
207

In
d

u
st

ri
ee

le
kt

ro
n

ik
 u

n
d

 Z
u

b
eh

ö
r

Zenerbarriere MTL 7787+

Technische Daten Typ: MLT 7787+ 

Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit - 20 ... + 60 °C bei Dauerbetrieb 
- 40 ... + 80 °C bei Lagerung 
5 … 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Sicherheitsbeschreibung 28  V, 300 Ω, 93 mA

Anschlussklemmen Für Leitungsquerschnitte bis 4 mm². Die Klemmen für den Ex-Bereich sind mit  
blauen Schildern gekennzeichnet.

Gewicht ~ 140 g

Übereinstimmung mit EMV EN 50 081-2/EN 50 082-2, allgemeine Emissions-/Immunitätsnormen. 
Diese beziehen sich auf die entsprechenden IEC/CISPR Normen

n Polarität
 Barrieren können positiv (+), negativ (–) oder unpolarisiert  
 (Ws) sein. Polarisierte Barrieren dienen nur für die Aufnah- 
 me und/oder zur Abgabe von Spannungen der angege- 
 benen Polarität. Nicht polarisierte Barrieren unterstützen  
 Spannungen beliebiger Polarität auf jeder Seite

n Längswiderstand
 Der Widerstand zwischen den beiden Enden eines Bar- 
 rierenkanals bei 20 °C, d.h. der zwei Widerstände und  
 der Sicherung. Sind Dioden oder Transistoren vorhanden,  
 wird deren Spannungsabfall ebenfalls angegeben.

n Arbeitsspannung (Ue)
 Die größte Spannung der entsprechenden Polarität, die  
 zwischen der Klemme zum sicheren Bereich einer   
 ‘gewöhnlichen’ Barriere und der Erde bei 20 °C für den  
 angegebenen Leckstrom und bei offenem Ex-Bereich- 
 Schaltkreis angelegt werden kann.

n Höchstspannung (Umax)
 Die größte Dauerspannung der entsprechenden Polari- 
 tät, die zwischen der Klemme für den sicheren Bereich  
 an jeden Barrierenkanal und Erde bei 20 °C ohne Durch-  
 brennen der Sicherung angelegt werden kann. Für   
 ‘gewöhnliche’ Barrieren wird dieser Wert für einen offenen  
 Schaltkreis der Ex-Bereich-Klemmen angegeben. Wenn  
 im gefährdeten Bereich Strom abgenommen wird, erfolgt  
 bei diesen Barrieren eine Minderung der Höchstspan- 
 nung. Die AC-Kanäle in ‘herkömmlichen’ Barrieren sowie  
 fast alle Kanäle von Barrieren mit Spannungsregelung  
 können auch Spannungen mit umgekehrter Polarität  
 aufnehmen – siehe Schaltplan. 

n Sicherungsnennwert
 Der größte Strom, der kontinuierlich (d.h. 1000 Stunden  
 lang bei 35 °C) durch die Sicherung fließen kann.

n Sternpunktanschluss
 Bei Barrieren mit Sternpunktanschluss sind beide Kanäle 
  so verknüpft, dass die zwischen ihnen bestehende Span- 
 nung die Arbeitsspannung Ue nicht überschreiten kann;  
 dies ermöglicht höhere Kabelkapazität oder -induktivität.

n Maximale Spannung im sicheren Bereich (Um)
 Die maximale zulässige Spannung im sicheren Bereich  
 (Um) für Barrieren der Serie MTL700 ist 250V AC / DC.

Beschreibung
Alle Barrieren der Serie MTL7700 beruhen auf demselben 
einfachen Prinzip. Jeder Kanal enthält zwei Stufen von 
impulsgeprüften Zener oder Durchlassdioden und einen 
nichtstöranfälligen Ausgangswiderstand. Im Fall einer 
elektrischen Störung im sicheren Bereich begrenzen die 
Dioden die Spannung, die in den Ex-Bereich gelangt, und 
der Widerstand begrenzt die Stromstärke. Die Dioden sind 
mit einer Sicherung geschützt, und die zwei Stufen der 
Spannungsbegrenzung sorgen für eine gleichbleibende 
Sicherheit, selbst wenn eine der Stufen ausfallen sollte. 
Schaltungen zur Ausgangsstrombegrenzung werden nicht 
eingesetzt. Alle Modelle haben die ‘ia’-Bescheinigung für 
alle Zonen und ‘IIC’ für alle explosiven Atmosphären.

n Sicherheitsbeschreibung
 Die Sicherheitsbeschreibung einer Barriere, z.B.  
 ’10 V, 50 Ω, 200 mA’, bezieht sich auf die Höchst-  
 spannung der Zener- oder Durchlassdiode beim   
 Durchbrennen der eingebauten Sicherung, den  
 geringsten Wert des internen Widerstands und   
 den entsprechenden max. Kurzschlussstrom.  
 Dies ist eine Angabe der max. Leistung die in den   
 gefährdeten Bereich übertragen werden kann, und   
 nicht die Arbeitsspannung oder der Längswiderstand.


