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SPS-Trenner 

Schutzengel für  
analoge E/A-Peripherie 

Trotz diverser digitaler Bussysteme 
spielt die analoge Übertragung 
von Messsignalen, die die Zu-

standsgrößen einer Prozessstrecke über 
Normsignale (0/4...20 mA bzw. 0...10 V) 
abbildet, weiterhin in vielen Bereichen 
eine zentrale Rolle. Die Prozesssicherheit 
hängt dabei entscheidend von einer ge-
nauen und störungsfreien Signalüber-
tragung ab. Mit einer neuen Generation 
von aktiven 3-Port-Trennverstärkern, die 
für die Potenzialtrennung analoger 
E/A-Peripherie optimiert sind, beseitigt 
Knick eine wesentliche Quelle für Signal-
verfälschungen und die daraus resultie-
renden Anlagenstörungen – und bietet 
sichere Trennung gemäß DIN EN 61140. 

3-Port-Trennung – die 
Schlüsselanforderung 

Der sicheren Messwertübertragung 
steht eine ganze Reihe von Störeinflüs-
sen entgegen: Kapazitive oder induktive 
Einkopplungen verursachen hochfre-
quente Störsignale, Erdpotenzialdiffe-
renzen führen zu Potenzialverschlep-
pungen und Messwertverfälschungen. 
Schalthandlungen oder Blitzeinschläge 
können transiente Überspannungen 
verursachen, die nachgeschaltete Mess-
einrichtungen beeinflussen oder sogar 
zerstören. Eine der Schlüsselanforderun-
gen für eine genaue Messdatenerfas-
sung ist deshalb die 3-Port-Trennung, die 

galvanische Trennung zwischen Ein-
gang, Ausgang und der Versorgungs-
spannung. Sie verhindert jegliche Beein-
flussung – auch aus dem Versorgungs-
netz – und sorgt für Prozesssicherheit, 
insbesondere über große Entfernungen. 
Einige Steuerungen verfügen über po-
tenzialgetrennte Eingänge zur Ankopp-
lung der Signale aus dem Feld. Aller-
dings erfüllen solche Systeme die An -
forderungen an eine sichere Trennung 
gemäß DIN EN 61140 in der Regel trotz-
dem nicht. Angaben zur Bemessungs-
spannung (Arbeitsspannung), zum Ver-
schmutzungsgrad und zur Überspan-
nungskategorie fehlen meistens in den 
Datenblättern, eine qualitative Einschät-
zung der Potenzialtrennung ist daher 
nicht möglich. In den potenzialgetrenn-
ten Baugruppen besteht zwar keine gal-
vanische Verbindung zwischen den 
Messkreisen und der Ortserde, die Mess-
kreise liegen aber meistens auf gleichem 
Bezugspotenzial.  
Auf die so genannte Einerwurzelung, 
die galvanische Trennung der Messkreise 
untereinander, wird aus Kosten- und 
Platzgründen oftmals verzichtet. Liegen 
aber Signale direkt an SPS-Eingängen 
mit gemeinsamem Bezugspotenzial an, 
können daraus schwer nachzuvollzie-
hende Messfehler resultieren, weil den 
Berechnungen der SPS damit ein falsches 
Prozessabbild zu Grunde liegt. Solche 
scheinbar kostengünstigen Lösungen 

verhindern letztlich einen reibungslosen 
Anlagenbetrieb und verursachen erheb-
lichen Zeit- und Kostenaufwand bei der 
Fehlersuche.  
Mit einer Potenzialtrennung à la Knick 
kann das nicht passieren: Die Trennver-
stärker erfüllen die Anforderungen für 
die sichere Trennung gemäß DIN EN 
61140 und DIN EN 61010-1. Die Aus-
legung der Potenzialtrennung berück-
sichtigt auch die Forderungen der DIN 
EN 61131-2. Die eingesetzten Trans-
Shield-Spezialtransformatoren ermögli-
chen mit ihren Isolationssystemen die 
sichere Trennung für Arbeitsspannun-
gen bei Überspannungskategorie II und 
Verschmutzungsgrad 2 bis zu einer 
Spannung von 600 VAC/DC zwischen Ein-
gang, Ausgang und Hilfsenergie. Mini-
male Streukapazitäten sorgen außer-
dem dafür, dass auch hohe transiente 
Gleichtaktstörungen sicher abgetrennt 
werden und nicht zu Anlagenstörungen 
führen.  

Kostennachteile nur  
vordergründig  

Natürlich verursacht die Verwendung 
dezidierter Trennverstärker durch Hard-
ware- und Verkabelungsaufwand zu-
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Bei einer Baubreite von 6,1 mm passen 
theoretisch bis zu 163 Geräte auf ei-
nen Meter Hutschiene, den Anschluss 
der Hilfsenergie erleichtert ein Quer-
verbindungskamm 

Die Anschaltung analoger 
Normsignale an SPS-Ein -
gänge kann mit mancherlei 
Tücke verbunden sein. Das 
Spektrum reicht von Über -
tragungsfehlern bis hin zu 
Beschädigungen angeschlos-
sener Baugruppen. Aktive 
Trenner von Knick sorgen in 
solchen Fällen für eine stö-
rungsfreie Signalübertragung 
und schützen die angeschlos-
sene Peripherie bis hinein in 
Grenzbereiche. 
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KOMPAKT

Der Trennverstärker des Typs Vari-
Trans A 20000 hat eine Baubreite von 
6,1 mm, er überträgt 0(4)...20-mA- 
und 0...10-V-Normsignale. Die Mess-
bereiche werden über DIP-Schalter 
an der Seite kalibriert umgeschaltet. 
Bei direkter Stromübertragung liegt 
der Verstärkungsfehler unter 0,2 % 
vom Messwert. Die sichere Tren-
nung ist bis 300 V gegeben.  
Bei dem Trennverstärker VariTrans P 
27000 liegt der Verstärkungsfehler 
lediglich bei 0,08 % vom Messwert. 
Eingangs- und Ausgangsbereiche, 
Nullpunktverschiebung, bipolare 
oder unipolare Übertragung und 
weitere Funktionen werden über 
DIP-Schalter kalibriert eingestellt. 
Bei Deaktivierung des kalibrierten 
Betriebs findet der Feinabgleich von 
Nullpunkt und Verstärkung über 
frontseitige Trimmpotentiometer 
statt. Der Trenner eignet sich durch 
sein Netzteil mit Weitbereichsein-
gang (20...253 VAC/DC) für den 
weltweiten Einsatz.  

VariTrans A 20000/P 27000 
Trennverstärker 

 754

nächst zusätzliche Kosten. Dem gegen-
über steht jedoch die hochwertige und 
sichere Signaltrennung. Sie verbessert 
die Prozesssicherheit entscheidend und 
senkt so die Betriebskosten. Unmittelba-
re Einsparungsmöglichkeiten ergeben 
sich aber auch dadurch, dass auf der 
Steuerungsseite nun eine einfachere 
Baugruppe (ohne Trennfunktion) aus-
reicht und der Trenner neben der Signal-
normierung auch die Signalanpassung 
übernehmen kann. Ein weiterer Vorteil: 
Die treibende Stromschleife bleibt auch 
dann in Funktion, wenn in der potenzial-
getrennten Schleife ein Leitungsbruch 
auftritt. 
Der Trennverstärker des Typs VariTrans A 
20000 beansprucht mit seinem 6,1 mm 
breiten Gehäuse minimal Platz auf der 
Hutschiene. Er überträgt 0(4)...20-mA- 

und 0..10-V-Normsignale. Die Messberei-
che werden über DIP-Schalter kalibriert 
umgeschaltet, ein aufwändiges Nachjus-
tieren entfällt dadurch. Die Schalter las-
sen sich ohne Demontage des Geräts be-
dienen. Bei direkter Stromübertragung 
liegt der Verstärkungsfehler unter 0,2 % 
vom Messwert. Die sichere Trennung ist 
bis 300 V gegeben.  
Die signifikante Erhöhung der Zuverläs-
sigkeit und Lebensdauer – die MTBF des 
Geräts beträgt bei Dauerbetrieb ca. 400 
Jahre – beruht auf der Entwicklung 
von Trennern mit extrem geringer Leis-
tungsaufnahme und Eigenerwärmung. 
So kommt der Vorteil des kompakten 
Gehäuses auch tatsächlich zum Tragen: 
Bis zu 163 Geräte passen – ohne Zwi-
schenraum direkt nebeneinander ge-
steckt – auf einen Meter Hutschiene. 
Den Anschluss der Hilfsenergieversor-
gung erleichtert ein steckbarer Querver-
bindungskamm.  

Netzteil mit  
Weitbereichseingang 

Bestehen besonders hohe Anforderun-
gen an Genauigkeit bzw. Flexibilität, ist 
der Trennverstärker VariTrans P 27000 
die richtige Wahl: Sein Verstärkungsfeh-
ler liegt bei nur 0,08 % vom Messwert. 
Eingangs- und Ausgangsbereiche, Null-
punktverschiebung, bipolare oder uni-
polare Übertragung und noch weitere 
Funktionen werden über DIP-Schalter 
kalibriert eingestellt. Für Sonderanwen-
dungen ist der kalibrierte Betrieb ab-
schaltbar. Der Feinabgleich von Null-
punkt und Verstärkung findet in diesem 
Fall über frontseitige Trimmpotentiome-
ter statt. Der Trenner eignet sich durch 
sein Netzteil mit Weitbereichseingang 
(20...253 VAC/DC) für den weltweiten 
Einsatz. Die Flexibilität hinsichtlich der 
Versorgungsspannung vermeidet nicht 
nur eine überflüssige Typenvielfalt, 
sie stellt daneben auch bei instabilen 
Versorgungsnetzen den stabilen Betrieb 
sicher. Ein weiterer positiver Aspekt ist 
die Unempfindlichkeit des Netzteils; es 
übersteht bspw. eine Fehlpolung der 
Hilfsenergie ohne Schaden. (ch) � 

Signalanpassung, Übertragung und sichere 3-Port-Trennung am SPS-Eingang
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