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Über das Thema Industrie 4.0 
und den zunehmenden Einsatz von 
intelligenten Sensoren in Fabriken 
wurde bereits ausgiebig berichtet. 
Besonders stark verbreitet sind 
Sensoren in der Produktion, in ver-
fahrenstechnischen Anlagen sowie 
in neueren Gebäudeautomations-
systemen. Die Allgegenwart von 
Sensoren bringt jedoch mit sich, 
dass eine Reihe von Ein-/Ausgän-
gen (I/Os) von Controllern im bisher 
üblichen Formfaktor verarbeitet wer-
den müssen, wobei die I/Os digital 
oder analog sein können. Für die-
ses Szenario sind I/O-Module mit 
hoher Packungsdichte erforder-
lich, die bestimmte Vorgaben hin-
sichtlich Abmessungen und Ver-

lustwärme erfüllen. Der folgende 
Beitrag konzentriert sich auf die 
digitalen I/Os. 

Der integrierte Ansatz
Die digitalen Ein-/Ausgänge von 

speicherprogrammierbaren Steue-
rungen (SPS) wurden bisher mit dis-
kreten Bauteilen wie Widerständen/
Kondensatoren konditioniert oder mit 
einzelnen FETs angesteuert. Auf-
grund der Forderung, den Platzbe-
darf der Steuerungen zu minimieren 
und Signale auf der zwei- bis vier-
fachen Anzahl von Kanälen verar-
beiten zu können, wenden sich die 
Hersteller von der diskreten Imple-
mentierung hin zu einem integrier-
ten Ansatz. 

Diskrete Lösungen

Diskret aufgebaute Lösungen brin-
gen gleich mehrere Nachteile mit 
sich. Dies gilt vor allem für Module 
mit acht oder mehr Kanälen. Die 
hohe Verlustleistung und die damit 
verbundene Verlustwärme, hervor-
gerufen durch die hohe Anzahl von 
Bauteilen, lassen diskrete Lösungen 
als wenig praktikabel erscheinen. 
Hinzu kommen ein hoher Platzbe-
darf sowie die Tatsache, dass wegen 
der MTBF der einzelnen Bauteile die 
Forderung nach möglichst robusten 
Systemspezifikationen und hoher 
Zuverlässigkeit unerfüllt bleibt. Bild 1 
zeigt die technischen Herausforde-
rungen bei der Entwicklung eines 
digitalen Eingangs- (DI) und eines 
digitalen Ausgangsmoduls (DO) mit 
hoher Packungsdichte. 

Digitale Ein- und Ausgänge
Bei den digitalen Eingängen 

ist es auch wichtig, dass ver-
schiedene Arten von Eingän-
gen unterstützt werden - Typ 1, 2 
oder 3 und in einigen Fällen 24- 
und 48-V-Eingänge. In allen Fäl-
len sind robuste Betriebsspezifi-
kationen von Bedeutung: Manch-
mal ist auch eine Erkennung von 
Drahtbrüchen erforderlich. Bei 
den digitalen Ausgängen nutzen 
die Systeme verschiedene FET-
Konfigurationen, um die Last anzu-
steuern. Die Genauigkeit des Trei-
berstroms ist im Allgemeinen ein 
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Bild 1: Eigenschaften von digitalen Ein- und Ausgangsmodulen 

Bild 2: Herkömmliches digitales Eingangsdesign mit diskreter Logik 
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wichtiger Aspekt. Und in vielen 
Fällen sind Diagnosefunktionen 
wichtig. Wie sich diese Heraus-
forderungen mit einer integrierten 
Lösung vereinfachen lassen, wird 
im Folgenden erläutert. 

Entwicklung eines digitalen 
Eingangsmoduls mit hoher 
Kanaldichte

Ein herkömmliches Design mit 
diskreten Bauteilen enthält einen 

Widerstandsteiler, um ein 24- oder 
48-V-Signal in eine vom Mikrocon-
troller verwendbare Spannung umzu-
wandeln. Es kann auch ein diskreter 
RC-Filter am Eingang vorhanden 
sein. Wenn eine galvanische Tren-

nung erforderlich ist, kommt manch-
mal ein externer Optokoppler zum 
Einsatz. Bild 2 veranschaulicht 
einen typischen diskreten Ansatz 
zur Implementierung einer digitalen 
Eingangsschaltung. 

Diese Art von Design eignet sich 
für Lösungen mit vier bis acht digi-
talen Eingängen pro Leiterplatte. Bei 
Systemen mit mehr als acht Kanä-
len wird es schnell unzweckmäßig. 
Bei einer solchen diskreten Umset-
zung gibt es folgende Probleme: 
•  Hohe Leistungsaufnahme und 

damit verbundene Hotspots auf 
der Leiterplatte. 

•  Ein Optokoppler pro Kanal erfor-
derlich.

•  Zu viele Bauteile erhöhen die Aus-
fallrate (FIT) und führen zu einem 
größeren Formfaktor.
Vor allem aber bedeutet ein dis-

kretes Designkonzept, dass der 
Eingangsstrom linear mit der Ein-
gangsspannung steigt. Beispiels-
weise ergibt sich bei einem Ein-
gangswiderstand von 2,2 kΩ und 
einer Eingangsspannung (VIN) von 
24 V folgendes Szenario. Wenn der 
Eingang 1 ist, d. h. 24 V, beträgt der 
Eingangsstrom 11 mA, was einer 
Leistungsaufnahme von 264 mW 
entspricht. Bei einem Modul mit 
acht Kanälen liegt die Leistungs-
aufnahme bei über 2 W und bei 
einem 32-kanaligen Modul bei über 
8 W (Bild 3). 

Geringere 
Leistungsaufnahme

In Anbetracht der Wärmeentwick-
lung eignet sich das diskrete Design 
nicht für Entwicklungen mit mehre-
ren Kanälen auf einer einzigen Pla-
tine. Ein wesentlicher Vorteil eines 
integrierten digitalen Eingangs-
designs ist dessen deutlich gerin-
gere Leistungsaufnahme und die 

Bild 3: Geschätzte Leistungsaufnahme für ein digitales Eingangsmodul mit 
diskreter Logik

Bild 4: Geschätzte Leistungsersparnis bei digitalen Eingangsmodulen mit 
integriertem DI-Chip

Bild 5: Verwendung von zwei Kanälen parallel für einen digitalen Typ-2-Eingang
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damit verbundene niedrige Verlust-
wärme. Bei den meisten integrier-
ten Lösungen mit digitalen Eingän-
gen lässt sich der Eingangsstrom 
begrenzen, was die Leistungsauf-
nahme drastisch senkt. 

Bei einer Strombegrenzung auf 
2,6 mA verringert sich die Verlust-
leistung erheblich auf etwa 60 mW 
pro Kanal. Ein achtkanaliges Digital-
eingangsmodul lässt sich nun mit 
weniger als einem halben Watt 
betreiben (Bild 4). 

Gegen eine diskrete Logikimple-
mentierung spricht auch, dass DI-
Module manchmal verschiedene 
Arten von Eingängen unterstüt-
zen müssen. Die von der IEC ver-
öffentlichte Spezifikation für Stan-
dard-Digitaleingänge mit 24 V ist 
in die Typen 1, 2 und 3 unterteilt. 
Die Typen 1 und 3 werden in der 
Regel gleichgesetzt, da Strom und 
Grenzwerte sehr ähnlich sind. Bei 
Typ 2 gilt eine Stromgrenze von 
6 mA, die viel höher ist als bei den 
Typen 1 und 3. Bei einem diskreten 
Ansatz würde dies eine Überarbei-
tung des Designs erfordern, da die 
Werte der meisten diskreten Bau-
teile aktualisiert werden müssten. 

Integrierte Bauteile mit digitalen 
Eingängen können jedoch in der 
Regel alle drei Typen unterstützen. 
Standardmäßig werden die Typen 1 
und 3 immer von Bauteilen mit inte-
grierten digitalen Eingängen unter-
stützt. Um jedoch die Mindeststrom-
anforderung von 6 mA für Typ-
2-Eingänge zu erfüllen, müssen 
zwei Kanäle parallel für einen Feld-
eingang verwendet werden. Dazu 
werden lediglich die Strombegren-

zungswiderstände angepasst. Dies 
würde minimale Änderungen an der 
Platine mit sich bringen. 

Die aktuellen DI-Bauteile von Ana-
log Devices haben zum Beispiel eine 
Stromgrenze von 3,5 mA/Kanal. 
Man würde also, wie gezeigt, zwei 
Kanäle parallel verwenden und den 
Widerstand REFDI sowie die Ein-
gangswiderstände RIN anpassen, 
wenn das System mit Eingängen des 
Typs 2 arbeiten muss. Bei neueren 
Bauteilen lässt sich die Höhe des 
Stromes auch über einen Pin oder 
per Software auswählen (Bild 5). 

Um ein digitales Eingangssignal 
von 48 V zu unterstützen (eine eher 
seltene Anforderung) wäre eine ähn-
liche Vorgehensweise erforderlich. 
So müsste man die Schaltung um 
einen externen Widerstand erwei-
tern, um die feldseitige Spannungs-
schwelle einzustellen. Der Wert 
des externen Widerstands wird so 
gewählt, dass Stromgrenze x R + 
Grenzwert am Pin die Spezifikation 
des feldseitigen Spannungsgrenz-
werts erfüllt (im Datenblatt definiert).

Robuste 
Betriebsspezifikationen

Da die DI-Module mit Sensoren 
verbunden sind, müssen sie für 
robuste Betriebsspezifikationen 
ausgelegt sein. Bei einem Aufbau 
mit diskreten Bauteilen müssen die 
Schutzmaßnahmen sorgfältig geplant 
werden. Bei der Wahl von integrier-
ten DI-Modulen ist darauf zu ach-
ten, dass diese industrietaugliche 
Spezifikationen aufweisen: 
•  Großer Eingangsspannungsbe-

reich (beispielsweise bis 40 V).

•  Fähigkeit zum Betrieb an der 
Spannungsversorgung im Feld 
(7 bis 65 V). 

•  Hoher ESD-Schutz von ±15 kV 
(Luftentladung) und tolerant ge-
genüber Spannungsspitzen 
(typisch 1 kV). 

Auch sehr nützlich sind Funkti-
onen, die Überspannung und Über-
temperatur erkennen, damit die 
MCU entsprechende Maßnahmen 
einleiten kann. 

Entwicklung eines 
DO-Moduls mit hoher 
Kanaldichte

Ein typisches diskretes DO-
Modul enthält einen FET mit einer 
vom Mikrocontroller gesteuerten 
Treiber schaltung. Es gibt verschie-
dene Möglichkeiten, den FET für die 
Ansteuerung des Mikrocontrollers 
zu konfigurieren. 

Ein High-Side-Lastschalter (PNP) 
wird durch ein externes Freigabe-
signal gesteuert und verbindet 
oder trennt eine Spannungsquelle 
mit einer bestimmten Last. Gegen-
über einem Low-Side-Lastschalter 
(NPN) liefert ein High-Side-Schal-
ter (PNP) Strom an die Last, wäh-
rend der Low-Side-Typ (NPN) die 
Last mit Masse verbindet oder von 
ihr trennt und somit Strom von der 
Last ableitet. Beide Lastschalter 
verwenden einen einzigen FET. 
Das Problem beim Low-Side-Schal-
ter besteht jedoch darin, dass die 
Last gegen Masse kurzgeschlossen 
werden könnte. High-Side-Schalter 
(PNP) schützen die Last vor Kurz-
schlüssen gegen Masse. 

Low-Side-Schalter (NPN) sind 
jedoch etwas kostengünstiger. 
Manchmal werden die Ausgangs-
treiber auch als Push-Pull-Treiber 
(PP) konfiguriert, was zwei MOS-
FETs erfordert (Bild 6). 

Integrierte DO-Module können 
mehrere DO-Kanäle enthalten. Da 
die FET-Konfiguration für High-Side 
(PNP), Low-Side (NPN) und Push-
Pull (PP) unterschiedlich ist, gibt es 
für jede Art von Ausgangstreiber 
unterschiedliche Bauteile. 

Interne Entmagnetisierung 
für induktive Lasten 

Einer der Hauptvorteile von integ-
rierten DO-Modulen ist deren interne 
Entmagnetisierung für induktive 
Lasten. Eine induktive Last ist jedes 
Gerät mit Drahtwicklungen, die bei 
Erregung mechanische Arbeit ver-
richten, beispielsweise Solenoide, 
Motoren und Aktuatoren. Das durch 
Stromfluss erzeugte Magnetfeld kann 
die Schaltkontakte in einem Relais 
oder Schütz  bewegen, Magnet-
ventile betätigen oder eine Motor-
welle drehen. 

Zur Steuerung induktiver Lasten 
verwenden Entwickler meist einen 
High-Side-Schalter. Die Heraus-
forderung besteht darin, die in der 
Induktivität enthaltene Energie abzu-
leiten, wenn sich der Schalter öff-
net und der Strom nicht mehr an 
die Last gelangt. 

Negative Auswirkungen 
vermeiden

Zu den negativen Auswirkungen 
einer nicht fachgemäßen Entladung 
der Energie gehören mögliche Licht-

Bild 6: Verschiedene Konfigurationen für DO-Treiber
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bogenbildung an Relaiskontakten, 
hohe negative Spannungsspitzen, 
die empfindliche ICs beschädigen 
können, und die Erzeugung von 
hochfrequenter elektromagnetischer 
Störungen (EMV), welche die Lei-
stungsdaten des Systems beein-
trächtigen können. 

Bei einer diskreten Implementie-
rung wird zur Entladung der induk-
tiven Last meist eine Freilauf diode 
verwendet. In dieser Schaltung ist 
die Diode in Sperrrichtung vor-
gespannt, während der Schalter 
geschlossen ist, und leitet keinen 
Strom. Sobald sich der Schalter 
öffnet, wird die Diode durch die 
negative Spannung an der Induk-
tivität in Durchlassrichtung betrie-
ben und die gespeicherte Energie 
kann abklingen. Dabei wird der 
Strom durch die Diode geleitet, bis 
ein stabiler Zustand erreicht ist und 
kein Strom mehr fließt. 

Bei vielen Anwendungen, spezi-
ell aber bei solchen für die Indus-

trie, die pro I/O-Karte viele Aus-
gangskanäle haben, ist die Diode 
oft recht sperrig und erhöht die 
Kosten sowie die Baugröße des 
Designs erheblich. 

Moderne DO-Module 
enthalten diese Funktion in Form 

einer Art aktiver Klemmschaltung. 
Analog Devices implementiert zum 
Beispiel eine patentierte Funktion 
zur sicheren Entmagnetisierung 
(SafeDemag), die es Modulen 
mit Digitalausgang ermöglicht, 
Lasten mit unbegrenzter Indukti-
vität sicher abzuschalten. Details 
findet man in einer Applikations-
schrift auf https://www.maximinte-
grated.com/en/design/technical-
documents/app-notes/6/6307.html. 

Bei der Auswahl eines DO-
Moduls sind viele wichtige Kri-
terien zu berücksichtigen. Ent-
wickler sollten folgende Daten-
blattspezifikationen besonders 
beachten: 

•  Maximaler Dauerstrom. Es muss 
sichergestellt werden, dass sich 
bei Bedarf mehrere Ausgänge 
parallel schalten lassen, um einen 
höheren Strom zu erhalten.

•  Das Ausgangsmodul sollte meh-
rere Kanäle mit hohen Strömen 
treiben können (über den Tem-
peraturbereich). 

•  Die Werte für Einschaltwiderstand, 
Versorgungsstrom und Wärme-
widerstand sollten so niedrig wie 
möglich sein. 

•  Die Genauigkeit des Ausgangstrei-
berstromes ist ebenfalls wichtig. 

Diagnoseinformationen
Auch Diagnoseinformationen sind 

von Bedeutung, damit sich das Modul 
aus bestimmten Betriebszuständen 
außerhalb des zulässigen Bereichs 
befreien kann. Zunächst möchten 
Entwickler, dass die Diagnosein-
formationen pro Ausgangskanal 
zur Verfügung stehen. Dies sind 
Temperatur, Überstrom, Leitungs-

unterbrechung und Kurzschluss. 
Auf Chip-Ebene sind die Abschal-
tung bei Übertemperatur, Erkennung 
von Unterspannung (VDD) und SPI-
Diagnose wichtige Funktionen. Ent-
wickler sollten auf einige oder auf 
alle diese Funktionen im integrier-
ten DO-Modul achten. 

Programmierbare Digital-
I/O-Module 

Sobald die Funktionen DI und DO 
in einen IC integriert werden kön-
nen, lassen sich konfigurierbare 
Bauteile realisieren. Bild 7 zeigt 
ein vierkanaliges Bauteil, welches 
als DI oder DO konfigurierbar ist. 

Das Bauteil enthält einen DIO-
Core, was bedeutet, dass sich ein 
einzelner Kanal als DI (Typ 1/3 oder 
Typ 2) oder als DO ent weder im 
High-Side- (PNP) oder im Push-
Pull-Modus (PP) konfigurieren 
lässt. Die Stromgrenze am DO 
ist von 130 mA bis 1,2 A einstell-
bar. Eine interne Entmagnetisie-
rung ist vorhanden. Um zwischen 
digitalen Eingängen des Typs 1/3 
oder 2 umzuschalten, muss nur 
ein Pin gesetzt werden, und es 
sind keine externen Widerstände 
erforderlich.

Das Bauteil ist sehr gut konfigu-
rierbar und eignet sich für den Ein-
satz in industriellen Umgebungen. 
Das bedeutet hoher ESD-Schutz, 
Versorgungsspannungsschutz bis 
60 V und Schutz vor Überspan-
nungen zwischen Versorgungs-
leitung und Masse. Dies ist ein 
Beispiel wie etwas völlig anderes 
(ein konfigurierbares DI/DO-Modul) 
durch ein integriertes Konzept er-
möglicht wird. 

Schlussbemerkung
Sobald man mit der Entwicklung 

eines digitalen I/O-Moduls mit hoher 
Kanaldichte beginnt, zeigt sich, 
dass ab einer bestimmten Anzahl 
von Kanälen ein Aufbau mit dis-
kreten Bauteilen nicht sehr sinn-
voll ist. Im Hinblick auf Kriterien wie 
Wärmeentwicklung, Zuverlässigkeit 
und Baugröße muss die Möglich-
keit eines integrierten Bauteils als 
Alternative sorgfältig geprüft wer-
den. Bei der Wahl integrierter DI- 
oder DO-Bauteile sind die robusten 
Betriebsspezifikationen, die Dia-
gnosefunktionen und die Unter-
stützung von mehreren I/O-Konfi-
gurationen wichtigen Kriterien, die 
es zu beachten gilt. ◄

Bild 7: Konfigurierbares DI/DO-Bauteil mit vier Kanälen
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