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In den beiden Basisnormen IEC/EN 61000-
4-5 Ed. 2 und IEC/EN 61000-4-12 Ed. 2 wird
das ganze drum und dran einer Surge-Prü-
fung beschrieben. Bei der Erarbeitung der
jeweiligen Edition 2 wurden u.a. die Kop-
pel- und Entkoppelnetze (CDNs oder Coup-
ling and Decoupling Networks) der beiden
Normen aneinander angeglichen.

Grundlagen der CDNs
Die Grundstruktur eines CDNs ist in Bild 1
zu sehen: Der Generator wird über ein
Koppelnetz an die zu prüfenden Leitun-
gen angeschlossen. Damit wird der Kop-
pelpfad (z. B. alle Leitungen gegen Erde)
festgelegt und mit den Koppelementen
wird der niederohmige Generator (ca.
10 ... 80 Ω) von den Signalen auf der zu
prüfenden Leitung zu entkoppelt. Die Ent-
kopplung und die Schutzschaltung sorgen
dafür, dass die Surge-Impulse nur zum
Prüfling gelangen und nicht auch noch
das Netz oder andere angeschlossene Ge-
räte stören. Bevor nun die CDN im Detail
besprochen werden, zeigt Tabelle 1 noch
einige Informationen zu den Unterschie-
den zwischen asymmetrischen und sym-
metrischen Leitungen.

Koppelschaltung
Ein mögliches Koppelnetz zeigt Bild 2. Es
wird für die Einkopplung von Surge-Im-
pulsen in asymmetrische Leitungen ver-
wendet. Für Daten- und Steuerleitungen

werden in den oben erwähnten Basisnor-
men verschiedene mögliche Bauteile de-
finiert, die als Koppelelement in Frage
kommen. Da in den Produkt- und Pro-
duktfamiliennormen kaum Angaben da-
rüber zu finden sind, welches Koppelele-
ment zu verwenden ist, muss sich der
Anwender selbst mit den Eigenschaften der
verschiedenen Bauteile zu beschäftigen.
Dann kann er selbst entscheiden, ob er
mit dem in der Basisnorm definierten Vor-
zugsbauteil arbeitet oder ob ein anderes
für seine Anwendung besser geeignet ist.
Tabelle 2 gibt eine Hilfestellung für die
Auswahl eines geeigneten Koppelelements.

Wenn das CDN in die Prüflingsleitungen ge-
schaltet wurde und der Prüfling funktio-
niert nun nicht mehr richtig, kann der Ver-
such mit einem anderen Koppelelement
wiederholt werden. Welches Bauteil als
Koppelelement verwendet wird muss im
Prüfprotokoll vermerkt werden, da die ver-
schiedenen Elemente unterschiedliche
Prüfergebnisse zur Folge haben können.

Entkopplung
Als Entkoppelelemente sind in den beiden
Basisnormen Drosseln vorgesehen. Für
asymmetrisch betriebene Leitungen (z. B.
Steuerleitungen für Schütze) werden Ein-
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Surge-Prüfungen an Daten- und 
Steuerleitungen
Im Rahmen der EMV-Prüfungen, die für die CE-Kennzeichnung verlangt werden, muss oft auch eine Surge-Prüfung durch-
geführt werden. Es werden sowohl Speiseleitungen (z. B. Netzanschluss) sowie allfällige Daten- und Steuerleitungen
geprüft. Gerade die Prüfung von ungeschirmten Daten- und Steuerleitungen ist ein sehr komplexes Gebiet. Dieser Artikel
bringt da etwas Licht ins Dunkel.

asymmetrische Leitungen symmetrische Leitungen

Masseführung Masseverbindung keine Masseverbindung

Anzahl Leiter 1, 2, 3, 4, 5, ...... 2, 4, 6, ..... meist als verdrillte Adernpaare geführt

Rückleitung Eine Masseverbindung für alle Signale Jedes Signal hat einen eigenen Hin- und Rückleiter

Ansteuerung Da Masse als Rückleiter verwendet wird, Die beiden Leitungen eines Adernpaares werden
sind alle Signale asymmetrisch bezogen symmetrisch bezogen auf Massepotential ange-
auf Massepotential. steuert. Wenn der Hinleiter z. B. + 2,5 V hat, liegt

am Rückleiter – 2,5 V an.

Beispiele - RS-232C - RS-485
- Schützensteuerleitungen - ISDN-Leitungen
- 20 mA Stromschnittstelle - Ethernet (ohne Koaxial- und LWL-Verbindungen)

Tabelle 1: Charakteristika von asymmetrischen und symmetrischen Leitungen

Bild 1: Grundstruktur eines CDNs (Coupling and Decoupling Network).
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zeldrosseln mit einer Induktivität von
20 mH verlangt. In diesem Fall sind so-
wohl Kopplungen einer Leitung zu Erde
möglich als auch eine Einkopplung der
Surge-Impulse zwischen zwei Leitungen.
Allerdings wird die Bandbreite für die Prüf-
lingssignale durch diese Drosseln erheblich
eingeschränkt (fmax einige 100 Hz bis we-
nige kHz).
Für symmetrisch betriebene Leitungen
(z. B. ISDN-Leitungen) werden stromkom-
pensierte Drosseln mit 20 mH pro Wicklung
verlangt. Dadurch sind nur Kopplungen
eines oder mehrerer Leitungspaare nach
Erde sinnvoll möglich. Auch hier schränken
die Drosseln die Bandbreite ein (fmax eini-
ge 100 kHz bis wenige MHz), wenn auch
nicht so drastisch wie die Einzeldrosseln für
die asymmetrischen Leitungen.
Die größte Bandbreite ist mit Widerstän-
den von einigen 100 Ω möglich (fmax bis zu
100 MHz); sie weisen allerdings eine er-
hebliche Einfügungsdämpfung auf. Auch
wird der Surge-Impuls deutlich abge-
schwächt, so dass die Generatorspannung
entsprechend höher gewählt werden muss.
Eine Entkopplung mit Widerständen wird
in den beiden erwähnten Basisnormen
nicht verlangt; sie ist nur in der Basis-Emp-
fehlung ITU K.44 zu finden.

Schutzelemente der 
Entkopplungsschaltung
Um zu verhindern, dass Surge-Impulse an-
geschlossene Hilfsgeräte stören, sind
Schutzschaltungen vorgesehen. Wenn
nichts anderes verlangt wird, empfehlen wir
für den Schutz die gleichen Komponenten
zu verwenden wie für die Einkopplung.
Wenn z.B. als Koppelelemente Gasablei-
ter verwendet werden, sollten die Schutz-
elemente möglichst auch Gasableiter sein.
Bild 3 zeigt eine mögliche Schutzschal-

tung. Dabei werden alle Leitungen gegen
Erde geschützt. Zusätzlich werden noch 
je 2 Leitungen eines Adernpaares gegen-
einander geschützt. Eine solche Schutz-
schaltung findet Anwendung bei symme-
trisch betriebenen Datenleitungen.

Wenn kein passendes CDN verfügbar ist
Von Jahr zu Jahr steigen die Datenraten in
Kommunikationssystemen an. Dadurch
wird die Verwendung eines CDN für Sur-
ge-Prüfungen immer schwieriger, zum Teil
sogar unmöglich. Was in diesem Fall zu
tun ist, hängt von der maßgeblichen Ba-
sisnorm ab.

Die IEC/EN 61000-4-5 Ed.2 schreibt in
Kapitel 6.3.4 vor, dass in diesem Fall die
Surge-Impulse direkt auf die zu prüfenden
Leitungen einzukoppeln sind. Die Koppel-
methode soll abhängig von den Leitungen
und den Betriebsbedingungen gewählt
werden. Dies sollte in der Produktspezifi-
kation spezifiziert werden. Wir empfehlen
die Verwendung von einem passenden Ein-
koppelnetz; dieses schränkt bei gut ge-
wähltem Koppelelement die Bandbreite
nur unwesentlich ein. Zudem ist bei diesem
Test der Prüflingsanschluss zwar aktiv; es
findet aber kein Datenaustausch statt. Wir
empfehlen unseren Kunden in Anlehnung
an Kapitel 7.5 folgenden Prüfablauf:

˘ Das Komplettsystem ohne CDN auf die
korrekte Funktion überprüfen.

˘ Hilfsgeräte abhängen; am zu prüfen-
den Anschluss ist nur der Surge-Gene-
rator mit Einkopplung angeschlossen.

˘ Durchführung der geforderten Prüfung
mit aktivem Prüfling; der zu prüfende
Anschluss sollte wenn möglich auch ak-
tiv sein.

˘ Nach der Surge-Prüfung das Gesamt-
system wieder herstellen und überprü-
fen, ob der Prüfling immer noch funk-
tioniert.

Testergebnis: Der Prüfling hat den Test
überstanden/nicht überstanden.
Ein Datenstrom wird entweder gestört
oder unterbrochen, wenn ein Surge-Im-
puls anliegt. Signalspannungen auf Da-
tenleitungen betragen einige Volt; ein Sur-
ge-Impuls hat einige 1 000 V. Daher ist es
interessant zu wissen, wie das gesamte
System (Prüfling inklusive angeschlosse-
ne Hilfsgeräte) auf den Surge reagiert; tre-
ten beispielsweise Softwareabstürze auf?
Ein zusätzlicher Test, der aber so in den
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Kondensatoren Schutzdioden Gasableiter

Vorteile Nur lineare Verzerrungen Kleine kapazitive Last für die zu prüfenden Leitungen Praktisch keine kapazitive Last für die zu prüfenden Leitungen

Nachteile Große kapazitive Last für die Nichtlineare Verzerrungen Nichtlineare Verzerrungen. Erzeugt einen Kurzschluss wenn 
zu prüfenden Leitungen gezündet. Es muss sichergestellt werden, dass der Gasableiter

nach den Surge-Impuls wieder in den hochohmigen Zustand 
wechselt.

Einfluss auf Wenn der passende Wert gewählt Die Dioden sind begrenzende Bauteile. Die Der Spannungsabfall über einem gezündeten Ableiter ist sehr 
die Impuls- wird (oft in den Normen gegeben) Generatorspannung muss um ihre Begrenzungs- klein (ca. 20 V). Vernachlässigbarer Einfluss auf die Amplitude.
amplitude kein Einfluss auf die Impuls- spannung erhöht werden.

amplitude

Anwendungen Steuer- und Datenleitungen mit Steuer- und Datenleitungen mit Datenleitungen mit hohen Datenraten.
tiefen Signalfrequenzen (Datenraten) mittleren Signalfrequenzen (Datenraten)

Tabelle 2: Eigenschaften der gängigsten Bauteile für Koppelelemente

Bild 2: Koppelnetz zur Einkopplung von Surge-
Impulsen in asymmetrische Leitungen.

Bild 3: Diese Schutzschaltung soll verhindern,
dass Surge-Impulse angeschlossene Hilfsgerä-
te stören.
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Normen nicht verlangt wird, kann in diesem
Punkt Klarheit bringen:

˘ Surge-Impulse mit einem Koppelnetz in
die Prüflingsleitung einkoppeln. Das Sys-
tem ist dabei voll in Betrieb; es wird kei-
ne Entkoppelschaltung verwendet. In die-
sem Fall entfallen sowohl die Entkopplung
als auch die Schutzschaltung in Bild 1.

Testergebnis: Das Gesamtsystem (nicht nur
der Prüfling) hat den Test bestanden/ nicht
bestanden.
Die IEC/EN 61000-4-12 Ed. 2 beschreibt die
Situation in Kapitel 7.3. Darin wird erklärt,

dass die Verwendung von CDNs in Daten-
leitungen die Kommunikation erheblich
beeinträchtigen können, speziell bei hohen
Datenraten. Wenn das der Fall ist, sollte der
Surge-Impuls direkt an den Gehäusen der
beiden verbundenen Geräte eingekoppelt
werden. Ein Gehäuse liegt dabei an Erde. Die
Generatorimpedanz für diesen Test beträgt
12 Ω.

Zusammenfassung
Um die Prüfgeräte an möglichst viele ver-
schiedene Prüflinge anpassen zu können
empfiehlt es sich, bei der Anschaffung auf
eine möglichst hohe Flexibilität zu ach-

ten. In den vergangenen Jahren hat Hae-
fely die gesamte Palette an Koppel- und
Entkoppelnetzen für Steuer- und Daten-
leitungen überarbeitet, um den aktuellen
Normen zu entsprechen. Da die Koppel-
und Entkoppelnetze einzeln erhältlich sind
und die Koppel- und Schutzelemente wähl-
bar sind, ist die größtmögliche Flexibili-
tät gewährleistet. ( jj)
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