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White Paper

Es gibt drei grundsätzliche Anforderungen an elektrische 
Systeme – ganz gleich in welchem Einsatzgebiet: Zuver-
lässigkeit, Sicherheit und eine lange Betriebslaufzeit. 
Damit ihre Sicherheit gewährleistet ist, müssen Anwender 
doppelt gegenüber hohen Spannungen eines Systems 
geschützt werden. Für die Zuverlässigkeit und lange Be-
triebslaufzeit benötigt die Steuerelektronik einen Schutz 
vor Risiken wie elektromagnetische Interferenzen und 
Spannungsspitzen. Optokoppler von Avago bieten Sicher-
heit und Schutz, wie sie von keiner anderen Isolations-
technologie erreicht werden.

Der Entwickler muss viele Faktoren berücksichtigen, wenn 
er sich für eine Isolationstechnologie entscheidet. Der 
wichtigste Faktor ist natürlich die Sicherheit des Menschen 
und der Systeme. Industriesysteme arbeiten üblicherweise 
mit Signalen von Hunderten bis Tausenden Volt. Trotzdem 
liegt der Grenzwert für die menschliche Sicherheit nur bei 
42V Gleichspannung oder 60V Wechselspannung. Elek-
tronische Systeme können noch empfindlicher sein, wenn 
sie intgrierte Schaltungen enthalten. Sie werden oft schon 
von einigen wenigen zehn Volt zerstört, wenn sie an den 
falschen Anschlüssen anliegen.

Um Personen und Elektronik vor Schaden zu schützen, 
muss man im Sicherheitsbereich besonders niedriger 
Spannungen (SELV) arbeiten, selbst wenn andere Bereiche 
des elektrischen Systems hohe Spannungen nutzen. Diese 
beiden Spannungsbereiche getrennt zu halten, während 
Informationen zwischen ihnen ausgetauscht werden, ist 
die Aufgabe eines Isolationsbauteils. Solche Isolations-
bauteile müssen in der Lage sein, bei ständiger Belastung 
von Hunderten von Volt über ihre Isolationsbarriere zu 
arbeiten. 

Ein zweiter wichtiger Faktor ist die Isolationsbewertung 
des Bauteiles. Hierfür gibt es drei Stufen: Funktional, 
Basis und erweitert bzw. doppelt. Funktionale Isolation 
bedeutet nur, dass das Bauelement funktioniert und sagt 
nichts über die Sicherheit aus. Die Basisisolation bietet 
für den Anwender Schutz vor elektrischen Schlägen – so 
lange die Isolationsbarriere intakt ist. Eine erweiterte oder 
doppelte Isolation bietet eine ausfallsichere Funktion: 
Sollte eine Stufe der Isolierung ausfallen, schützt eine 
zweite den Anwender weiterhin. Alle Signalleitungen, die 
vom Hochspannungsbereich zu den elektronischen Schal-

tungen der Ansteuerung führen und die der Anwender 
berühren könnte , wie z.B. Schalter und Displays, erfordern 
eine Isolation mit erweitertem Isolationsumfang. Eine 
der wichtigsten Überlegungen, wie eine verbesserte Iso-
lationsleistung erzielt werden kann, ist die sogenannte 
„Distance Through Isolation” (DTI), über die ein Hochspan-
nungssignal erst fließen muss, bevor es einen Menschen 
erreichen kann.

Weitere wichtige Faktoren außer der Sicherheit
Ein weiterer wichtiger Faktor für ein zuverlässiges Funktio-
nieren des Systems ist die elektromagnetische Verträglich-
keit (EMC). Sie bezieht sich allerdings nicht direkt auf 
die Sicherheit des Anwenders, sondern auf die der elek-
tronischen Schaltungen. Parameter wie Immunität gegen 
Gleichtaktstörspannungen und elektromagnetische Strah- 
lung sind wichtig, wenn sichergestellt sein soll, dass ein 
Isolationsbauteil Steuerdaten ohne Fehler überträgt. Elek-
tromagnetische Strahlungen sind eine wichtige Maßein-
heit um festzustellen, ob ein Isolationsbaustein Fehler in 
anderen Signalleitungen erzeugt oder nicht.

Entwickler sollten sich darüber im Klaren sein, dass Ver-
schleiß mit der Zeit zu Fehlern in der Isolation führen 
kann. Hochspannungstransienten wie elektrostatische 
Entladung (ESD) und Überspannungen sind ein Typ 
von Fehlermechanismen. ESD tritt oft durch statische 
Aufladung des Bedienpersonals auf, während Über-
spannungen als Ergebnis von wechselnden Lasten der 
Systemleistung sowie auch durch Rückkopplung von 
geschalteten induktiven Lasten entstehen. Diese Span-
nungstransienten müssen nicht direkt einen sofortigen 
Bauteilausfall verursachen, können aber Schädigungen 
hervorrufen, die zu späteren Ausfällen führen.

Ständige Hochspannungsbelastung über der Isolations-
barriere kann auch Störungen verursachen, besonders 
bei Fehlstellen im Isolationsmaterial. Teilentladungen 
innerhalb dieser Fehlstellen können das Isolationsmate-
rial ermüden und eventuell zu Störungen führen. Um si-
cherzustellen, dass diese Störungen nicht während der 
Betriebslebensdauer des Systems auftreten, müssen Ent-
wickler die Hochspannungslebensdauer ihres Isolierbau-
teils berücksichtigen.
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Isolationstechnologien
Es gibt mehrere unterschiedliche Arten von Isolations-
technologien, die Entwickler in Betracht ziehen können. 
Die einfachste nutzt einen Kondensator, um Ausgleichs-
Gleichspannungen auf beiden Seiten der Isolations-
barriere zu verhindern. Auch bekannt als AC-Kopplung, 
lässt eine kapazitive Isolation nur Wechsel der Logik-
Signale durch – nicht die Logik-Signale selbst. Kapazitive 
Kopplung zur Übertragung von Informationen hängt von 
den Wechseln des elektrostatischen Feldes zwischen den 
Kondensatorplatten ab.

Die magnetische Isolation nutzt das Pendant eines Trans-
formators im Signalpfad – eine magnetische Kopplung 
über einer Isolationsbarriere durch eine Eingangsspule 
über eine Ausgangsspule. Eine solche magnetische 
Kopplung lässt nur hochfrequente AC Signale durch und 
keine DC-Level. Eine Methode für die Verschlüsselung von 
logischen Leveln wie AC-Sginalen muss in ein magnetisches 
Isolationsbauteil integriert werden.

Die HF-Isolation nutzt die „Ein-Aus” Verschlüsselung zur 
Wandlung logischer Signale in hochfrequente Impulse, 
die dann magnetisch oder kapazitiv vom Transmitter 
zum Receiver übertragen werden. Dieser Ansatz löst das 
Problem des Erhalts von logischen DC-Leveln. Nachteilig 
ist allerdings die höhere Komplexität durch den Einsatz 
von aktiven HF-Bauteilen.

Optokoppler nutzen – wie der Name schon sagt – Licht, 
um Informationen durch eine Isolationsbarriere zu über-
tragen. Eingangssignale modulieren die Ausgangsinten-
sität einer LED (Light Emitting Diode). Eine Fotodiode 
reagiert auf das optische Signal und schaltet einen Aus-
gangstransistor ein oder aus. Anders als magnetische 
oder elektrostatische Felder, wie sie in anderen Isolations-
technologien eingesetzt werden, benötigt die optische 
Kopplung zum richtigen Funktionieren keine besonders 
enge Distanz. 

Bild 1. Optokoppler von Avago haben einen um Größenordnungen höheren 
Isolationsabstand (DTI) als andere Isolationstechnologien. So sind sie grund-
sätzlich sicherer für Anwender und Systeme.

Technologievergleich: Isolationsabstand (DTI)
Dass kein Abstand eingehalten werden muss, ist ein 
großer Vorteil für Optokoppler gegenüber anderen Iso-
lationstechnologien beim kritischen Parameter Isola-
tionsabstand (Distance Through Isolation, DTI). Wie in 
Bild 1 gezeigt, kann der DTI von Optokopplern eine oder 
mehrere Größenordnungen höher sein als bei anderen 
Isolationstechnologien. Ein typisches magnetisches Iso-
lationsbauteil zum Beispiel ist auf monolithischem CMOS 
IC Material aufgebaut – mit einer dünnen Schicht aufge-
schleuderten Polyimids als Isolation. Sein DTI liegt nur bei 
17µm. Ähnlich nutzen Kondensatoren sowohl bei kapazi-
tiver als auch HF-Isolation Lagen von SiO2 mit einer Dicke 
von nur 8µm. Optokoppler haben eine Isolationsschicht-
dicke von 80µm bis 1000µm.

DTI ist aus vielen Gründen ein wichtiges Element beim 
Isolatordesign. Je dünner die Isolationsschicht ist, desto 
größer ist die elektrostatische Belastung des Isolators 
sowohl bei ESD, bei Spannungsspitzen als auch bei 
normalem Betrieb bei Betriebsspannung. Die dicke Iso-
lationslage bei Optokopplern wiederum reduziert die 
Belastung auf den Isolator und sichert die höhere Zuver-
lässigkeit und längere Betriebslebenszeit der Optokopp-
ler. DTI ist ebenfalls wichtig bei der Isolator-Sicherheits-
bewertung. Eine sichere Isolation muss eine Dicke von 
400µm oder mehr haben, und eine dünne Flächenisola-
tion muss mindestens zwei Lagen hoch sein, um einen 
sogenannten erweiterten (reinforced) Status zu erreichen. 
Optokoppler von Avago besitzen eine Drei-Lagen-Isola-
tion mit einem Gesamt-DTI von 400µm – andere Isolation-
stechniken bieten üblicherweise nur eine dünne Lage.

Minimaler Isolationsabstand (mm)
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Technologievergleich: Immunität gegenüber Gleichtaktstörungen

Bild 2. Eine Hochspannungs-Gleichtaktstörungsspitze erzeugt fast keine Welligkeit am Optokoppler-Ausgang, legt aber einen HF-Isolator komplett still.

Da Optokoppler optische anstelle elektronischer Pfade 
für die Informationssignale über die Isolationsbarriere 
nutzen, zeigen sie auch eine höhere Immunität gegenüber 
Gleichtaktstörungen als andere Technologien. Dies kann 
einfach bwiesen werden, indem ein Hochspannungsim-
puls zwischen Ausgangsbezugsmasse und Eingangsver-
sorgungsspannungs-Bezugsmasse eines Isolatorbau-
steines angelegt wird. Beim Anlegen einer 1kV Spitze zeigt 
der Ausgang des Avago Optokopplers fast keine Schwin-
gung der Gleichtaktspannung wie in Bild 2 gezeigt. Ein 
Isolationsbauteil auf HF-Basis wird dagegen zeitweise 
funktionsunfähig, wenn die Spannungsspitze beendet 
ist. Messungen haben bewiesen, dass Optokoppler mehr 
als zehnmal unemfpindlicher gegenüber Gleichtaktspan-
nungstransienten sind als die HF-Isolationstechnologie.

Technologievergleich: EMI
Bei der Wahl der EMI-Leistung von Isolationsbauteilen 
müssen Entwickler zwei Aspekte berücksichtigen: 
Immunität von ausgestrahlter EMI des Umfeldes und die 
Höhe der EMI, die das Bauteil selbst generiert. Genau 
wie bei der Gleichtaktunterdrückungs-Immunität bietet 
der Einsatz eines optischen anstelle eines elektronischen 
Pfades den Optokopplern einen großen Vorteil gegenüber 
anderen Technologien.

Um die Empfindlichkeit gegenüber den üblicherweise 
in Industrieumgebungen auftretenden Arten der EMI zu 
testen, wird eine hohe Stromspitze über eine Spule über 
der Mitte des Isolationsbauteils entladen. Dies erzeugt 
einen breitbandigen Rauschimpuls mit sowohl elektrischen 
als auch magnetischen Komponenten. Wie man auf Bild 
3 sehen kann, arbeiten Optokoppler problemlos bei EMI-
Spitzen bis zu 15A/30ns weiter. Bauteile mit magnetischer 
Isolation fielen bereits bei niedrigen Leveln von 2,8A/30ns 
aus.

-

dV/dt = 45 kV/µsdV/dt = 45 kV/µs

dV/dt = 45 kV/µs
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dV/dt = 4 kV/µs
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EMI Test - ESD Methode (MM)
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Bild 3. Optokoppler sind praktisch immun gegen EMI , und zwar weit über den Leveln, auf denen bei magnetischen Isolatoren bereits Daten beschädigt 
werden.

Die Messung abgestrahlter EMI nutzt die gleiche Art 
einer Antennenschleife, wird aber mit einem Spektrum-
Analysator vorgenommen antatt mit einer Spannungs-
quelle. Der Spektrum-Analysator ermöglicht die direkte 
Messung sowohl der Magnitude als auch der Frequenz 
der abgestrahlten EMI. Wie man auf Bild 4 sieht, generie-
ren Optokoppler signifikant weniger EMI als andere Isola-
tionsbauteile. 

Bild 4. Optokoppler strahlen sehr viel weniger EMI ab als andere Isolations-
technologien.

Avago Optocoupler  Keine fehlenden Bits aufgetreten
bei nächstgelegener 15A Stromschleife. 

EMI Rauschstrom: 15 A/30 ns

Kommunikation OK.

Magnetischer Isolator  Fehlendes Bit aufgetreten bei   
nächstgelegener 2,8A Stromschleife.

Kommunikation Fehler.

EMI Rauschstrom: 2.8 A/30 ns
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Zusammenfassung
Somit ist bewiesen, dass Optokoppler die höchste Stufe 
an Schutz und Zuverlässigkeit in elektrischen Systemen 
erzielen. Sie erzeugen die geringste EMI und sind von 
allen Isolationstechnologien am widerstandsfähigsten 
gegenüber EMI. Darüber hinaus sind sie extrem wider-
standsfähig gegen Schäden und Störungen durch Hoch-
spannungstransienten. Nur Optokoppler entsprechen 
den genau definierten Spezifikationen, durch die sie eine 
erhöhte Leistungsklasse für sicherheitskritische Applika-
tionen erzielen. Optokoppler von Avago entsprechen 
den Spezifikationen und sind somit die erste Wahl für 
eine sichere und zuverlässige Isolation in elektrischen 
Systemen.

Technologievergleich: Immunität gegen  
Hochspannungsspitzen
Gleichtaktstörungen und EMI haben einen sofortigen 
Einfluss auf die Genauigkeit der Informationen über 
eine Isolationsbarriere. Die Integrität der Barriere selbst 
ist grundsätzlich wichtig für die Sicherheit von System 
und Anwender und muss ihre Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Spannungsspitzen und elektrostatischer 
Entladung (ESD) beweisen. Um diese Widerstandsfähig-
keit gemäß IEC Standard 60747-5-5 zu testen, legt man 
eine 10kV Spannungsspitze über die Isolationsbarriere. 
Die Spannung, bei der ein Durchschlag auftritt, liefert eine 
zuverlässige Aussage über die Widerstandsfähigkeit der 
Isolationsbarriere. Wie man in Bild 5 sieht, können Opto-
koppler Spannungsspitzen von mehr als 20kV aushalten, 
während andere Isolationstechnologien bereits zwischen 
4kV und 10kV ausfallen.

Technologievergleich: Lebensdauer bei hohen  
Spannungen
Ein anderes Maß für die Integrität der Isolationsbarriere 
ist der Hochspannungs-Lebensdauer Test. Er wird einfach 
durch das Anlegen einer hohen Spannung über der Isola-
tionsbarriere durchgeführt. Dann wird die Zeit gemessen, 
bis ein Fehler in einer Umgebung mit hohen Tempera-
turen auftritt. Wie man auf Bild 6 sieht, sind magnetische 
und kapazitive Isolationsbauteile schnell ausgefallen. 
HF-Isolationsbauteile hielten etwas besser durch – aber 
nur einige Hundert Stunden. Optokoppler von Avago 
dagegen überlebten mehrere Tausend Stunden unter 
Belastung ohne einen einzigen Ausfall.

Bild 5. Hohe Spannungsspitzen können Fehler in Isolationsbauteilen verur-
sachen, jedoch sind Optokoppler diesen gegenüber sehr viel widerstands-
fähiger als andere Technologien.

Bild 6. Unter ständiger Überspannungsbelastung fallen die meisten 
Isolationstechnologien sschnell aus – Optokoppler halten mehrere Tausend 
Stunden durch.
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