
Merk ma le des Ge rä tes

• Ein- und Aus gän ge gal va nisch ge trennt
• Trenn span nung 1 kV
• Kun den spe zi fi sche Si gnalan pas sung
• Ge rin ge Lei stungs auf nah me
• Nor mier te Aus gangs signa le

All ge mei nes
In vie len An wen dun gen der Meß-, Steue rungs- und
Re ge lungs tech nik sind Po ten tialtren nun gen not wen -
dig. Der ste tig wach sen de Ein satz von Mi kro pro zes -
so ren hat häu fig -systembedingt- un ver meid ba re
Mas se schlei fun gen zur Fol ge.
Zur Eli mi nie rung sol cher Pro ble me so wie im Stö -
rungs fall zum Schutz die ser An la gen ist eine gal va -
ni sche Tren nung un um gäng lich. Für vie le Ap pli ka -
tio nen, vor al lem bei An wen dun gen mit ho hen
Gleich-takt span nun gen, gibt es na he zu kei ne Al ter -
na ti ve zum Ein satz von Trenn ver stär kern.
Der ERMA- Trennver stärker des Typ S988 ist für
den in du stri el len Ein satz kon zi piert.
Die Ein gangs grö ße, vom Kun den weit ge hend wähl -
bar, wird in ein pro por tio na les Aus gangs sig nal um -
ge formt. Die Ge rä te kön nen wahl wei se mit Strom -
aus gang 0-20 mA, 4-20 mA oder mit Span nungs -
aus gang 0- 10V ge lie fert wer den.

Auf bau
• Ro bu stes Iso lier stoff ge häu se mit max. 16 Schraub -

klem men
• Klem men be rüh rungs si cher nach VDE 0100 Teil

750 und VGB 4 .
• Be fe sti gung mit Fe der ra stung auf Norm schien

nach DIN 46 277 und DIN EN 50 022 oder
Schraub be fe sti gung

Funk ti on
Die Meß grö ße ge langt über eine Si gnalan pas sung
zum nach ge schal te ten Iso la ti ons ver stär ker. Des sen li -
nea re Aus gangs grö ße ge langt wie der um auf ei nen
Ver stär ker, der die Gleich strom- bzw. Gleich span -
nungs ein prä gung be wirkt.

Ver sor gungs span nung
• Strom ver sor gung für 230 VAC oder 115 VAC
• Strom ver sor gung für 24 VDC

Tech ni sche Da ten
Ein gang : Gleich strom oder Gleich span -
nung
  Span nung : 0...30 mV bis 0...300 V
 Im pe danz : >100k bis 10 MΩ
  Strom : 0...1 mA bis 0...100 mA
 Span nungs ab fall : max. 150 mV
Über tra gungs ei gen schaf ten : 
  Ge nau ig keit : typ. 0,1% v. E.
  Trenn span nung : 1 kV
  Gleichtaktunterdrüc kung : CMR 130 dB bei 0 bis 60 Hz
Aus gang
  Span nung : 0 ... 10 V / 10 mA
  Strom : 0/4...20 mA/Bür de max. 500Ω

Span nungs ver sor gung : 230 VAC oder 115 VAC (4,2
VA)
Op tio nal : 18 V...36 V DC

 Strom auf nah me : max 50 mA
Aus füh rung
  EMV : entspr. ENV 50121- 3-2
  Schutz art : IP40 
  Klem men : IP 20
   Be fe sti gungs art : EN 50022
  Um ge bung stem pe ra tur : 5 bis +50 °C
  Ab mes sun gen : 75 x 55 x 110 mm
  Ge wicht : 100 g

Trennverstärker
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n  Trennverstärker Typ S 988

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten
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