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Isolierte Kommunikation
RS485-Transceiver mit galvanischer Trennung 
und interner Stromversorgung im Mikromodul.

Sie sind das Rückgrat der Kommunikation in vielen Anwendungen, von indus-
triellen Steuerungssystemen bis zu Baugruppen für Verkehrsmeldungen am 
Straßenrand: RS485-Netzwerke. Wo immer hohe Spannungen vorhanden sind, 
wird galvanische Trennung für die Sicherheit von Personen und zum Schutz der 
Geräte notwendig. Autoren:  Brian Jadus  und  Jeff Marvin 

Die galvanische Trennung von Kommunikationsbus und lo-
gischen Steuereinheiten erhöht bekanntlich die Sicherheit von 
Menschen, schützt die Geräte und steigert die Systemleistung. 
Doch die Isolation hat weitere Vorteile: Sie ermöglicht eine konti-
nuierliche, fehlerfreie Kommunikation trotz massiver Massestö-
rungen und anderer signifi kanter Rauschpegel auf Systemebene, 
die ein nicht isoliertes System ausfallen lassen würden.

Isolierte Transceiver
Isolierte RS485-Transceiver gibt es von mehreren Herstellern. Die 
meisten isolieren zwar den Datenbus, verzichten aber auf die gal-
vanische Trennung von Stromversorgung und Busschnittstelle. Es 
bleibt dem Anwender überlassen, eine Lösung zu fi nden – meist 
mit großen und teueren diskreten Komponenten für einen iso-
lierten DC/DC-Wandler. Diese Kosten und Ausmaße sowie der 
Leistungsverbrauch und Komplexität verhindern oft , dass Ingeni-
eure galvanische Trennung einsetzen, selbst wenn ein System da-
von profi tieren würde.

Als Ausweg bietet sich die neue Isolator-μModule-Technik von 
 Linear Technology  an. Diese komplette Lösung zur galvanischen 
Trennung von Strom versorgung und Datenbus steckt in einem 

oberfl ächenmontierbaren Gehäuse mit nur 11,2 mal 15 mal 2,8 
Millimeter. Der LTM2881 enthält einen robusten isolierten RS485-
Transceiver und einen galvanisch getrennten DC/DC-Wandler, 
der bis zu ein Watt für Busschnittstelle und Hilfsstromkreise lie-
fert. Der μModule-Transceiver benötigt keine externen Kompo-
nenten, selbst die Entkoppelkondensatoren und der Widerstand 
für den elektrisch schaltbaren Netzwerkabschluss sind eingebaut.

Störungen in der Masse und der Gleichtaktspannung
Entwickelt und standardisiert wurde RS485 zur Kommunikation 
zwischen Transceivern mit Massepotenzialunterschieden bis plus/
minus sieben Volt. Die Signale auf dem Bus dürfen gegenüber der 
lokalen Masse an jedem Knoten Spannungen von minus sieben bis 
plus zwölf Volt annehmen. Schuld an den Massepotenzialunter-
schieden sind etwa Variationen des Erdpotenzials oder Spannungs-
einbrüche auf Masserückleitungen, die andere Schaltungen unter 
Last mitbenutzen. Unter Umständen können externe Spannungs-
spitzen (Transienten) den Massepegel weit über die festgelegten 
plus/minus sieben Volt anheben. Das ruft  dann sehr wahrschein-
lich Fehler in den empfangenen Daten hervor, oder noch schlim-
mer, zerstören die Transceiver und die weitere Schaltung.
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Der richtige Einsatz eines isolierten 
Transceivers, wie des LTM2881, erweitert 
den erlaubten Bereich der Gleichtaktspan-
nung (Mittelspannung der diff erenziellen 
Signalleitungen im Bezug zur Masse) und 
schützt vor Zerstörung durch Spannungen 
bis zu kontinuierlich 560 Volt oder 3750 
Volt für 60 Sekunden. Oft  wird Überspan-
nungsschutz (TVS, transient voltage sup-
pressor) verwendet, um die sehr hohen 
Spannungsspitzen von indirekten Blitzein-
schlägen zu absorbieren, aber auch hier 
bietet galvanische Trennung zusätzlichen 
Schutz. Sich ständig wiederholende Stö-
rungen auf der Masse oder den Signalen 
können aus AC-Versorgungsleitungen ein-
gekoppelt werden, die neben den RS485-
Busleitungen verlegt sind, oder der Wech-
selstrom kann in gemeinsame Masse oder 
Versorgungsleitungen geleitet werden.

Gesendet, aber nicht empfangen
Computer, Drucker, Leuchtstoff röhren, 
Motoren und weitere nichtlineare elek-
trische Lasten können auch signifi kante 
Frequenzharmonische im Schutzleiter der 
Stromversorgung, Masseleitungen und der Verdrahtung von Kom-
munikationsnetzen hervorrufen. Diese Störungen können Daten-
fehler verursachen. Die RS484-Verdrahtungskonfi gurationen für 
nichtisolierte und isolierte RS485-Netzwerke sind in Bild 2 darge-
stellt. Zur Vereinfachung zeigt das Bild eine unidirektionale Punkt-
zu-Punkt-Kommunikation, das Konzept eignet sich aber auch für 
Netzwerke mit mehreren Knoten. Bild 2a zeigt ein nicht isoliertes, 
ungeschirmtes verdrilltes Leitungspaar mit einem preiswerten Ka-
tegorie 5e-Kabel (Cat5e). In Bild 3 ist das Signal eines Oszilloskops 
zu sehen, aufgenommen an verschiedenen Punkten dieses Netz-
werks, während des Sendens über 30 Meter Kabel und einer Mas-
sepotenzialdiff erenz zwischen Treiber und Empfänger. Die Lei-
tungsfarben entsprechen den Tastköpfen in Bild 2. Alle Signale 
sind im Bezug auf Erde am Ausgang des Empfängers gemessen.

Kanal 3 (grün) zeigt das Datensignal im übertragenden Treiber 
am DI-Pin, Kanal 4 (rot) den Datenausgang am RO-Pin des ent-
fernten Transceivers, der dem Dateneingang nur mit der Laufzeit-
verzögerung folgen sollte. Die gelbe Kurve oben in Bild 3 stellt das 

sinusförmige Spannungssignal dar, das 
zwischen Massen mit sieben Volt Amplitu-
de (14 Voltpp) eingespeist wird. Kanal 2 
(blau) zeigt das B-Signal am negativen 
Empfängereingang, nachdem es die 30 Me-
ter Kabel durchlaufen hat. Die digitalen 
Daten bei B sind fast nicht mehr sichtbar, 
verglichen mit dem großen Gleich takt-
spannungs signal, dem sie überlagert sind.

Bild 3 off enbart die Fehler. Zwei Fak-
toren lösen den Datenverlust aus und beide 
hängen mit der begrenzten Gleichtaktun-
terdrückung des RS485-Empfängers zu-
sammen: Erstens übersteigt der hochfre-
quente Inhalt des Gleich takt signals, hier 
rund 1,2 Megahertz, die eff ektive Band-
breite zur Gleichtaktunterdrückung der 
meisten RS485-Empfänger. Zweitens über-
steigt ihre Amplitude bei weitem den er-
laubten Bereich von minus sieben bis plus 
zwölf Volt. In diesem Fall steigt die Si-
gnalamplitude am Ende der 30 Meter lan-
gen Leitung auf einen Spitzenwert von 
plus/minus 20 Volt, obwohl der Stimulus 
am nahen Ende der Leitung nur plus/mi-
nus sieben Volt aufweist. Dieses Anwach-

sen ist bei der Resonanzfrequenz der Netzwerkleitungen maximal. 
Der Eff ekt hängt nicht von der diff erenziellen Charakteristik des 
Busses ab, sondern von der Gleichtaktimpedanz. Die Resonanzfre-
quenz ist eine Funktion von Kabellänge, Kabelkonfi guration (zum 
Beispiel verdrillt oder gerade) und der komplexen Impedanz der 
angeschlossenen Knoten. Interessanterweise ist also ein Gleich-
takt signal von nur plus/minus sieben Volt in der Lage, die RS485-
Übertragungen zu stören.

Isolierte Kommunikation arbeitet störungsfrei
Der isolierte RS485-Transceiver LTM2881 (Bild 2c) löst das Pro-
blem, wie die Signalform in Bild 4 belegt. In dieser Konfi guration 
wird die Gleichtaktunterdrückung am Empfängereingang über-
wiegend von der Isolationsgrenze entwickelt. Die isolierte Masse 
des Empfängers bewegt sich mit der Gleichtaktspannung der Emp-
fängereingänge, sie reitet quasi darauf. Als Resultat sieht der Emp-
fänger dies nicht als Änderung der Gleichtaktunterdrückung und 
erkennt die diff erenziellen Daten zuverlässig.

Besser getrennt
Der isolierte RS485-Transceiver empfi ehlt sich für alle RS485-De-
signs, selbst wenn eine galvanische Trennung derzeit nicht einge-
setzt wird. Die Isolation verspricht eine höhere Produktzuverlässig-
keit, weniger Feldausfälle und besseres Produktimage beim Kunden. 
Wie der Artikel belegt, treten Datenfehler schneller auf als man den-
ken mag. Zusatzaufwand entsteht durch die Isolation keiner, weil der 
LTM2881 ohne externe Komponenten auskommt. Auch die Maße des 
μModule sind so kompakt, dass der Einsatz immer möglich ist.
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VORTEIL  Der isolierte Transceiver schützt vor Zerstörung, macht die 
Datenübertragung robuster und vereinfacht das Design.

Auf einen Blick

Bild 1: LTM2881, der isolierte RS485-Transceiver im μModule-Package, 

im Größenvergleich mit einem Bleistift.

Bild 2: Beim Verdrahten eines RS485-Netzwerks sind 

nichtisolierte und isolierte Konfi gurationen möglich, 

mit geschirmten oder nur verdrillten Kabeln.
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Zudem wurde in Bild 4 die Gleichtaktfrequenz auf zwei Mega-
hertz gesteigert, was die Signalamplitude am Kabel-Ende und im 
Empfänger (blaue Leitung) auf 40 Voltpp anwachsen lässt. Das liegt 
weit über den im RS485-Standard defi nierten Werten und würde 
die meisten nicht-isolierten Transceiver überfordern. Doch der 
LTM2881 arbeitet mit verbesserter Verdrahtung selbst bei noch 
höheren Frequenzen der Gleichtaktunterdrückung zuverlässig.

Zusätzliche Verbesserungen: Geschirmte Verdrahtung
Besser als die bisher beschriebenen ungeschirmten verdrillten Lei-
tungspaare sind geschirmte Leitungen mit einem gemeinsamen 
Draht, der alle isolierten Masseknoten verbindet. Bild 2b zeigt das 
nicht isolierte Netzwerk verbunden mit einer geschirmten ver-
drillten Leitung, etwa einem Belden-9841-Kabel. Die Abschirmung 
sollte nur mit einem Punkt verbunden sein, um Masseschleifen zu 
vermeiden. Die Schirmung mit der Empfängermasse zu verbinden 
liefert die beste Nebenschlusswirkung (Shunting), in nicht iso-
lierten Netzwerken mit mehreren Knoten ist das üblicherweise der 
Hauptknoten (Master Node). Die Schirmung leitet eingekoppelte 
Energie statt auf die Signalleitungen auf Masse. Die Masseunter-
schiede zwischen Treiber und Empfänger bleiben aber erhalten.

Der beste Aufb au für isolierte Transceiver ist in Bild 2d illus-
triert. Alle isolierten Massen an jedem Knoten sind über eine ge-
meinsame Leitung zusammengefasst. Die ist mit der nicht-iso-
lierten Masse an einer Stelle verbunden, um den nominalen 
Spannungsreferenzpegel des sonst potenzialfreien Netzwerks zu 
generieren. Diese Konfi guration holt die beste Leistung aus dem 
Empfänger, weil sein isoliertes Massepotenzial der Gleichtaktun-
terdrückung des Eingangssignals folgt und über die Isolationsbar-
riere absorbiert wird. Der Empfänger ist folglich nicht mit Span-
nungstransienten der Gleichtaktunterdrückung belastet.

Die Transienten- und Gleichtaktunterdrückung übernimmt eine 
Schaltung, die digital codierte Daten über die Isolationsbarriere 
transferiert. Im LTM2881 benutzt die digitale Isolation die diff e-
renzielle induktive Sendung (signalling) und das Codieren, um 
Daten zu übertragen. Der LTM2881 kann Anstiegsraten von Tran-
sienten größer 30 Kilovolt pro Mikrosekunde unterdrücken, zum 
Beispiel eine 800-Volt-Änderung in der Barrierenspannung in nur 
27 Nanosekunden, und das ohne Daten zu verlieren.

Netzwerke, die eine Isolation benötigen
Das erste Indiz, dass ein System von galvanischer Trennung profi -
tieren würde, sind Mehrfachsendungen: Protokolle höherer Ebe-
nen können Zufallsfehler handhaben, die sie per Prüfsumme ent-
decken, und die gestörten Nachrichten erneut senden. Das senkt 
allerdings die Systemleistung: Knoten werden nicht mit der erwar-
teten Rate aktualisiert und Adressen mit hohen Nummern oder 
Knoten am Ende der Leitung werden nur selten aktualisiert, weil 
Neustarts den Master häufi g zurück zum ersten Knoten in der Se-
quenz geben. Weil die Systemleistung im Feld oft  viel schlechter ist 
als im Labor, sollte die Sicherungsschicht nur seltene Ereignisse 
behandeln. Galvanische Trennung ist stets geboten, wenn Fehler in 
der Kommunikation bereits im normalen Betrieb auft reten. 

Weitere Indikatoren: Feldausfälle und Garantiefälle, etwa Kom-
munikationsfehler oder zerstörte Produkte. Steigern Gewitter die 
Fehlerhäufi gkeit? Reagiert ein Netzwerkknotentyp falsch, während 
alle anderen richtig funktionieren? Symptom: Ein großer Lüft er-
Controller in einem Gebäudesteuersystem zeigt Fehler, während 
Temperatur-, Feuchte- und Luft durchsatzsensoren korrekt ar-
beiten. Ursache: Der Lüft ermotor strahlt Rauschen ab und koppelt 
große Harmonische in seine lokale Masse ein. Symp tom: Der Con-
troller zeigt in einem großen Netzwerk mit zwanzig oder mehr 
Knoten besonders viele Fehler. Ursache: Die vielen in Reihe ge-
schalteten Leitungsverbindungen steigern die Kapazitätsasymme-
trie auf beiden diff erenziellen Datenleitungen. Dies wandelt die 
Gleichtaktunterdrückung in fehlerhaft e diff erenzielle Signale.

Bild 5 zeigt eine typische Anwendung des LTM2881 in einem 
Halbduplex-Netzwerk. Die Schirmung sollte an der Referenz oder 
Masse an einem einzigen Punkt verbunden werden. Wenn zudem 
eine separate Schirmung eingesetzt wird, sollte diese am selben 
Punkt an das gleiche Erdpotenzial angeschlossen werden. Mit die-
ser Verdrahtung und dem LTM2881 ist die Kommunikation her-
vorragend gegen Störungen und Datenverluste geschützt. (lei)  ■

Bild 5: Schaltbild einer typischen 

Applikation mit dem LTM2881 von 

Linear Technology.

Bild 3: In nichtisolierten RS485-Netzwerken (siehe 

Bild 2a) können Daten verloren gehen (rote Kurve).

Bild 4: Dank Isolation über den LTM2881 klappt die 

Kommunikation trotz hoher Gleichtaktspannung.

Die Autoren: Brain Jadus ist Senior Design 

Engineer in der Mixed-Signal-Products-Gruppe 

von Linear Technology und arbeitet an Interface-

Produkten. Jeff Marvin ist Manager des 

Burlington Design Center von Linear Technology.
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