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O ptokoppler für analoge oder digita-
le Signale gibt es seit Mitte der 60er
Jahre, sie verwenden optoelektroni-

sche Bauteile. Auf der Sendeseite eine LED,
auf der Empfangsseite Fotodiode, Fototran-
sistor (auch Darlington), Foto-Triac (auch
Triac-Thyristor), Schmitt-Trigger oder Foto-
IC. Häufig kommen GaAs-LEDs in Verbin-
dung mit Si-NPN-Transistoren zum Einsatz,
da diese Wellenlängen-mäßig gut zusam-
men passen. Sende- und Empfangselement
sind durch ein Koppelharz verbunden, das
die Lichtleitung übernimmt, den Isolator für
bis zu einigen kV darstellt und oft mit einem
transparenten Ionenschild versehen ist, das
Ionenwanderung verhindert.
Aber Optokoppler haben einen begrenzten
Übertragungsbereich. Bedingt durch die
Schaltzeiten des Fototransistors auf der
Empfangsseite, die wiederum bestimmt
werden durch die Millerkapazität. Opto-
koppler stellen heute eine erprobte und zu-
verlässige Technologie dar. Sie bieten so-
wohl elektrische Isolation wie Signalisola-
tion, eliminieren Rauschen hervorgerufen
durch Übersprechen, Glitches in der Versor-
gungsspannung und durch elektrische In-
terferenz. Optokoppler werden als Einzel-
koppler oder Mehrfachkoppler von vielen
Anbietern in einem breiten Produktspek-
trum angeboten, als analoge oder digitale
Standardkoppler oder auch als Applikations
spezifische Varianten. Optokoppler gibt es
mit vielen Zulassungen wie z. B. VDE 0884,
UL 1577, CSA usw. Sie sind ein universelles
Bauteil für alle Applikationen, bei denen es
auf sichere galvanische Trennung ankommt.
An Optokopplern wird kontinuierlich weiter
entwickelt, trotzdem kommen bis heute
selbst High Speed- oder schnelle Optokopp-

ler nicht über Datenraten von
50 Mbit/s hinaus. Ende 2002
wurde von Agilent der 
HCPL-7723/0723 Optokoppler
vorgestellt, der nur 2 ns Impul-
sebreitenverzerrung aufweist.
Dieser Koppler stellt einen
Leistungsdurchbruch dar, der
es ermöglicht hohe Daten-
raten bis 50 Mbit/s über weite

Entfernungen zu übertragen. Neue Techno-
logien, die Datenrate von 100 Mbit/s bieten,
nutzen anstelle einer optischen Übertra-
gung bzw. Isolation das Magnetfeld wie bei 
einem Transformator.

Der GMR-Koppler

GMR steht für Giant Magnetic Resistive
oder zu deutsch gigantischer Magnetowi-
derstands-Effekt. Der GMR-Effekt wurde bei
Schichtstrukturen erst Ende der 80er Jahre
von Peter Grünberg (KFA Jülich) und Albert
Fert (Universität Paris) unabhängig vonein-
ander entdeckt. 1992 dann bei granularen
Werkstoffen. GMR beschreibt die sehr gro-
ße Änderung des elektrischen Widerstands,
die in einer Multilayerstruktur bestehend
aus abwechselnd ferromagnetischen und
paramagnetischen Schichten in Abhängig-
keit von der Größe eines angelegten Ma-

gnetfelds auftritt (Bild 2). In diesem Multi-
layer ändert sich die relative Orientierung
der magnetischen Momente in Abhängig-
keit von dem anliegenden Magnetfeld. Ba-
sis des GMR ist die Abhängigkeit des elektri-
schen Widerstands von Elektronen in einem
magnetischen Metall von der Richtung des
Spins der Elektronen, der entweder parallel
oder antiparallel zueinander sein kann. Elek-
tronen mit parallelem Spin unterliegen we-
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Optokoppler sind seit vielen Jahrzehnten im Einsatz, um Schal-

tungsteile galvanisch voneinander zu trennen. Vor drei Jahren

tauchten dann die GMR-Koppler von NVE auf und neuerdings gibt

es von Analog Devices einen Transformator auf MEMS-Basis als Er-

satz für Optokoppler. Die Unterschiede der verschiedenen Techno-

logien und bevorzugte Einsatzgebiete zeigt dieser Beitrag.

Galvanische Trennung: Optokoppler,
GMR-Koppler oder iCoupler?

Bild 1: Prinzipschaltung eines schnellen
Optokopplers im viel verwendeten DIL-
Gehäuse. Durch Einsatz eines Foto-ICs
anstelle eines Transistors oder einer Di-
ode auf der Empfangsseite können
Übertragungsraten bis 50 Mb/s erzielt
werden.

Prinzip der magnetischen Koppler: oben der iCoup-
ler, eine mikroelektromechanische Nachbildung ei-
nes Transformators und unten der GMR-Koppler mit
Primärspule und GMR-Struktur als Sekundärspule.

Vergleich wesentlicher Parameter 
der verschiedenen Koppler-Technologien

Optokoppler GMR-Koppler iCoupler
Daten-Übertragungsrate, Mbit/s 12,5 / 50** 100 100

Versorgungsstrom Eingang, mA 6 0...10* 0...10*

Versorgungsstrom Ausgang, mA 4 2...6* 2...30*

Laufzeitverzögerung, ns <40 <15 <16

Verzögerung-Skew, ns <10 <6 <16

Impulsbreitenverzerrung, ns <8/2** <3 <2

Empfindlichkeit gegen keine gering mittel
externe Magnetfelder

* abhängig von der Datenrate 0...100 Mbit/s
** HCPL-7723 von Agilent
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niger Streuung und
führen deshalb zu einem
geringen Widerstand. Ist
die Ausrichtung der Mo-
mente in der magne-
tischen Schicht (NiFe im
Bild 2) bei geringem
Magnetfeld antiparallel,
gibt es keine Elektronen
mit geringer Streuung in
beiden magnetischen
Schichten, was zu einem
erhöhten Widerstand
führt. Bei angelegtem
Magnetfeld sind die Mo-
mente der magnetischen Schichten ausgerichtet, Elektronen mit paral-
lelem Spin zu diesen Momenten passieren ungehindert die Metalllage,
was zu reduziertem Widerstand führt. Der elektrische Widerstand die-
ser Struktur hängt vom Winkel zwischen der oberen und unteren Mag-
netisierung in benachbarten magnetischen Schichten ab. Die absolute
Größe des GMR-Effektes wird in ∆R/R (%) ausgedrückt, kann hohe
Werte annehmen (bis 100 % in Multilayern, bis 8 % in einfachen Sand-
wichstrukturen wie in Bild 2). 
Aus dem GMR-Material gibt es seit 1995 empfindliche Schreibleseköpfe
für Festplattenlaufwerke (IBM setzt das Material erfolgreich in winzigen
16,8 GB HDDs ein, mit GMR konnte man die Speicherkapazität von
Festplatten mehr als verdoppeln), Sensoren ab 1996 und eben Koppel-
elemente. Die Technologie wird von der Firma NVE, die erste Koppler
damit auf den Markt brachte,  IsoLoop genannt. Diese IsoLoop-Koppler
werden heute auch in Zusammenarbeit mit Agilent angeboten.
Beim GMR-Koppler wird das Eingangssignal wie beim Optokoppler ver-
stärkt und dann nicht auf eine LED gegeben, sondern auf eine in Planar-
Technik hergestellte Transformatorwicklung, die die Primärseite dar-
stellt. Auf der  Sekundärseite kommt nun nicht eine Transformatorwick-
lung zum Einsatz, sondern eine GMR-Struktur in Brückenschaltung (sie-
he im Aufmacherbild unten und Bild 3). Die Ausgangssignale der
Brücke werden verstärkt und am Ausgang des Kopplers ausgegeben.

Der iCoupler

Der iCoupler-Koppler ist die mikro-elektromechnanische Nachbildung
eines Transformators. Sie ist Analog Devices mit dem iCoupler erstmals

Bild 3: Prinzipschaltbild GMR (unten) im Vergleich zum Opto-
koppler: Die Treiberelektronik des Eingangsteils speist die
Primärwicklung eines Trafos, der sich auf dem Ausgangsteil be-
findet. Die Sekundärwicklung wird durch eine darunter liegende
GMR-Struktur gebildet.

�

Bild 2: GMR-Prinzip. In einem Multilayer
aus ferro- und paramagnetischen Schich-
ten wird nach Anlegen eines Mag-
netfeldes der magnetische Spin der Elek-
tronen parallel ausgerichtet (rechts),
was zu einer Verringerung des elektri-
schen Widerstands führt. Ohne externes
Magnetfeld ist der Spin antiparallel
(links), mit der Folge eines erhöhten Wi-
derstandes.
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in einem Serienprodukt gelungen (siehe Bei-
trag „By By Optokoppler“ in elektronik
industrie Ausgabe 6/03 Seite 12). Die Firma
kann auf über ein Jahrzehnt bei MEMS
zurückblicken (z. B. auf die bekannten Be-
schleunigungssensoren). Im Vergleich zu
Optokopplern erzielt die iCoupler-Techno-
logie eine Reihe ganz neuer Leistungsstan-
dards bei der galvanischen Trennung von
Stromkreisen mit digitalen Signalen. Sie
bringt die Verlustleistungsaufnahme in eine
neue Größenordnung und ermöglicht
gleichzeitig eine Vielzahl neuer Halbleiter-
Produkte mit direkter digitaler Isolation auf
dem Chip. Die iCoupler-Technologie ver-
wendet einen echten und wirkungsvollen
Transformator-Ansatz auf Chip-Ebene. Sie
lässt höhere Datenraten zu, sorgt für größe-
re Immunität gegenüber Transienten und
verbindet die exaktere Übertragung der Sig-
nale mit den Isolationseigenschaften von
Optokopplern. Dabei nehmen die iCoupler-
Produkte gerade einmal ein Zehntel der Ver-
lustleistung auf, die von den meisten Opto-
kopplern benötigt wird - und dies alles ohne
Berücksichtigung der externen Bauelemen-
te, die in der Regel zusätzlich beim Einsatz
von Optokopplern benötigt werden. Ein
iCoupler-Kanal besteht aus zwei getrennten
Treiber- und Empfänger-Chips, die gemein-
sam in ein Gehäuse montiert werden. Bond-
Drähte zwischen den beiden Chips übertra-
gen ein codiertes digitales Eingangssignal
vom Treiberchip zu niederohmigen Transfor-
matorwindungen auf dem Empfänger-Chip
(Bild 4). Eine Isolationsschicht trennt diese
oben liegende Spule von einer darunter lie-
genden zweiten Spule innerhalb des Emp-
fänger-Chips. Der jeweilige Logik-Status
wird magnetisch zwischen den beiden Spu-
len übertragen und vom Empfänger auf
dem zweiten Chip in gleicher Form wieder
hergestellt. Die Isolationsschicht, die in
MEMS-Technologie hergestellten Transfor-
matorwindungen und die Empfänger-Elek-
tronik bilden eine einzige monolithische Ein-
heit. 

Zusammenfassung

Mit den Magneto-Kopplern von Agilent/
NVE und Analog Devices steht dem Ent-
wickler ein pinkompatibler Ersatz für die seit
vielen Jahren eingesetzten Optokoppler zur
Verfügung. Anders als bei den Optokopp-
lern sind aber bei den Magneto-Kopplern
die Sicherheitsstandard hinsichtlich der Iso-
lation noch nicht festgeschrieben. Sie bieten

nur die sogenannte „einfache Isolation“,
was ihr Einsatzgebiet in Sicherheits relevan-
ten Applikationen einschränkt. Die Herstel-
ler der magnetisch arbeitenden Koppler ar-
beiten aber daran, eine dem Optokoppler
vergleichbare „verstärkte“ oder „doppelte“
Ioslation zu bieten. 
Der Aufbau des Empfängerchips beim
iCoupler gewährleistet nach Angabe von
AD, dass die Auflagen sämtlicher Standardi-

Optokoppler komplett auf Si-Basis
Aufgrund seiner physikalischen Eigen-
schaften bietet reines Silizium keine gute
Licht-Emission. Diese Aufgabe wurde des-
halb stets aufwendigeren Halbleiterver-
bindungen aus selteneren und damit teu-
reren Elementen wie etwa Gallium, Arsen
und Indium überlassen. 
Im vergangenen Jahr hatte STMicroelec-
tronics eine bahnbrechende Technologie
vorgestellt, die siliziumbasierten Bauele-
menten die Emission von Licht mit einem
Wirkungsgrad ermöglicht, der die Effizi-
enz früherer Silizium-Lösungen um etwa
zwei Größenordnungen (Anhebung der
externen Quanteneffizienz um den Faktor
1,5) übertrifft. Erstmals konnten derartige

Bauelemente daher eine Effizienz auf dem
Niveau teurerer Verbund-Halbleiter errei-
chen (1mW optische Leistung pro mm2

Si-Fläche), ohne die Kostenvorteile mas-
senproduzierbarer Silizium-Technologie
aufzugeben. Schon jetzt hat STM voll
funktionsfähige Prototypen eines rein auf
Silizium basierenden Optokopplers produ-
ziert (Bild). Dabei kommt eine Er-dotierte
Si-LED zum Einsatz, deren Licht mittels 
SiON-Wellenleiter auf einen Schottky-De-
tektor gekoppelt wird. Schon in naher Zu-
kunft wird die Firma in den großen Welt-
markt für Optokoppler eintreten.

Galvanische Trennung durch Si-basierende Optoelektronik von STM. Sende-
und Empfangselement befinden sich auf einem Chip, die Lichtleitung wird nicht
durch Koppellack vorgenommen, sondern durch einen SiON-Wellenleiter, der
im herkömmlichen Planarprozess hergestellt wird.
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sierungs- und Prüfstellen wie bei den Optokopplern erfüllt
werden können. 
Im Gegensatz zu den Magneto-Kopplern ist der Ausgangs-
zustand bei Optokopplern immer definiert. Bei den magneti-
schen Kopplern hat AD das Problem des Latchens durch eine
sogenannten Refresh-Funktion auf der Ausgangsseite gelöst.
Diese Methode zur Erzielung der DC-Genauigkeit ist auch bei
den GMR-Kopplern möglich, aber noch nicht realisiert. Prinzi-
piell „latchen“ alle magnetischen Übertrager, Abhilfe schaffen
hier zusätzliche Schaltungen. 
Optokoppler werden im Standard-DIL meistens als Einzel-
koppler, aber auch als Mehrfachkoppler angeboten und stel-
len ein Universaltrennelement dar. Fairchild bietet seit einiger
Zeit einen Optokoppler im BGA an. Die Datenblätter der Mag-
netokoppler zeigen bei den angezielten Hauptapplikationen
den Einsatz als mehrkanalige Isolatoren mit bis zu 3 oder
4 Kanälen (z. B. in SPI-Schnittstellen, zur RS232/485/422-Isola-
tion, Feldbus-Isolation). 
Da die iCoupler-Strukturen im herkömmlichen Halbleiter-
prozess hergestellt werden, können einzelne digitale Kanäle
leicht und unter geringem Kostenaufwand miteinander sowie
mit anderen Halbleiter-Funktionen zusammengeschaltet wer-
den. Dadurch lassen sich völlig neue Produkte mit galvanischer
Entkopplung auf dem Chip schaffen. 
Beispiele hierfür sind mehrkanalige Isolatoren, galvanisch ge-
trennte Transceiver oder isolierte Datenwandler. Derartige Pro-
dukte bieten im Vergleich zu Alternativen auf Optokoppler-
Basis, die mehrere Einzel-Bauelemente benötigen, substantiel-
le Vorteile in punkto Baugröße, Anzahl der Bauelemente und
Kosten (sb).
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Bild 4: Chipfoto (rechts) und Phantombild (links) des
AduM1100. Zu erkennen die Eingangselektronik (Driver
die), die über drei Anschlüsse die als MEMS ( im Phan-
tombild links gut sichtbar) ausgeführten Transformator-
primärwicklungen (obere Lage) speist. Die Sekundär-
wicklungen sind im Chipfoto verdeckt darunter. 


