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Digitale Kommunikation bzw. die Über-
tragung von digitalen Signalen ist eines der
wichtigsten Applikationen in der Elektro-
nikindustrie. Besteht ein Potenzialunter-
schied zwischen zwei Komponenten wie
zum Beispiel zwischen der Leistungs-
elektronik und der Regelelektronik einer
Klimaanlage so ist es erforderlich, den
Signalweg potenzialfrei, das heißt elekt-
risch zwischen den Komponenten zu tren-
nen. Eine gute und sichere Datenüber-
tragung erfordert dabei das Herausfiltern
und Unterdrücken von Störungen, insbe-
sondere in Umfeldern mit starkem Elekt-
rosmog. Beim Übertragen von Signalen
zwischen zwei Systemen die elektrisch
voneinander getrennt sind, spielt zudem
auch die Potenzialtrennung und die Iso-
lationsfestigkeit eine wesentliche Rolle.
Für sichere Isolation und gleichzeitig gute
Signalübertragung werden heute im We-
sentlichen drei unterschiedliche Techno-
logien angewendet.

Optokoppler
Optokoppler oder Lichtwellenleiter sind bei
der potenzialfreien Signal- und Daten-
übertragung das Älteste, aber auch das am
weitesten verbreitete Verfahren. Auch
heute werden neue Optokoppler in ver-
schiedenen Gehäusen und verbesserten
Daten angekündigt. Selbst wenn gleich-
zeitig einige Pionierunternehmen wie Ava-
go Technologies (einst Hewlett-Packard
bzw. Agilent Technologies) parallel die Iso-
lation mit Magnetfeldtechnologie (GMR-
Koppler) vorantreiben, kann vom Abschied
der Optokoppler keine Rede sein. Nach

Ungestörte Kommunikation

Optokopplertechnologien
Zur Potenzialtrennung in digitalen Übertragungssystemen kommen verschiedene Kopplertechnologien. Am Anfang stand
der Trafo, gefolgt von den verschiedenen Optokopplern. Neu hinzu gekommen sind die GMR- und MEMS-Koppler.
elektronik industrie gibt eine Übersicht dieser Technologien und zeigt einige technische Grenzen sowie die neuesten
Trends.

wie vor stellt die Optokopplerfamilie der
Serie 0700, wie der HCPL-0723 von Avago
Technologies, einen der schnellsten Op-
tokoppler auf dem Markt dar. Erkauft wird
diese hohe Datenübertragungsrate mit
einem relativ hohen Stromverbrauch von
ca. 10 mA für die LED. Neben dem hohen
Leistungsverbrauch haben Optokoppler
auch den Nachteil der LED-Degradation,
welche bei hohen Temperaturschwan-
kungen noch zunimmt und zu einem Aus-

fall der Übertragungsfä-
higkeit führen kann.
Die beiden Alternativen,
Magnetkoppler (inklusive
GMR-Technologie) und Ka-
pazitivkoppler, müssen sich
in fast allen Anwendungen
mit den bereits vorhande-
nen Optokopplerlösungen
„vertragen“, das heißt ab-
wärts kompatibel mit be-
reits installierten Systemen
bleiben. Dies ist insbeson-
dere in Industrieanwen-
dungen die größte Barriere,
denn in technischer Hinsicht
übertreffen die neuen Tech-
nologien alle Qualitäts-
merkmale von Optokopp-
lern (vgl. Tabelle 1).
Was sind aber die großen
Vorzüge der Optokoppler-
technologie und warum
haben sie sich bis heute in
vielen Applikationen be-
hauptet?
1. Optokoppler oder Optoi-
solatoren arbeiten bis zu DC-
Signalen, können also auch
statische Zustände übertra-
gen. Da Magnet- oder Ka-
pazitivisolatoren immer nur
auf die Signalflanken trig-

gern, kann bei einem statischen Ein-
gangssignal das Ausgangssignal nur mit
sehr großem Aufwand statisch definiert
abgebildet werden.
2. Die Störungsanfälligkeit gegenüber
elektrischen oder elektromagnetischen
Einflüssen ist bei optischen Übertragungs-
wegen am geringsten. Auch wenn Stör-
tests bei Magnet- oder Kapazitivisola-
toren ebenso gute Ergebnisse darstellen,
herrscht beim Einsatz in der Starkstrom-
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Bild 1: Optokoppler mit integrierten Schaltungen, einkanalig

Bild 2: Kapazitiver Koppler, Prinzipschaltung, einkanalig

Bild 3: Induktiver Koppler, Prinzipschaltung
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technik mit diesen Kom-
ponenten generell noch
Unsicherheit.
Die Grenzen bei optischen
Signalübertragungswe-
gen sind neben der Da-
tenrate (max. 50 MBd) und
dem Temperaturbereich
(max. 85 °C) auch die auf-
wändige Konstruktion
(Sender und Empfänger
sind auf zwei separaten
Leadframes aufgebaut).
Deshalb sind neue Ent-
wicklungen in neuen Ge-
häusevarianten eher nicht
zu erwarten. Ebenso wird
man deshalb bei Opto-
kopplern eine höhere In-
tegration mit z. B. mehr
Anschlüssen nicht erwar-
ten können.

Magnet- und Kapazitivkoppler
Höhere Integration und mehr Funktiona-
lität bieten z. B. Kapazitivkoppler. Da wie
oben bereits erwähnt, die neueren Tech-
nologien zunehmend in die Fußstapfen
der Optokoppler treten, ähneln viele Ty-
penbezeichnungen denen der Optokopp-
ler wie zum Beispiel die Highspeed Kapa-
zitivkoppler von Texas Instruments ISO72x.
Der große Vorteil kapazitiver Isolation und
Signalübertragung liegt in der Effizienz.
Kleinste Bauformen bei gleichzeitig nied-
rigem Leistungsbedarf zeichnen diese Tech-
nologie aus. So lassen sich Datenraten bis
100 MBd problemlos realisieren. Nachtei-
lig ist,dass die kapazitive Isolation keine DC-
Signale direkt übertragen kann. Hierfür
sind aufwändige Schaltungen notwendig,
die nicht immer das gewünschte Ergebnis
beim 1:1-Austausch von Optokopplerkom-

ponenten liefern. Ein zweites Manko liegt
in der Rausch- und Störspannungsunter-
drückung, die es erfordert, dass die interne
Datenrate weit über der zu erwartenden
Frequenz des Störfeldes bleibt. Sicherlich
kein Problem bei der Isolation von 50 Hz
Brummschleifen und anderen niederfre-
quenten Störungen. Bei hochfrequenten
Störimpulsen wie sie zum Beispiel in
Motorsteuerungen vorkommen, ist dies
eher bedenklich. Dennoch wird den Kapa-
zitivkopplern eine geringere Störanfällig-
keit gegenüber elektromagnetischen Fel-
dern nachgesagt, insbesondere im Vergleich
zu Induktivkopplern.
Induktive Kopplung entspricht im Prinzip
der Datenübertragung mittels Transfor-
matoren. Bei moderner Realisierung auf
Halbleiterbasis und auf kleinstem Raum
kann eine sehr effektive Energieübertra-
gung bei guter Gleichtaktunterdrückung

erreicht werden. Ein gutes Beispiel hier-
für ist der ADuM524x von Analog Devices,
der zusätzlich mittels der iCoupler(tm)-
Technologie sogar Leistungen übertragen
kann. Damit ist es Analog Devices gelun-
gen,einen Schaltkreis zu entwickeln,der ne-
ben der isolierten Datenübertragung auch
einen DC/DC-Konverter beinhaltet und
eine zusätzliche galvanisch entkoppelte
Spannungsversorgung bis 50 mW Leistung
auf der sekundären Seite des Isolators er-
setzen kann.
Isolatoren mit GMR(Gigantischer Magne-
tischer Resonanz)-Technologie arbeiten
ebenfalls nach dem Prinzip der Induktiv-
koppler. Hierbei wird die sekundäre Trans-
formatorwindung durch ein Widerstands-
netzwerk ersetzt.
Dieses Widerstandsnetzwerk besteht aus
GMR-Material, welches seinen Wider-
stand entsprechend des Magnetfeldsig-
nals ändert. Weitere Vorteile der GMR-
Technologie liegen in der kompakteren
Bauform, dem niedrigerem Leistungsbe-
darf und der höheren Datenrate gegen-
über Optokopplern.

Schlussbemerkung
Da die neueren Technologien (GMR-Kopp-
ler und Kapazitivkoppler) eine extrem klei-
ne Packungsdichte aufweisen, ist mit ih-
nen eine noch höhere Integration als mit
Optokopplern erzielbar. Auch bei der Ge-
häusekonstruktion sind weniger Limitie-
rungen gegeben als bei Optokopplern,
deshalb wird es wohl in naher Zukunft
mehr von alternativen Kopplerbauele-
menten der neueren Technologien geben,
die eine noch höhere Integration und Funk-
tionalität beinhalten.
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Bild 5: ADuM524x, Blockdiagramm

Optokoppler Kapazitivkoppler Induktivkoppler GMR-Koppler

Datenübertragungsrate, Mbit/s 50 150 100 100

Laufzeitverzögerung, ns < 40 < 16 < 16 < 15

Versorgungsstrom Eingang, mA 6 0,01 0...10 * 0...10 *

Versorgungsstrom Ausgang, mA 4 14 2...30 * 2...6*

Impulsbreitenverzerrung, ns < 2 < 3 < 2 < 3

Arbeitstemperaturbereich –40...+85 °C –40...+125 °C –40...+125 °C –40...+125 °C

Empfindlichkeit gegen 
externe Magnetfelder keine keine mittel gering

* abhängig von der Datenrate

Tabelle 1: Vergleich wesentlicher Parameter der verschiedenen Kopplertechnologien

Bild 4:GMR-Koppler, Prinzipschaltung
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