darüber  hinaus 
bezüglich  der  Störempfindlichkeit  gegenüber  abge- 
strahlter  Energie,  sowohl  was  das  magnetische  Induk- 
tionsfeld  als  auch  das  elektrische  Feld  angeht,  einzu- 
halten.  Des  weiteren  ist  ein  vorgeschriebenes  Maß  für 
die  Störfestigkeit  gegen  Nanosekundenimpulse  und  für 
die  Einfügungsdämpfung  zwischen  den  einzelnen  Be- 
reichen  und  Teilsystemen  einzuhalten.  Außerdem  sind 
alle  Fernmeldekomponenten  für  den  beweglichen  Ein- 
satz  gegen  den  nuklearen  elektromagnetischen  Impuls 
(NEMP)  zu  schützen,  wobei  der  Schutzgrad  an  die  For- 
derung  für  das  waffensystemtypische  Gerät  auszurich- 
ten  ist.  Fernmeldekabinen  sind  durch  geeignete  Filter 
für  die  Kabel/Antennen  usw.  zu  schützen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  Filte- 
rungsmaßnahmen  in  der  Stromversorgungsanlage  für 
die  betreffenden  Teilsysteme  derart  vorzusehen,  daß 
zum  einen  eine  Absenkung  der  ausgehenden  elektro- 
magnetischen  Störungen,  sowohl  leitungs-  als  auch 
strahlungsgebunden,  auf  die  vorgeschriebenen  Grenz- 
werte  und  zum  anderen  auch  ein  wirksamer  Schutz  ge- 
gen  Einzelimpulse  aus  dem  Starkstromnetz  (Transien- 
ten-Überspannungen)  erreicht  wird,  so  daß  im  Sinne 
der  elektromagnetischen  Verträglichkeit  alle  Geräte  und 
Teilsysteme  gleichzeitig  störungsfrei  arbeiten  können, 
wobei  die  im  Rahmen  der  Stromversorgung  zu  schaf- 
fenden  Filterungsmaßnahmen  nicht  als  aktiver  Teil  ge- 
gen  kompromittierende  Aussendungen  bzw.  zur  Errei- 
chung  von  Abhörsicherheit  zu  verstehen  sind. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  Stromversorgungsan- 
lage  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1 
durch  die  im  kennzeichnenden  Teil  des  Anspruchs  1  an- 
gegebenen  Merkmale  gelöst. 

Zweckmäßige  Weiterbildungen  der  Erfindung  sind 
in  den  Unteransprüchen  angegeben. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  von  drei 
Figuren  erläutert. 

Es  zeigen 

Fig.  1  das  Prinzipschaltbild  einer  Stromversor- 

gungsanlage  nach  der  Erfindung, 
Fig.  2  Schaltungen  für  vorteilhafte  Drehstrom-Aus- 

führungsbeispiele  der  drei  Filterstufen  A,  B 
und  C, 

5  Fig.  3  in  Blockschaltbildform  das  Prinzipschema  ei- 
ner  gemäß  der  Erfindung  durchgeführten,  ge- 
schirmten  und  gefilterten  Stromversorgung 
für  eine  Kabine  einer  Richtfunk-Anlage,  die 
ein  Teilsystem  eines  komplexen  Waffensy- 

10  stems  bildet. 

In  Figur  1  ist  das  Prinzipschaltbild  eines  Ausfüh- 
rungsbeispiels  einer  erfindungsgemäßen  Stromversor- 
gungsanlage  eines  beweglichen,  in  einer  Kabine  1  ein- 

15  gebauten  Teilsystems  (z.B.  Richtfunk-Anlage)  des  Waf- 
fensystems  dargestellt.  Gespeist  wird  diese  Stromver- 
sorgungsanlage  von  einem  mitgeführten  Wechsel- 
strom-Stromerzeugungsaggregat  15  über  eine  Leitung 
16.  Die  Netzanschlußeinheit  2  im  Teilsystem  besteht 

20  aus  einem  Netzanschlußkasten  3,  einem  NEMP-Kabel 
4  sowie  einem  Zwischentransformator  5.  Zur  getrennten 
Versorgung  dreier  Teilbereiche,  nämlich  eines  Fernmel- 
de-Bereichs,  eines  Routenlogik-Funkschnittstellenein- 
heits-Bereichs  und  eines  Funkbereichs  sowie  einer  Kli- 

25  maanlage  31  folgt  danach  eine  Wechselstrom-Schalt- 
und  Verteilereinheit  9.  Die  Stromversorgung  in  den  drei 
genannten  Teilbereichen  ist  in  drei  entkoppelte  EMV- 
Bereiche,  nämlich  einen  Fernmelde-Bereich  6,  einen 
Routenlogik-Funkschnittstellen-Einheits-Bereich  7  und 

30  einen  Funk-Bereich  8  aufgeteilt.  Die  Bereichstrennung 
wird  durch  Verwendung  von  Schirmgehäusen,  Kabel- 
schirmen,  Filtern  und  ähnlichen  Maßnahmen  im  Kon- 
struktionsbereich  realisiert.  Der  größte  Teil  der  Geräte 
in  dem  im  Ausführungsbeispiel  behandelten  Teilsystem 

35  arbeitet  mit  Gleichstrom  von  ca.  24  Volt.  Es  werden  drei 
Filterstufen,  nämlich  als  erste  Stufe  eine  Grobschutz- 
Filterstufe  A,  als  zweite  Stufe  eine  Bereichsentkopp- 
lungs-Stufe  B  und  als  dritte  Stufe  eine  Feinschutzstufe 
C  verwendet. 

40  Die  Grobschutz-Filterstufe  A  ist  in  der  Netzan- 
schlußeinheit  2  und  dort  insbesondere  im  Netzan- 
schlußkasten  3  und  im  Zwischentransformator  5  pla- 
ziert.  Die  Grobschutz-Filterstufe  A  dient  zum  Abbauen 
von  Stoßströmen  bei  Stoßspannungswellen,  wie  sie  ty- 

45  pischerweise  z.B.  bei  Blitzen  auftreten.  Außerdem  sol- 
len  mit  dieser  Stufe  EMP  und  NEMP-Feldimpulse  rasch 
abgebaut  werden.  Bei  der  Ausgestaltung  der  Grob- 
schutz-Filterstufe  A  ist  zu  berücksichtigen,  daß  eine  ma- 
ximale  Störspannung  von  z.B.  100  V  am  Ausgang  des 

so  Zwischentransformators  5  nicht  überschritten  werden 
darf.  Der  Abbau  bzw.  das  Vernichten  von  solchen  Stö- 
rungen  (Impulsen)  wird  mit  folgenden  Bauelementen  in 
der  Netzanschlußeinheit  2  realisiert:  Hochstromfunken- 
strecke,  Löschfunkenstrecke,  Spike-Drosseln,  Ein- 

55  schaltstrombegrenzung,  Varistoren  und  Durchfüh- 
rungsfilter. 

In  den  Teilbereichen  6,  7  und  8  sind  im  Wechsel- 
stromzuführungsweg  jeweils  noch  Netzleitungsfilter  10 
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angeordnet,  die  im  Teilsystem  neben  ihrer  hauptsächli- 
chen  Aufgabe,  nämlich  der  Absenkung  der  ausgehen- 
den  elektromagnetischen  Störungen  und  dem  wirksa- 
men  Schutz  gegen  Einzelimpulse  aus  dem  Starkstrom- 
netz,  noch  folgende  Eigenschaften  haben:  Sie  entkop-  s 
peln  die  drei  EMV-  Teilbereiche  6,  7  und  8  so  weit,  daß 
keine  Störungen  aus  den  jeweils  anderen  Bereichen 
eingekoppelt  werden.  Bei  Ausfall  einer  dieser  drei  Be- 
reiche  6,  7  und  8  arbeiten  jeweils  die  beiden  anderen 
Bereiche  unabhängig  voneinander  oder  vom  gestörten  10 
Bereich  weiter.  Die  Netzleitungsfilter  1  0,  die  also  die  Be- 
reichsentkopplungs-Filterstufe  B  darstellen,  dienen 
auch  der  Abflachung  von  Flanken  von  Überspannun- 
gen,  die  durch  hohe  Spannungssteilheiten  besonders 
bei  Blitzeinschlag  auftreten.  Außerdem  erreicht  man  mit  15 
ihnen  eine  Störspannungsbegrenzung  auf  einen  maxi- 
malen  Spannungswert  bei  einer  bestimmten  Nennspan- 
nung,  woraus  sich  eine  maximale  Ausgangsscheitel- 
spannung  am  Filterausgang  ergibt. 

Nach  dem  Netzleitungsfilter  10  folgen  in  jedem  der  20 
drei  Teilbereiche  6,  7  und  8  Gleichrichter  11,  die  dann 
eine  Gleichspannung  von  etwa  24  V  abgeben.  Im  Fern- 
melde-Bereich  6  folgt  dann  eine  Gleichstrom-Schalt- 
und  Verteilereinheit  12,  welche  die  Versorgungsgleich- 
spannung  an  verschiedene  Fernmelde-Baugruppen  17  25 
verteilt  abgibt.  Im  Funk-Bereich  8  folgen  dem  Netzlei- 
tungsfilter  10  ebenfalls  ein  Gleichrichter  11  und  eine 
Gleichstrom-Schalt-  und  Verteilereinheit  12,  die  dann 
verschiedene  Funk-Baugruppen  18  gleichstrommäßig 
getrennt  versorgt.  Im  Routenlogik-Funkschnittstellen-  30 
einheits-Bereich  7  folgt  dem  Netzleitungsfilter  10  zwar 
ebenfalls  ein  Gleichrichter  11.  Da  die  zu  versorgenden 
Geräte  1  4  der  Routenlogik-Funkschnittstelleneinheit  je- 
doch  mit  Wechselstrom  gespeist  werden,  ist  dem 
Gleichrichter  11  ein  Wechselrichter  13  nachgeschaltet.  35 
Die  Gerätefilter  für  die  Feinschutz-Filterstufen  C  sind 
grundsätzlich  in  die  Wechselstrom-Schalt-  und  Vertei- 
lereinheit  9  sowie  in  die  Gleichstrom-Schalt-  und  Vertei- 
lereinheiten  12  an  den  Steckdosenabgängen  einge- 
baut.  Sie  haben  die  Aufgabe,  die  Ableitung  von  Störun-  40 
gen  bzw.  Störspannungen  und  -strömen  (sowohl  Wech- 
sel-  als  auch  Gleichspannungen  und  -ströme),  die  aus 
den  jeweils  zu  versorgenden  Geräten  kommen,  durch- 
zuführen.  Alle  24  V-Gleichstrom-Geräte  auf  der  Strom- 
versorgungs-  und  Verteilungsebene,  also  z.B.  die  45 
Gleichrichter  11,  Pufferbatterien  28  und  die  Gleich- 
strom-Schalt-  und  Verteilereinheiten  1  2  des  Teilsystems 
sind  gegen  MS(Masterswitch)-lmpulse  und  gegen  Stör- 
aussendungen  von  MS-lmpulsen  durch  diese  Gerätefil- 
ter  in  den  Feinschutz-Filterstufen  C  geschützt  (also  so 
auch  transientenschutzgeeignet). 

In  Fig.  1  sind  strahlungsgebundene  Störungen,  die 
in  das  Teilsystem  einwirken,  mit  S  und  leitungsgebun- 
dene  Störungen  mit  L  bezeichnet. 

Der  am  Ausgang  1  9  der  Wechselstrom-Schalt-  und  55 
Verteilereinheit  9  beginnende  Fernmelde-Bereich  6  be- 
sitzt  in  einem  Stromversorgungsgerät  für  die  Fein- 
schutz-Filterstufen  C  eine  Vielzahl  von  Gerätefiltern,  die 

nach  dem  Ausgang  der  Wechselstrom-Schalt-  und  Ver- 
teilereinheit  9  bzw.  am  Ausgang  der  Gleichstrom- 
Schalt-  und  Verteilereinheit  1  2  eingebaut  sind,  sowie  ein 
Netzleitungsfilter  10,  das  als  Bereichsentkopplungs-Fil- 
terstufe  B  dient.  Diese  Art  hintereinander  in  der  Strom- 
versorgungskette  geschalteter  Filter  reduziert  die  auf- 
tretenden,  auch  eigene  Störungen  (Störspannung/Stör- 
ströme)  auf  die  zulässigen,  vorgegebenen  System- 
grenzwerte. 

Auch  der  Routenlogik-Funkschnittstelleneinheits- 
Bereich  7,  der  nach  dem  Ausgang  20  der  Wechsel- 
strom-Schalt-  und  Verteilereinheit  9  beginnt,  besitzt  in 
einem  Stromversorgungsgerät  als  Feinschutz-Filterstu- 
fen  C  eine  Vielzahl  von  Gerätefiltern,  die  am  Eingang 
bzw.  Ausgang  des  Gleichrichters  10,  Wechelrichters  11 
und  dem  Gerät  14  für  die  Routenlogik-Funkschnittstel- 
leneinheit  eingebaut  sind,  sowie  ein  der  Bereichs-Ent- 
kopplung  B  dienendes  Netzleitungsfilter  10.  Auch  die 
Umsetzung  im  Gleichrichter  11  und  die  Umkehr  im 
Wechselrichter  1  3  stellt  sicher,  daß  keine  gegebenefalls 
vorhandenen  klaren  Daten  durch  kompromittierende 
Aussendungen  zurück  ins  Netz  eingeschleust  werden. 

Der  Funk-Bereich  8,  der  nach  dem  Ausgang  21  der 
Wechselstrom-Schalt-  und  Verteilereinheit  9  beginnt, 
weist  in  einem  Stromversorgungsgerät  ebenfalls  eine 
Vielzahl  von  Gerätefiltern,  die  der  Feinschutz-Filterstufe 
C  angehören,  wobei  diese  Gerätefilter  am  Eingang  des 
den  Gleichrichter  11  enthaltenden  Stromversorgungs- 
geräts  und  am  Ausgang  der  Gleichstrom-Schalt-  und 
Verteilereinheit  12  eingebaut  sind,  sowie  ein  Netzlei- 
tungsfilter  10  als  Bereichsentkopplungs-Filterstufe  B 
auf. 

Fig.  2  zeigt  links  eine  Netzanschlußeinheit  2  mit  ei- 
nem  Netzanschlußkasten  3,  einem  NEMP-Kabel  4  und 
einem  Zwischentransformator  5,  wobei  als  Grobschutz- 
Filterstufe  Az.B.  unter  anderem  im  Netzanschlußkasten 
3  Hochspannungs-Löschfunkenstrecken  29  und  im  Zwi- 
schentransformator  5  Entladungsstrecken  von  Varisto- 
ren  30  vorgesehen  sind.  In  der  Mitte  Zeigt  Fig.  2  ein  Bei- 
spiel  für  ein  Netzleitungsfilter  10,  das  als  Bereichsent- 
kopplungs-Filterstufe  B  dient.  Dieses  Netzleitungsfilter 
besteht  aus  Längsinduktivitäten  L01,  Querwiderstän- 
den  R01  und  Querkapazitäten  C01,  C02  in  Form  von 
Durchführungskondensatoren.  Rechts  in  Fig.  2  ist  ein 
Schaltungsbeispiel  eines  Gerätefilters  dargestellt,  das 
als  Feinschutz-Filterstufe  C  dient.  Es  besteht  aus  Tief- 
paßgliedern  T1-T4,  Längsinduktivitäten  L1-L6,  Querka- 
pazitäten  C1-C12  und  Querwiderständen  R1-R4. 

Fig.  3  zeigt  in  einer  schematischen  Blockansicht  die 
Bereichstrennung  gemäß  einer  Stromversorgungsanla- 
ge  nach  der  Erfindung.  Alle  vorhandenen  Geräte  des 
betroffenen  Teilsystems,  z.B.  einer  Richtfunkanlage, 
sind  dabei  für  die  Stromversorgung  in  drei  entkoppelte 
EMV-Bereiche  aufgeteilt,  nämlich  in  den  Fernmelde-Be- 
reich  6,  den  Routenlogik-Funkschnittstelleneinheits-Be- 
reich  7  und  den  Funk-Bereich  8.  Für  jeden  der  drei  Be- 
reiche  6,  7  und  8  ist  ein  eigenes  Netzleitungsfilter  1  0  zur 
Bereichsentkopplung  und  ein  Stromversorgungsgerät 
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22,  23  bzw.  24  mit  Gleichrichter  und  Batterieeinheit  vor- 
gesehen.  In  den  Stromversorgungsgeräten  22  und  24 
des  Fernmelde-Bereichs  6  bzw.  des  Funk-Bereichs  8  ist 
jeweils  noch  eine  Gleichstrom-Schalt-  und  Verteilerein- 
heit  enthalten,  wogegen  im  Stromversorgungsgerät  23  s 
des  Routenlogik-Funkschnittstelleneinheits-Bereichs  7 
ein  Wechselrichter  vorgesehen  ist.  Gespeist  werden  die 
drei  Bereiche  von  einer  mit  der  Grobschutz-Stufe  A  ver- 
sehenen  Netzanschlußeinheit  2,  die  primär  von  einem 
externen  Stromerzeugungsaggregat  15  über  eine  Lei-  10 
tung  16  versorgt  wird  und  einen  Netzanschlußkasten  3, 
ein  NEMP-Kabel  4  und  einen  Zwischentransformator  5 
enthält,  über  eine  Wechselstrom-Schalt-  und  Verteiler- 
einheit  9.  Die  Bereichstrennung  wird  durch  Verwendung 
von  hochfreguenzdichten  Stromversorgungskompo-  15 
nenten,  zweifach  geschirmten  Kabelschirmen,  Filtern 
und  ähnlichen  Maßnahmen  im  Konstruktionsbereich  für 
das  gesamte,  sich  in  einer  Kabine  1  befindende  Teilsy- 
stem  realisiert.  Die  Stromversorgungsleitungen  sind 
vom  Netzanschlußkasten  3  über  den  Zwischentransfor-  20 
mator  5,  die  Wechselstrom-Schalt-  und  Verteilereinheit 
9  und  die  Netzleitungsfilter  10  bis  zu  den  unterschiedli- 
chen  Stromversorgungsgeräten  22,  23  und  24  in  den 
Bereichen  6,  7  und  8  in  Form  doppelter  Schirmkabel  25 
und  in  getrennten  Kabelschächten/Kanälen  geführt.  Die  25 
Geräte-Schirmgehäuse  sind  mit  26  und  die  Schirmger- 
häuse  der  Kabine  mit  27  bezeichnet.  Die  Geräte- 
Schirmgehäuse  26  weisen  im  Ausführungsbeispiel  eine 
Mindest-Dämpfung  von  60  dB  im  Frequenzbereich  von 
1  0  kHz  bis  1  0  GHz  und  das  Kabinen-Schirmgehäuse  27  30 
ebenfalls  eine  Mindestdämnpfung  von  60  dB  im  Fre- 
quenzbereich  zwischen  1  0  kHz  und  1  0  GHz  auf,  woraus 
sich  eine  Gesamtdämpfung  gegen  strahlungsgebunde- 
ne  Störungen  von  mindestsens  1  20  dB  im  oben  genann- 
ten  Frequenzbereich  ergibt.  Die  Positionen  der  Filter-  35 
stufen  A,  B,  C  sind  anhand  mit  Pfeil  versehener  Linien 
angedeutet. 

Schalt-  und  Verteilereinheit  (9)  in  drei  entkoppelte 
EMV-(elektromagnetische  Verträglichkeit-Berei- 
che  aufgeteilt  ist,  nämlich  in  einen  Fernmelde-Be- 
reich  (6),  einen  Routenlogik-Funkschnittstellenein- 
heit-Bereich  (7)  und  einen  Funk-Bereich  (8),  daß 
die  Bereichstrennung  in  konstruktiver  Hinsicht 
durch  Verwendung  von  Schirmgehäusen,  Kabel- 
schirmen,  Filtern  und  ähnliche  Maßnahmen  reali- 
siert  ist,  daß  jedes  dieser  Teilsystseme  mit  drei  Stu- 
fen  (A,  B,  C)  von  Filtern  versehen  ist,  daß  in  der 
ersten  Stufe  (A)  als  Grobschutz  zum  Abbauen  von 
hohen  Stoßströmen  (EMP)  (Electromagnetic-Pul- 
se)  und  NEMP-Feldimpulsen  in  der 
Netzanschlußeinheit  (2)  eine  Hochstromfunken- 
strecke,  eine  Löschfunkenstrecke,  Spike-Drosseln, 
eine  Einschaltstrombegrenzung,  Varistoren  und/ 
oder  Durchführungsfilter  vorgesehen  sind,  daß  in 
der  zweiten  Stufe  (B)  als  Entkopplungsglieder  nach 
der  Wechselstrom-Schalt-  und  Verteilereinheit  (9) 
für  jeden  der  drei  genannten  EMV-Bereiche  aus 
Quer-  bzw.  Durchführungskondensatoren,  Längs- 
induktivitäten  und/oder  Querwiderständen  beste- 
hende  Netzleitungsfilter  (10)  vorgesehen  sind,  wel- 
che  die  drei  EMV-Bereiche  so  voneinander  entkop- 
peln,  daß  keinerlei  Störungen  jeweils  aus  den  an- 
deren  EMV-Bereichen  eingekoppelt  werden,  und 
welche  zudem  eine  Ableitung  von  eindringenden 
Überspannungen,  z.B.  bei  Blitzschlag,  sowie  eine 
Begrenzung  von  äußeren  Störspannungen  ausfüh- 
ren,  daß  in  der  dritten  Stufe  (C)  als  Feinschutz  zur 
Ableitung  von  aus  den  zu  versorgenden  Geräten 
kommenden  Störungen  bzw.  Störspannungen  und 
Störströmen  vorzugsweise  an  den  Steckdosen-Ab- 
gängen  in  der  Wechselstrom-Schalt-  und  Verteiler- 
einheit  (9)  und  in  nach  Gleichrichtern  (11)  angeord- 
neten  Gleichstrom-Schalt-  und  Verteilereinheiten 
(12)  Gerätefilter  vorgesehen  sind. 

Patentansprüche 

1.  Von  einem  getrennten  Stromerzeugungsaggregat 
über  eine  Leitung  an  einem  Wechselspannungs- 
Netzanschlußkasten  gespeiste  Stromversorgungs- 
anlage  für  Kommunikationseinrichtungen  eines 
Teilsystems  innerhalb  eines  aus  mehreren  funktio- 
nalen  und  untereinander  kommunizierenden,  be- 
weglichen  Teilsystemen  bestehenden  Waffensy- 
stems,  insbesondere  zur  Bekämpfung  von  Flugzie- 
len, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  bestimmten  der  Teilsysteme,  z.B.  in  den  Ka- 
binen  (1)  von  Richtfunkanlagen  und  Führungswa- 
gen,  die  Stromversorgung  nach  einer  Netzan- 
schlußeinheit  (2),  welche  der  Reihe  nach  den  Netz- 
anschlußkasten  (3),  ein  NEMP(Nuclear  Electroma- 
gnetic  Pulse)-Kabel  (4)  und  einen  Zwischentrans- 
formator  (5)  enthält,  mittels  einer  Wechselstrom- 

2.  Stromversorgungsanlage  nach  Anspruch  1, 
40  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  im  EMV-Bereich  der  Routenlogik-Funkschnitt- 
stelleneinheit  nach  dem  Gleichrichter  (11)  keine 
Maßnahme  zum  Feinschutz,  sondern  ein  Wechsel- 
richter  (13)  vorgesehen  ist,  der  das  Gerät  (14)  der 

45  Routenlogik-  Funkschnittstelleneinheit  versorgt. 

3.  Stromversorgungsanlage  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 

so  daß  die  zum  Feinschutz  (C)  vorgesehenen  Geräte- 
filter  Tiefpaßglieder  (T1-T4),  Längsinduktivitäten 
(L1  -L6)  sowie  Querkapazitäten  (C1  -C1  2)  und  Quer- 
widerstände  (R1-R4)  aufweisen. 

55 
Claims 

1  .  Power  supply  System,  which  is  fed  from  a  separate 
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power  generation  unit  via  a  cable  to  an  AC  power 
supply  terminal  box  for  communication  devices  in  a 
Subsystem  within  a  weapon  System  which  compris- 
es  a  plurality  of  functional,  moving  Subsystems 
which  communicate  with  one  another,  in  particular  s 
for  attacking  airborne  targets,  characterized  in  that, 
in  specific  Subsystems,  for  example  in  the  cabins 
(1  )  of  radio  link  Systems  and  command  vehicles,  the 
power  supply  is  split,  after  a  power  supply  connec- 
tion  unit  (2)  which,  in  series,  contains  the  power  10 
supply  terminal  box  (3),  an  NEMP  (Nuclear  Electro- 
magnetic  Pulse)  cable  (4)  and  an  intermediate 
transformer  (5),  by  means  of  an  AC  switching  and 
distribution  unit  (9)  intothreedecoupled  EMC  (Elec- 
tromagnetic  Compatibility)  areas,  namely  into  a  tel-  15 
ecommunications  area  (6),  a  route-logic  radio  inter- 
face  unit  area  (7)  and  a  radio  area  (8),  in  that  the 
Separation  of  the  areas  is  implemented  from  the 
structural  point  of  view  by  using  screened  housings, 
cable  screens,  filters  and  similar  measures,  in  that  20 
each  of  these  Subsystems  is  provided  with  three 
stages  (A,  B,  C)  of  filters,  in  that  a  heavy-current 
spark  gap,  an  extinguishing  spark  gap,  spike  sup- 
pressors,  an  inrush  current  limiter,  Varistors  and/or 
bushing  filters  are  provided  in  the  first  stage  (A)  as  25 
initial  protection  to  reduce  strong  current  pulses 
(EMP)  (Electromagnetic  Pulses)  and  NEMP  field 
pulses  in  the  power  supply  connection  unit  (2),  in 
that  power  cable  filters  (1  0)  are  provided  in  the  sec- 
ond  stage  (B)  as  decoupling  elements  downstream  30 
of  the  AC  switching  and  distribution  unit  (9)  for  each 
of  the  three  said  EMC  areas,  which  power  supply 
cable  filters  (10)  comprise  parallel  capacitors  and 
bushing  capacitors,  series  inductors  and/or  parallel 
resistors  and  decouple  the  three  EMC  areas  from  35 
one  another  such  that  no  interference  can  respec- 
tively  be  received  from  the  other  EMC  areas,  and 
which  additionally  dissipate  incoming  overvoltages, 
for  example  in  the  event  of  a  lightning  strike,  and 
limit  external  interference  voltages,  in  that  equip-  40 
ment  filters  are  provided  in  the  third  stage  (C),  as 
final  protection  to  dissipate  interference  and/or  in- 
terference  voltages  and  interference  currents  Com- 
ing  from  the  equipment  to  be  supplied,  preferably 
at  the  socket  outlets  in  the  AC  switching  and  distri-  45 
bution  unit  (9)  and  in  DC  switching  and  distribution 
units  (12)  which  are  arranged  after  rectifiers  (11). 

Power  supply  System  according  to  Claim  1  ,  charac- 
terized  in  that  no  measures  for  final  protection  are  so 
provided  in  the  EMC  area  of  the  route-logic  radio 
interface  unit  after  the  rectifier  (11),  but  an  invertor 
(1  3)  is  provided,  which  supplies  the  equipment  (14) 
of  the  route-logic  radio  interface  unit. 

55 
Power  supply  System  according  to  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  equipment 
filters  which  are  provided  for  final  protection  (C) 

have  low-pass  elements  (T1-T4),  series  inductors 
(L1  -L6)  as  well  as  parallel  capacitors  (C1  -C1  2)  and 
parallel  resistors  (R1-R4). 

Revendications 

1  .  Installation  d'alimentation  en  courant,  alimentee  par 
une  unite  separee  de  production  du  courant  par  l'in- 
termediaire  d'une  ligne  raccordee  ä  un  boTtier  de 
raccordement  au  reseau  ä  courant  alternatif,  pour 
des  dispositifs  de  communication  d'un  Systeme  par- 
tiel  ä  l'interieur  d'un  Systeme  d'arme  constitue  de 
plusieurs  systemes  partiels  fonctionnels  mobiles, 
communiquant  entre  eux,  notamment  pour  la  lutte 
contre  des  cibles  volantes, 
caracterisee  en  ce 
que  dans  certains  des  systemes  partiels,  par  exem- 
ple  dans  les  cabines  (1  )  d'installations  de  transmis- 
sion  hertzienne  et  de  chariots  de  guidage,  l'alimen- 
tation  en  courant  est  subdivisee,  en  aval  d'une  unite 
(2)  de  raccordement  au  reseau,  qui  contient  en  Se- 
rie  le  boTtier  (3)  de  raccordement  au  reseau,  un  ca- 
ble  NEMP  (Nuclear  Electromagnetic  Pulse)  (4)  et 
un  transformateur  intermediaire  (5),  au  moyen 
d'une  unite  de  commutation  et  de  distribution  ä  cou- 
rant  alternatif  (9),  en  trois  parties  CEM  (ä  compati- 
bilite  electromagnetique)  decouplees,  ä  savoir  une 
partie  de  telecommunications  (6),  une  partie  (7)  for- 
mant  unite  d'interface  hertzienne  ä  logique  d'ache- 
minement  et  une  partie  hertzienne  (8),  que  la  Sepa- 
ration  des  parties  est  realisee,  du  point  de  vue  cons- 
truction,  au  moyen  de  l'utilisation  de  boTtiers  blin- 
des,  de  blindages  de  cäbles,  de  filtres  et  de  dispo- 
sitions  similaires,  que  chacun  de  ces  systemes  est 
pourvu  de  trois  etages  (A,B,C)  de  filtres,  que  dans 
le  premier  etage  (A)  il  est  prevu,  comme  Systeme 
de  protection  grassier  pour  supprimer  des  impul- 
sions  de  courant  intenses  EMP  (Electromagnetic- 
Pulse)  et  des  impulsions  de  champ  NEMP  dans 
l'unite  (2)  de  raccordement  au  reseau,  un  eclateur 
ä  courant  fort,  un  eclateur  d'extinction,  des  induc- 
tances  de  suppression  de  pointes,  un  limiteur  de 
courant  de  branchement,  des  varistances  et/ou  des 
filtres  de  traversee,  que  dans  le  second  etage  (B)  il 
est  prevu,  comme  elements  de  decouplage  en  aval 
de  l'unite  (9)  de  commutation  et  de  distribution  de 
courant  alternatif,  pour  chacune  desdites  trois  par- 
ties  CEM,  des  filtres  de  ligne  du  reseau  (10),  qui 
sont  constitues  par  des  condensateurs  transver- 
saux  ou  des  condensateurs  de  traversee,  des  in- 
ductances  longitudinales  et/ou  des  resistances 
transversales  et  qui  decouplent  les  unes  des  autres 
les  trois  parties  CEM  de  teile  sorte  qu'aucune  per- 
turbation  n'est  injectee  respectivement  ä  partir  des 
autres  parties  CEM,  et  qui  executent  en  outre  une 
derivation  de  surtensions  arrivantes,  par  exemple 
dans  le  cas  d'une  decharge  de  foudre,  ainsi  qu'une 
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limitation  de  tensions  parasites  exterieures,  que 
dans  le  troisieme  etage  (C)  il  est  prevu  comme  Sys- 
teme  de  protection  affine,  pour  la  derivation  de  pa- 
rasitages  ou  de  tensions  parasites  et  de  courants 
parasites  arrivant  des  appareils  devant  etre  ahmen-  s 
tes,  des  filtres  d'appareils,  installes  de  preference 
sur  les  departs  de  prises  dans  l'unite  (9)  de  com- 
mutation  et  de  distribution  de  courant  alternatif  et 
dans  des  unites  (1  2)  de  commutation  et  de  distribu- 
tion  de  courant  continu,  disposees  en  aval  de  re-  10 
dresseurs  (11). 

Installation  d'alimentation  en  courant  selon  la  re- 
vendication  1  ,  caracterisee  en  ce  que  dans  la  partie 
CEM  de  l'unite  formant  interface  de  transmission  15 
hertzienne  ä  logique  de  cheminement,  en  aval  du 
redresseur  (1  1  )  il  n'est  prevu  aucune  disposition  de 
protection  affinee,  mais  il  est  prevu  un  onduleur 
(13),  qui  alimente  l'appareil  (14)  de  l'unite  formant 
interface  de  transmission  hertzienne  ä  logique  20 
d'acheminement. 

Installation  d'alimentation  en  courant  selon  l'une 
des  revendications  precedentes,  caracterisee  en 
ce  que  les  filtres  d'appareils,  qui  sont  prevus  pour  25 
realiser  la  protection  affinee  (C),  possedent  des  fil- 
tres  passe-bas  (T1-T4),  des  inductances  longitudi- 
nales  (L1  -L6)  ainsi  que  des  capacites  transversales 
(C1  -C1  2)  et  des  resistances  transversales  (R1  -R4). 

55 
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