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Speicherprogrammierbare
Steuerungen (SPS) sind kom-
pakte Elektroniksysteme, die di-
gitale oder analoge Ein-/Aus-
gangsmodule enthalten und
zur Steuerung von Maschinen,
Fertigungsprozessen sowie an-
deren Modulen eingesetzt wer-
den. Je nach Anwendung ver-
wenden die Entwickler
SPS-Systeme mit 32 bis 256 I/Os
(Bild 1). Da viele der Ein- und
Ausgänge einer SPS mit analo-
gen Signalen arbeiten,während
der Controller des Systems seine Aufga-
ben rein digital erledigt, spielen bei der
Entwicklung einer SPS die Auswahl der ge-
eigneten D/A- und A/D-Wandler, die ein-
und ausgangsseitige Signalaufbereitung so-
wie die galvanische Trennung zwischen
Ein- und Ausgangsmodulen sowie Con-
troller eine besondere Rolle.

I/O-Module
Die I/O-Module einer speicherprogram-
mierbaren Steuerung arbeiten normaler-
weise mit einer Auflösung von 12 bis 16 bit
und erreichen im industriellen Tempera-
turbereich eine Genauigkeit von 0,1 %. Je
nach Modell liefern SPS-Systeme am Aus-
gang Spannungen in den Bereichen ±5,
±10, 0 bis 5 oder 0 bis 10 V und Ströme von
4 bis 20 mA oder 0 bis 20 mA. Die in einer
SPS enthaltenen D/A-Wandler müssen je
nach Anwendung Einschwingzeiten von
10 μs bis 100 ms aufweisen. Eingangssei-
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Chips für die SPS
Bei der Entwicklung speicherprogrammierbarer Steuerungen (SPS) stehen Vorgaben wie hohe Leistung und reich-
haltiger Funktionsumfang im Vordergrund – und zwar bei begrenzten Budgets und geringem Platzangebot. Analog Devices
hat mehrere neue Fertigungsprozesse wie iCMOS, iCoupler und iPolar entwickelt, mit denen sich Bauteile für die ge-
samte Signalkette eines SPS-Systems produzieren sowie Entwicklungszeit, Kosten und Platz sparen lassen.

tig arbeiten SPS-Systeme je nach Modell mit
±10 mV, ±10 V und 4 bis 20 mA. Aus der er-
forderlichen Genauigkeit der SPS und der
A/D-Wandlerarchitektur ergeben sich
Wandlungszeiten zwischen 10 Sample/s
und mehreren hundert kSample/s.
Digitale Isolatoren, Optokoppler oder elek-
tromagnetische Isolatoren dienen in SPS-
Systemen zur galvanischen Trennung zwi-
schen A/D- und D/A-Wandler sowie zur
Signalaufbereitung auf der Anwendersei-
te und dem Controller auf der digitalen
Systemseite. Falls das System auch auf der
Analogseite isoliert werden muss, ist in
allen Ein- und Ausgangskanälen ein Wand-
ler erforderlich,um eine möglichst hohe Iso-
lation zwischen den Kanälen zu erzielen.
Außerdem wird in diesem Fall auch eine iso-
lierte Versorgungsspannung, erzeugt von
einem Transformator oder
der isoPower-Technologie
von Analog Devices, benö-
tigt.

Der iCMOS-Prozess
Viele Produkte von Analog
Devices für die Ein- und 
Ausgangsbereiche von SPS-
Systemen profitieren von
iCMOS, einem relativ neuen

Fertigungsprozess, der Hochvolt-Silizi-
um-, Submicron-CMOS- und komplemen-
täre Bipolartechnologien auf einem Chip
vereint. Diese Kombination ermöglicht die
Entwicklung von ICs, die 5-V-CMOS-Schalt-
kreise sowie für 16, 24 oder 30 V geeigne-
te CMOS-Funktionen enthalten und gleich-
zeitig mit mehreren Spannungen versorgt
werden können. Aufgrund der hohen Fle-
xibilität bei der Kombination von Schal-
tungskomponenten und Versorgungs-
spannungen auf einem Chip lassen sich
im Vergleich zu bisherigen Hochvolt-Pro-
dukten iCMOS-Bauteile entwickeln, die
eine höhere Leistung aufweisen,über mehr
integrierte Funktionen verfügen sowie we-
niger Strom und wesentlich weniger Platz
benötigen. Die bei iCMOS verwendete Bi-
polartechnologie ermöglicht die Herstel-

Bild 1: Architektur einer Speicherprogrammierbaren Steuerung mit verschiedenen I/O-Funktionen.

Bild 2: DAC-Per-Channel-Architektur.
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lung genauer Spannungsreferenzen sowie einen ausge-
zeichneten Abgleich. Außerdem lassen sich mit ihr A/D- und
D/A-Wandler mit hoher Stabilität sowie Verstärker mit ge-
ringem Spannungsoffset herstellen.

SPS-Ausgangsmodule
Für die analogen Ausgänge einer SPS sind Standard-Span-
nungs- und Strombereiche wie ±5, ±10, 0 bis 5 V, 0 bis 10 V,
4 bis 20 mA oder 0 bis 20 mA spezifiziert. Die analoge 
Signalkette an den Ausgängen einer SPS enthält oft eine
digitale Isolation, welche die digitalen Controller-Ausgän-
ge vom D/A-Wandler und der analogen Signalaufberei-
tung galvanisch trennt.Wandler in digital isolierten Systemen
nutzen vorwiegend Drei- oder Vierdraht-Schnittstellen, da-
mit die Entwickler mit möglichst wenigen Digitalisolato-
ren oder Optokopplern auskommen.
In den analogen Ausgangsmodulen einer SPS verwenden
die Entwickler meist die „DAC-Per-Channel“- oder die „Sam-
ple-Hold-Per-Channel“- Architektur. Bei der ersten Varian-
te (Bild 2) befindet sich in jedem Kanal ein D/A-Wandler, der
die analoge Steuerspannung bzw. den erforderlichen Strom
liefert.Beim Einsatz von Mehrfach-D/A-Wandlern lassen sich
an dieser Stelle Platz und Kosten sparen. Einkanal-D/A-
Wandler sind erforderlich, wenn die Anwendung zwischen
den einzelnen Kanälen eine Isolation benötigt. Bei der
„Sample-Hold-Per-Channel“-Architektur werden geschal-
tete Kondensatoren und Pufferverstärker als Sample&Hold-
Verstärker (SHAs) eingesetzt, um selektierte Ausgangs-
samples aus einem einzelnen Hochleistungs-D/A-Wandler
zu speichern (Bild 3).

Analogschalter und Multiplexer
Für Sample&Hold- und andere Datenerfassungsanwen-
dungen, bei denen niedrige Kapazitäten, nur kleine Glitches
und eine geringe Ladungsinjektion erforderlich sind, eig-
nen sich die ±15-V-Analogschalter- und Multiplexer-Fami-
lien ADG12xx/ADG13xx. Diese Bauteile werden im iCMOS-
Prozess hergestellt. Andere Anwendungen, die sehr kleine
On-Widerstände verlangen, sind prädestiniert für den Ein-
satz der ±15-V-Multiplexer ADG1408 und ADG1409 mit ma-
ximalen Durchlasswiderständen von 9 Ω über den ge-
samten Signalbereich.

Galvanische Trennung von Stromversorgung 
und digitalen Signalen
In SPS-Systemen,Prozesssteuerungen,Datenerfassungs- und
Steuerungssystemen werden digitale Signale von zahl- ˘

Bild 3: Architektur mit einem einzigen D/A-Wandler.
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reichen Sensoren zur weiteren Verarbei-
tung und Analyse an einen zentralen Con-
troller übertragen. Um auf der Anwen-
derseite mit sicheren Spannungspegeln
arbeiten zu können und die Übertragung
von Transienten, die an den Signalquellen
entstehen können, zu verhindern, ist eine
galvanische Trennung erforderlich. Am
häufigsten werden hierzu Bauteile wie
Optokoppler, Transformatoren und Isola-
toren mit kapazitiver Kopplung eingesetzt.
Analog Devices hat hierzu das Isolations-
konzept iCoupler entwickelt,das die Integra-
tion von Mikrotransformatoren zusam-
men mit CMOS-Ein- und Ausgängen auf
einem Chip ermöglicht. iCoupler-Bauteile
sind kleiner und preiswerter als Opto-
koppler. Sie verbrauchen weniger Strom
als Optokoppler,werden mit zahlreichen un-
terschiedlichen Kanalkonfigurationen und
verschiedenen Leistungsmerkmalen an-
geboten, enthalten CMOS-Schnittstellen
und benötigen keine zusätzlichen externen
Bauteile. Darüber hinaus weisen iCoupler-
Bauteile über den Temperaturbereich, die
Versorgungsspannung und die Lebens-
dauer eine hohe Stabilität auf. Bild 4 zeigt
ein typisches iCoupler-Bauteil,den Vierfach-
Isolator ADuM2400, mit seinen Schnitt-
stellen und Koppeltransformatoren.
Die Bereitstellung einer galvanisch getrenn-
ten Spannung auf der Anwenderseite ge-
hört zu den Herausforderungen bei der
Entwicklung komplett isolierter Systeme.
Herkömmliche Systeme zur isolierten Über-
tragung von Leistung enthalten separate,
relativ große und teure DC/DC-Wandler
oder relativ schwierig zu entwickelnde
Schaltkreise mit diskreten Bauteilen. Eine
neuere und bessere Methode, die derzeit
für bis zu 50 mW angeboten wird, besteht
im Einsatz einer vollständig und komplett
integrierten Isolationslösung, die Signale
und Stromversorgung mit auf dem Chip in-
tegrierten Mikrotransformatoren als Iso-
latoren galvanisch voneinander trennt.
Die Mitglieder der isoPower-Familie
ADuM524x (Bild 5) bieten für Signale und
Stromversorgung eine Isolationsspannung
von bis zu 5 kV und kommen ohne separate
isolierte Stromversorgungen aus.

SPS-Eingangsmodule
Die Auswahl der Architektur und des je-
weiligen SPS-Eingangsmoduls richtet sich

nach den am Eingang zu überwachenden
Signalpegeln.Je nach Sensortyp und Steuer-
variablen muss mit Eingangssignalen in
Bereichen von ±10 mV bis ±10 V gearbeitet
werden. Für welchen A/D-Wandlertyp (z. B.
SAR, Flash/Parallel oder Sigma/Delta) sich
die Entwickler entscheiden, hängt von den
Anforderungen der Anwendung ab und
wird primär bestimmt von Kriterien wie Ein-
gangssignalbereich, Genauigkeit, Signal-
frequenz, Signalpegel und Dynamikbe-
reich. Am häufigsten kommen Wandler
mit SAR- und Sigma/Delta-Architektur
zum Einsatz.

A/D-Wandler
SAR-A/D-Wandler gibt es mit Auflösun-
gen von 12 bis 18 bit und mit hohem Da-

tendurchsatz. Diese Wandlertypen eignen
sich ideal für Mehrkanal-Anwendungen
mit Multiplexern, in denen viele Eingangs-
signale mit relativ hohen Abtastraten über-
wacht werden müssen.
Sigma/Delta-Wandler werden mit Auflö-
sungen von 16 bis 24 bit angeboten. Sie ar-
beiten mit hohen Oversampling-Raten
und digitaler Filterung,um ihre hohen Auf-
lösungen und Genauigkeiten zu erzielen.
Allerdings erreichen Sigma/Delta-Wandler
einen niedrigeren Datendurchsatz als SAR-
A/D-Wandler. Sigma/Delta-Architekturen
enthalten normalerweise PGAs (Program-
mable-Gain Amplifier) in der Eingangs-
stufe. In Converter-per-Channel- Anwen-
dungen lassen sich somit Schaltkreise zur
Signalaufbereitung einsparen und Senso-
ren direkt anschließen.
Bild 6 zeigt viele der Elemente, die Ent-
wickler in ein isoliertes, mit diskreten Bau-
teilen aufgebautes SPS-Eingangsmodul
einbinden könnten, darunter eingangs-
seitige Signalaufbereitung und Multi-
plexer mit Fehlerschutz.Viele dieser Funk-
tionen sind inzwischen komplett in A/D-
Wandlern oder analogen Eingangsstufen
integriert.
Die 16- und 18-bit-A/D-Wandler der iCMOS-
PulSAR-Familien AD761x und AD763x mit
internen Referenzen bieten zum Beispiel
programmierbare Eingangsspannungs-
bereiche von 0 bis 5 V, 0 bis 10 V, ±5 und
±10 V, die es Entwicklern ermöglichen, die
Eingänge On-the-Fly zu wechseln.
Weitere Beispiele mit noch höherer Inte-
grationsdichte sind die Sigma/Delta-A/D-
Wandler AD7792,AD7793,AD7794,AD7795,
AD7798 und AD7799. Diese Bausteine wei-
sen mit 40 nV/√Hz ein extrem geringes
Rauschen auf, verbrauchen nur wenig

Bild 5: Blockschaltung des Zweikanal-Isolators
ADuM5242 mit integriertem DC/DC-Wandler.

Bild 4: Blockschaltung des Vierfach-Isolators
ADuM2400.

Bild 6: Funktionen eines typischen diskreten SPS-Eingangsmoduls.
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Strom (400 μA) und enthalten in einem
TSSOP mit kleinen Abmessungen Funk-
tionen wie einen integrierten PGA (Ver-
stärkungen von 1 bis 128), Spannungsre-
ferenz, Stromquellen zur Anregung von
Sensoren und Taktschaltkreise. Ihr sehr ge-
ringes Rauschen und ihr niedriger Strom-
verbrauch prädestiniert diese Wandler-
familien für Anwendungen, in denen
Messungen mit hoher Genauigkeit erfor-
derlich sind. In vielen Anwendungen lassen
sich diese A/D-Wandlermodelle direkt an
Sensor-Schnittstellen anschließen.
Bild 7 zeigt den AD7794/AD7795 in einer 
typischen Schaltung zur Messung von Ein-
gangssignalen, die von Brücken-Trans-
ducern und Temperatursensoren auf Wi-
derstandsbasis geliefert werden.
Wenn hochgenaue, vor Fehlern geschütz-
te Analogmessungen mit Eingangsspan-
nungen von bis zu ±10 V in SPS-Systemen
und Industrie-I/Os benötigt werden und zu-
gleich ein hoher Durchsatz auf mehreren
Kanälen erforderlich ist, eignen sich die

Bauteile AD7732 (zwei Differenzeingän-
ge), AD7734 (vier massebezogene Eingän-
ge) und AD7738 (vier Differenz- oder acht
massebezogene Eingänge) optimal.
Bild 8 zeigt eine typische Schaltung,die mit
dem AD7734 aufgebaut ist und in Spei-

cherprogrammierbaren Steuerungen oder
Prozesssteuerungen zur Messung von Sig-
nalen mit hohen Spannungspegeln ein-
gesetzt wird. Die analoge Eingangsstufe
enthält vier massebezogene Eingangska-
näle mit unipolaren oder echten bipo-

Bild 7: Low-Level-Messung mit dem AD7794/AD7795.

˘
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laren Eingangsbereichen bis
±10 V, während mit einer ein-
fachen Versorgungsspannung
von 5 V gearbeitet wird.

Spannungsreferenzen
Stabile,genaue und rauscharme
Standalone-Referenzen sind in
einigen Speicherprogrammier-
baren Steuerungen wichtige
Bauteile. Das Spektrum reicht
von hochgenauen,rauscharmen
ICs für anspruchsvolle Indus-
trie-Anwendungen bis hin zu
Universal-Bauteilen, die nur wenig Strom
verbrauchen und in batteriegespeisten
Anwendungen benötigt werden.

Verstärker
Instrumentenverstärker (In-Amps) mes-
sen die Differenz zwischen zwei Ein-
gangsspannungen, beaufschlagen diese
mit einer festen oder programmierbaren
Verstärkung und liefern am Ausgang ein

massebezogenes Signal, das um die an ei-
nem Referenzanschluss angelegte Span-
nung vorgespannt wird. Da durch eine un-
geeignete Gleichtaktunterdrückung (CMR)
große zeitlich veränderliche Fehler ent-
stehen können, die sich ausgangsseitig
nur schwer eliminieren lassen, bieten mo-
derne In-Amps von DC bis zu niedrigen
Frequenzen CMR-Werte von 80 bis 120 dB.
In Datenerfassungssystemen, SPS-Syste-

men und Prozesssteuerun-
gen dienen In-Amps dazu,
kleine Signale von Trans-
ducern oder anderen Sig-
nalquellen zu extrahieren.
Wie alle anderen DC-Ver-
stärker müssen auch In-
Amps eine niedrige DC-Off-
setspannung und Drift
aufweisen.Als Beispiel für ei-
nen universell einsetzbaren
In-Amp soll hier der AD8220
erwähnt werden. Dieser In-
Amp bietet über Wider-

stände programmierbare Verstärkungen
von 1 bis 1000 und weist ein CMR von
80 dB sowie eine Offsetspannung von 1 mV
und eine Drift von 10 μV/°C auf. (av)

Bild 8: Hochvolt-Signalerfassung mit dem AD7734.
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