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as ist ein EMP? Ein elektromag-
netischer Impuls ist eine sprung-
hafte Änderung einer elektri-

schen oder magnetischen Größe, zum 
Beispiel der Stromstärke oder der elektri-
schen Feldstärke. Seine charakteristischen 
Größen sind die Amplitude, die Anstiegs- 
und die Rückenzeit. Um einen Impuls zu 
erzeugen, muss eine gewisse Energie in 
gespeicherter Form „vorrätig“ sein, etwa 
in einem geladenen Kondensator. Durch 
einen Schaltvorgang wird der Energiespei-
cher schlagartig entladen, sodass trotz be-
grenzter Energie eine sehr hohe Leistung 
auftritt.

Die Energie der Impulse lässt sich – ge-
danklich – auf unendlich viele Einzelfre-
quenzen verteilen. Man erhält so die spek-
trale Leistungsdichte eines Impulses oder 
einer Impulsfolge. Je kürzer die Anstiegs-
zeit eines Impulses ist, umso stärker sind 
höherfrequente Anteile in ihm enthalten.

EMP-Schutz von Rechenzentren
Elektromagnetische Schirmung gegen Störung der IT

Rechenzentren werden mit 
hohem Aufwand gegen Brand, 
Einbruch und Wasser geschützt. 
Eine Bedrohung durch elek-
tromagnetische Impulse (EMP) 
bleibt bisher weitgehend unbe-
rücksichtigt. Diese Impulse kön-
nen je nach Intensität EDV-Anla-
gen stören oder sogar zerstören. 
In Zukunft ist verstärkt damit zu 
rechnen, dass die internationa-
le Terrorszene in der Lage sein 
wird, EMP-Generatoren zu bau-
en – mit fatalen Folgen. Bedro-
hungsszenarien und mögliche 
Lösungen.  ■ Hans Wolfsperger
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Welche Ursachen hat ein EMP?

Impulse in der Energieversorgung: 
Prinzipiell führt schon das Betätigen ei-
nes Lichtschalters zu einem elektroma-
gnetischen Impuls. Das Schließen des 
Stromkreises führt zu einem sprunghaf-
ten Ansteigen des Stromes. In größerem 
Maßstab tritt dies in Elektroenergiesys-
temen beim Schalten hoher Ströme auf. 
Die sprunghafte Stromänderung führt an 
Induktivitäten (etwa von Transformato-
ren) zu „Spannungsspitzen“, die als Über-
spannungen bezeichnet werden. Sie brei-
ten sich in Form von Wanderwellen auf 
den Leitungen aus. Diese, aus dem System 
selbst stammenden Impulse, werden von 
den Netzbetreibern beherrscht. Ihre Aus-
wirkungen werden durch Gegenmaßnah-
men wie Filterung begrenzt.

Blitze (LEMP): Beim Blitzeinschlag 
entladen sich atmosphärische Ladungs-
wolken, die untereinander oder gegen-
über der Erde ein so hohes elektrisches 
Potential besitzen, dass die Durchschlags-
festigkeit von Luft überschritten wird. Der 
Lichtbogen, der sich ausbildet, ist elek-
trisch leitfähig, sein Auftreten entspricht 
dem Schließen eines Schalters. Im leitfä-
higen Kanal des Lichtbogens kommt es zu 
mehreren Stromstößen mit Anstiegszei-
ten im Mikrosekundenbereich und maxi-

malen Stromstärken von etwa 20 kA. Die 
Wirkung eines direkten Blitzeinschlags ist 
uns bekannt. Dazu kommt aber, dass der 
schnell ansteigende elektrische Strom von 
einem ebenso schnell ansteigenden Ma-
gnetfeld umgeben ist, welches eine elek-
tromagnetische Stoßwelle auslöst, den 
Lightning ElectroMagnetic Pulse, LEMP. 
Diesen nehmen wir unter Anderem als 
Knackgeräusch im Radio wahr. Im Allge-
meinen besitzen elektrische Geräte eine 
ausreichende Störfestigkeit gegenüber die-
sem elektromagnetischen Impuls.

Kernwaffendetonation (NEMP): Bei 
der Zündung von Kernwaffen wird schlag-
artig Gammastrahlung in hoher Intensität 
freigesetzt. Diese ionisiert Teilchen in der 
Atomsphäre, sodass es zur Ladungstren-
nung kommt. Der Ausgleichsvorgang die-
ser Ladungen erzeugt ebenfalls eine elek-
tromagnetische Schockwelle mit einer 
Anstiegszeit von etwa vier Nanosekunden, 
also wesentlich kürzer als beim LEMP-Im-
puls. Herkömmliche Blitzschutzsysteme 
sprechen daher oft auf den NEMP nicht 
an. Der NEMP ist Begleiterscheinung bei 
jeder überirdischen Kerndetonation. Es 
gab jedoch auch Pläne, nukleare Spreng-
sätze in der Atmosphäre (Endo-NEMP) 
und im Weltraum (Exo-NEMP) zu zün-
den. So könnte deren elektromagnetische 
Wirkung als Waffe genutzt werden und 
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große Bereiche elektromagnetisch „lahm-
legen“. Militärische Gerätschaften wurden 
daher in der Vergangenheit gehärtet, um 
dem Einfluss des NEMP zu widerstehen. 
Zivile Geräte und Anlagen besitzen im 
Allgemeinen keinen NEMP-Schutz.

High Power Microwave-(HPM)-Waf-
fen: Wie erwähnt, lässt sich die Energie-
verteilung eines Pulses auf das elektroma-
gnetische Spektrum verteilen. Je kürzer die 
Anstiegszeit ist, umso höhere Frequenzen 
treten auf und umso kürzer ist die Wel-
lenlänge der sich ausbreitenden Stoßwelle. 
Kurzwelligere elektromagnetische Strah-
lung kann aber leichter durch Öffnun-
gen in Gebäude, Fahrzeuge und Gehäuse 
eindringen. Außerdem sind in elektroni-
schen Geräten Kabel und Leiterbahnen 
vorhanden, die für hochfrequente elektro-
magnetische Felder als Antenne wirken. 
Diese Verwundbarkeit elektronischer Ge-
räte und Systeme machen sich sogenannte 

HPM-Waffen zu Nutze. Man unterschei-
det EMP-Generatoren, die Impulse mit 
Anstiegszeiten von 1 bis 4 Nanosekunden 
erzeugen, und Ultra-Wide-Band-Genera-
toren mit Anstiegszeiten unter einer Na-
nosekunde. Letztere strahlen ihre Energie 
im Frequenzbereich zwischen 100 MHz 
und 1 GHz ab, genau in dem Bereich, in 
dem die meisten elektronischen Geräte 
besonders empfindlich sind.

Welche Wirkungen hat ein EMP?

Ein elektromagnetischer Impuls kann 
elektronische Geräte stören (etwa einen 
Rechner zum Absturz bringen) oder gar 
zerstören. Letzteres geschieht, indem zum 
Beispiel Spannungsüberschläge in Sperr-
schichten von Halbleitern herbeigeführt 
werden oder sogar Bauelemente und Lei-
terbahnen durch thermische Auswirkun-
gen des Impulses zerstört werden. Abhän-

gig ist die zerstörende Wirkung vor allem 
von der oben bereits erwähnten Anstiegs-
zeit und von der auftretenden maximalen 
elektrischen Feldstärke. Bei UWB-Pulsen 
(Anstiegszeit etwa 100 ps) sind elektrische 
Feldstärken > 15 kV/m ausreichend, um 
einen Rechner zuverlässig zum Ausfall 
zu bringen. Bei längeren Anstiegszeiten, 
wie sie herkömmliche EMP-Generatoren 
erzeugen, werden höhere Feldstärken im 
Bereich 50 kV/m notwendig. Erst in zwei-
ter Linie hängt die Gefährlichkeit eines 
EMPs von dessen Gesamtenergie – also 
von seiner Einwirkdauer – ab.

Bemerkenswert bei Schädigungen 
durch einen EMP ist die Tatsache, dass 
sein Auftreten nicht direkt wahrgenom-
men werden kann. Von sprengstoffbetrie-
benen EMP-Generatoren abgesehen, ist 
seine Erzeugung lautlos und unsichtbar.

EMP-Bedrohungsszenarien

Der Bau von HPM-Waffen wurde in der 
Vergangenheit hauptsächlich durch das 
Militär vorangetrieben. Es gibt Berich-
te über deren Einsatz durch US-Truppen 
auf dem Balkan und im Irakkrieg. Als En-
ergiequelle kommen neben elektrischen 
Energiespeichern auch Sprengstoffe in 
Frage, deren Explosionsenergie in elektro-
magnetische Energie umgewandelt wird 
(„Flux-Compression-Bomb“). Aufgrund 
der leichten Verfügbarkeit schneller Halb-
leiterschalter und der allgemein zugängli-
chen Erkenntnisse über Impulsleistungs-
technik – das Studienfach kann an vielen 
Hochschulen von jedem Elektrotechnik-
studenten gehört werden – ist damit zu 
rechnen, dass auch die terroristische Sze-
ne in Kürze in der Lage sein wird, HPM-
Generatoren zu bauen und einzusetzen. 
Prinzipzeichnungen und Funktionssche-
mata von EMP-Waffen sind im Internet 
zugänglich. Damit tritt ein neues, bisher 
weitgehend unberücksichtigtes Bedro-
hungspotenzial in Erscheinung.

Denkbar ist beispielsweise ein UWB-
Generator, der samt Energiespeicher in 
einem Kraftfahrzeug installiert ist. Die 
Abstrahlung kann durch eine Antenne au-
ßerhalb der Karosserie in gerichteter Form 
erfolgen. Der Angreifer kann so den Ge-
nerator unbemerkt in unmittelbare Nähe 
seines Ziels, etwa eines Rechenzentrums 
oder einer leittechnischen Anlage eines 
Energie-, Gas- oder Wasserversorgungs-
netzes, bringen. Die Folgen können ver-
heerend sein: Von der Betriebsstörung bis 
hin zur physikalischen Zerstörung der ge-
samten Anlage.

Zweistufige HPM-Bombe, wie sie vom US-Militär eingesetzt wird: Aus der Batterie wird eine koaxiale 
Kondensator-Bank aufgeladen. Unmittelbar vor der Zündung wird diese auf eine Spule geschaltet, in der 
so ein sehr hoher Strom fließt. In der Spule befindet sich ein Kupferrohr mit der Sprengladung. Diese 
weitet bei der Zündung schlagartig das Kupferrohr auf, welches die Spulenwindungen kurzschließt. So 
kommt es zu einer schnellen Änderung des magnetischen Flusses in der Spule und somit zu einer sehr 
hohen Induktionsspannung. Mit dieser wird die zweite Stufe betrieben. An deren Ausgang befindet sich 
ein pulsformendes Netzwerk. Der Zirkular-Polarisator sorgt dafür, dass der mit einer Mikrowellen-Anten-
ne abgestrahlte Impuls E-Feld-Komponenten in alle Richtungen besitzt. Prinzipzeichnungen und Funkti-
onsbeschreibungen derartiger HPM-Waffen kursieren im Internet.

Impuls mit der Amplitude 
Emax und der Anstiegszeit t1 
und der Rückenzeit t2.
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Schutzmöglichkeiten

Der elektromagnetische Impuls breitet 
sich im leeren Raum aus und trifft in einer 
bestimmten Entfernung sein Ziel. Von Be-
hörden und Militärs wird eine zu erwar-
tende elektrische Feldstärke von rund 100 
kV/m angenommen, welche durch HPM-
Waffen erzeugt werden kann. Die Störfes-
tigkeit, die informationstechnische Geräte 
üblicher Weise besitzen, liegt bei etwa 10 
V/m. Dies bedeutet, eine Dämpfung der 
Feldstärke um den Faktor 10 000, also 80 
dB, ist erforderlich. Diese Dämpfung soll-
te im Frequenzbereich 20 kHz bis 4 GHz 
erfüllt sein, um alle Bedrohungsszenarien 
abzudecken. Es gibt aber keine allgemein-
gültigen zivilen Vorschriften.

Da die Feldstärke entsprechend der 
Entfernung abnimmt, kann hieraus schon 
eine erste Schutzmöglichkeit abgeleitet 
werden: Durch organisatorische Maßnah-
men kann verhindert werden, dass Angrei-
fer in die Nähe des verwundbaren Ziels 
gelangen. Wie groß der Schutzbereich sein 
muss, hängt von der angenommenen Stär-
ke der Bedrohung ab und lässt sich nicht 
pauschal beantworten. Militärs gehen von 
einigen 100 Metern aus. Bei dichter Be-
bauung dürfte es schwierig werden, aus-
reichend große Schutzzonen zu bilden. 
Gegen einen Angriff aus der Luft ist ein 
Schutz durch organisatorische Maßnah-
men ohnehin nur schwer möglich.

Gebäude dämpfen elektromagnetische 
Wellen. Im gefährlichen Frequenzbereich 
ist die Dämpfung herkömmlicher Gebäu-
de allerdings eher gering. Die kurzwellige 
elektromagnetische Strahlung kann durch 
Fenster und andere Gebäudeöffnungen 
nahezu ungehindert eindringen. Aber 
auch die Schirmwirkung von Mauerwerk 
und Beton liegt nur in der Größenord-
nung von zirka 20 dB. Anlagen weit un-
ter der Erde versprechen einen etwas bes-
seren Schutz, sind aber im Allgemeinen 
nicht verfügbar. Über die Dämpfung zwi-
schen einem (angenommenen) Angriffs-
punkt und dem Ort, an dem sich die zu 
schützenden Anlagen befinden, kann nur 
eine Schirmdämpfungsmessung eine zu-
verlässige Aussage liefern.

Den zuverlässigsten Schutz bieten elek-
tromagnetisch geschirmte Räume mit ge-
filterter und EMP-geschützter Stromver-
sorgung. Derartige Räume sollten folgende 
Merkmale aufweisen:

▶  Magnetische Schirmdämpfung nach 
IEEE Std. 299: 80 dB im Frequenzbe-
reich 20 kHz – 4 GHz. Diese Forde-

rung wird von Schirmkabinen hoher 
Qualität oder dicht verschweißten 
Stahlblech-Räumen erfüllt. Alle ver-
wendeten Komponenten (zum Bei-
spiel Türen) müssen diese Anforde-
rungen erfüllen

▶  Um lediglich einen Schutz gegen 
UWB-Impulse zu gewährleisten, 
reicht ein geringerer Frequenzbereich 
der Schirmung aus (10 MHz – 
4 GHz). In diesem Fall kann der Raum 
auch durch eine architektonische 
Schirmung geschützt werden, wobei 
die bisherige Ausstattung des Raumes, 
wie Fenster, erhalten bleiben kann

▶   Zutritt über geschirmte Türen, meist 
Messerkontakttüren mit Kontakt-
feder-Dichtungen

▶  Belüftung über Wabenkamineinsätze
▶  Medienzuführungen (Kühlwasser) 

über geschirmte Durchführungen
▶  Netzspannungsversorgung über hoch-

wertige HF-Filter mit Überspan-
nungsschutz

▶   Datennetzanbindung über Lichtwel-
lenleiter und HF-dichte LWL-Durch-
führungen

Der Anbieter von EMP-geschützten Räu-
men sollte die Einhaltung der Schirm-
dämpfung für das gesamte System 
garantieren. Die Erfüllung dieser Anfor-
derungen kann durch Schirmdämpfungs-

messung nachgewiesen werden. Dabei 
wird außerhalb des Raumes eine HF-Sen-
deantenne platziert, innerhalb eine Emp-
fangsantenne. Die Kopplung zwischen 
beiden Antennen wird gemessen und mit 
deren Kopplung ohne Schirmwand zwi-
schen den Antennen verglichen. Die ge-
messene Pegeldifferenz entspricht der 
Schirmdämpfung.

Elektromagnetisch geschirmte Räume 
bieten neben dem EMP-Schutz zusätz-
lich den Vorteil der Abstrahlsicherheit. 
Die Anforderungen des BSI können so-
mit ohne zusätzlichen Aufwand erfüllt 
werden.

Zusammenfassung

Elektromagnetische Pulse hoher Leis-
tung (EMP) stellen eine Bedrohung für 
die Verfügbarkeit und Datensicherheit 
von Rechenzentren dar. Eine EMP-Be-
aufschlagung kann zu Störungen oder zur 
Zerstörung von EDV-Anlagen führen. Als 
wirksamer Schutz bietet sich der Einsatz 
geschirmter Räume mit hoher Schirm-
dämpfung an. ■
 

Dieser Beitrag als PDF und weiterführende Informationen 
(ähnliche Beiträge, technische Daten, Direktlinks zum Her-
steller etc.) sind online verfügbar auf www.SuI24.net

SIK07456

Geschweißte Schirmung 
ohne Innenausbau. 




