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Sensoren wandeln in der Automati-

sierungstechnik Prozessgrößen, z.B.

Temperaturen, Drücke usw., in elekt-

rische Signale und stellen sie den

nachgeschalteten Steuerungs- und

Überwachungseinrichtungen zur Ver-

fügung. Normalerweise liefern sie als

Ausgangssignal elektrische Strom-

oder Spannungswerte, die dem Mess-

wert proportional sind. Viele Anwen-

dungen erfordern jedoch eine Wand-

lung der Signale. Wenn die Signale

nicht in der Form zur Verfügung ste-

hen, wie es die Weiterverarbeitung

oder die störsichere Übertragung er-

fordert, braucht man zusätzliche

Wandlerbausteine. 

D ie Analog/Analog-Wandler (A/A-
Wandler) der Baureihe »Micro-
kon« von Lütze, Weinstadt, mes-

sen je nach Funktionsumfang 6,2 mm
bzw. 22,5 mm in der Breite und bieten
Hutschienenmontage (Bild 1). Weiterhin
kann man ihre Parameter von außen ein-
stellen, wodurch mögliche Fehlgriffe auf
die Elektronik entfallen. Um Beeinträch-
tigungen durch Schwankungen in der
Netzspannung auszuschließen, arbeiten
die Wandler mit weiten oder sogar uni-
versellen Eingangsspannungsbereichen.
Sie sind außerdem selbst kalibrierend,
was Installation, Inbetriebnahme und
den Austausch im Servicefall beschleu-
nigt. Die einkanaligen Ausführungen
und die Multifunktionswandler für bis
zu 48 unterschiedliche Signalumsetzun-
gen lösen viele Aufgabenstellungen in
den verschiedenen Bereichen der Auto-
matisierungstechnik.

Umsetzung normierter Strom-
und Spannungssignale

Viele typische Einsatzbeispiele für die
Microkon-Wandler finden sich in der

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.
Hier haben sich normierte Strom- und
Spannungssignale durchgesetzt, z.B.
0...10 V, 0...20 mA oder 4...20 mA. Lei-
der hat man in der Praxis oft das falsche
Normsignal zur Verfügung. So liefert die
Steuerung z.B. ein 0...10-V-Spannungs-
signal, während man für eine störsichere
Übertragung oder die Weiterverarbei-
tung ein Stromsignal von 0...20 mA
oder 4...20 mA benötigt. Solche Fälle
übernehmen die A/A-Wandler. 

Sie eignen sich für die Umsetzung
normierter Signale, also für 0...10 V,
0...20 mA und 4...20 mA. Einbereichs-
wandler bieten jeweils eine festgelegte
Signalform für Ein- und Ausgang, wäh-
rend man bei so genannten Mehrfach-
wandlern die gewünschten Normsignale
am Ein- und Ausgang von außen einstel-
len kann. Mehrbereichswandler kom-
men auch mit nicht normgerechten Ein-
gangssignalen zurecht. 16 Bereiche las-
sen sich einstellen. In der Praxis heißt
das, dass sie Eingangssignale von z.B.
0...500 mV oder 0...1 V bzw. ±5 mA
oder ±20 mA in ein beliebiges der Norm
entsprechendes Ausgangssignal umset-
zen können. Die Bereiche kalibriert ein
integrierter Mikroprozessor. Der An-
wender muss lediglich die DIP-Schalter
entsprechend einstellen. Die matrixför-
mige Legende für die Schalterstellungen
befindet sich auf dem Gehäuse. Durch
die universelle Einsatzmöglichkeit redu-
ziert sich die Lagerhaltung. Spezielle
Wandler-Ausführungen für Anwendun-
gen im Bereich der Gebäudetechnik ha-
ben darüber hinaus auf der Frontseite ei-
nen Umschalter für »Hand« und »Auto-
matik«. Die A/A-Wandler arbeiten mit

einer Toleranz von 0,1%, sind kurz-
schlussfest, verpolsicher und lassen sich
mit Schraub- oder Federzugklemmen
anschließen. Eine besondere Version der
Wandler stellt die Ausführungen mit ei-
nem Frequenzausgang dar. Hier bildet
der Ausgang eine Rechteckfrequenz von
0...50 Hz, 0...1 kHz und 0...10 kHz ent-
sprechend der analogen Messgröße.

Signaltrennung und 
Störsicherheit

Einige der A/A-Wandler bieten zusätz-
lich noch die sichere galvanische Tren-
nung zwischen Mess- und Steuerkreisen.
Galvanische Trennung verhindert Mess-
fehler oder gar größere Schäden, die z.B.
durch Spannungsverschleppungen, EMV-
Störungen oder Potentialdifferenzen ent-
stehen können. Je nach der eingesetzten
Technik können bei einer Drei-Wege-
Trennung die Signale dabei sowohl
gegeneinander als auch gegenüber dem
Auswertekreis getrennt sein (Bild 2).

Ein typischer Anwendungsfall für
»trennende« A/A-Wandler findet sich
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Bild 1: Die Analog/Analogwandler der Serie Microkon konvertieren genormte und unge-
normte elektrische Signale in genormte Strom- und Spannungssignale

Bild 2: Prinzip der Drei-Wege-Trennung;
die Trennung besteht sowohl zwischen
Ein- und Ausgang als auch zur Spannungs-
versorgung; auf diese Weise kann auch
über diesen Weg keine störende Kopp-
lung zu anderen Signalen enstehen
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z.B. in verketteten Messkreisen. Hier
entstehen Potentialdifferenzen durch
Masseschleifen. Das Zusammenschalten
mehrerer Messkreise erhöht die Bezug-
spannung mit möglicherweise fatalen
Folgen für die Datenübertragung. A/A-
Wandler verhindern das zuverlässig. Sie
trennen Signaleingang und -ausgang gal-
vanisch und entkoppeln so die Messkrei-
se. Zusätzlich filtern sie Störeinflüsse
heraus, verstärken die Signale für lange
Übertragungswege und setzen sie so um,
wie die nachgeschaltete Auswerteelekt-
ronik sie benötigt. 

Temperaturwandler in 
zahlreichen Varianten

Einfache Sensoren liefern meist keine
Ausgangssignale, die der oben erwähn-
ten Norm entsprechen. Ein typisches

Beispiel hierfür findet man in der elektri-
schen Temperaturmessung. Hier ver-
wendet man heute hauptsächlich zwei
Aufnehmertypen: Thermoelemente und
Widerstandsthermometer. Beide unter-
scheiden sich zwar in den Anwendungs-
bereichen, haben aber eine entscheiden-
de Gemeinsamkeit. Damit die kleinen
Messspannen der Aufnehmer nicht auf
langen Leitungen verfälscht werden,
muss man die Messsignale möglichst na-
he am Aufnehmerort in normierte Signa-
le umsetzen.

Das Microkon-Programm stellt auch
hierfür einige Wandler zur Verfügung.
So lassen sich Pt100-Signale in 2-, 3-
oder 4-Leitertechnik je nach Bedarf 
in normierte Signale von 0…20 mA,
4…20 mA oder 0…10 V umsetzen. Bei
den für Thermoelemente vorgesehenen
Wandlermodulen verhindert die stan-
dardmäßige Kaltstellen- oder Vergleich-
stellenkompensation Fehlmessungen.

Die Umgebungstempertur verarbeitet
der Baustein dazu als Korrekturgröße.
Die Wandler arbeiten mit einer Toleranz
von 0,5 %. Eine integrierte Überwa-
chungsschaltung garantiert hohe Lang-
zeitstabilität. Den Messbereich kann der
Anwender frei wählen. 

Überwachungsmodule mit 
direkter Schaltfunktion

Oft muss der Anwender aus einem Tem-
peratur-, Strom- oder Spannungswert ei-
ne direkte Schaltfunktion ableiten. Hier-
für bieten sich so genannte Überwa-
chungsmodule an, die häufig auch als
Grenzwertschalter oder Limitkompara-
toren bezeichnet werden (Bild 3). Sie er-
fassen analoge Signale und steuern bzw.
überwachen in Abhängigkeit vom Sig-
nalwert bestimmte Funktionen, schalten

also z.B. ein Relais. Die Module gibt es
für Pt100-Sensoren, Thermoelemente,
analoge Normsignale und beliebige
Strom-, Spannungs- oder kundenspezifi-
sche Sondersignale.

Die Überwachungsmodule haben
zwei Wechslerausgänge, deren Grenz-
werte man unabhängig voneinander ein-
stellen kann. Beim Über- oder Unter-
schreiten der eingestellten Schaltschwel-
le reagiert das jeweilige Relais. Anzie-
hende oder abfallende Funktion ist
dabei ebenfalls über DIP-Schalter wähl-
bar. LED an der Frontseite zeigen den
aktuellen Schaltzustand. Auch diese
Modulen haben eine sichere Trennung
zwischen Sensorebene und Auswerte-
elektronik. Sie sind ebenfalls kurz-
schlussfest, verpolsicher und wahlweise
mit Schraub- oder Federzugklemmen er-
hältlich. 

■

Bild 3: Die so genannten Überwachungsmodule erfassen analoge Signale und steuern
bzw. überwachen in Abhängigkeit vom Signalwert bestimmte Funktionen, schalten also
z.B. ein Relais




