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PrinziP der isolationswiderstandsmessung mit 2 sinusförmigen frequenzen

Funktionsgrundlagen:
Das Überwachungsgerät sendet kontinuierlich ein aus zwei sinusförmigen Spannungen bestehendes 
Prüfsignalmuster an das isolierte Versorgungssystem. Dieses Signal verursacht einen kleinen Injektionsstrom, der 
durch den Widerstand der kapazitiven Isolation zurück zum Schutzleiterpotential fließt. Die Stromamplituden 
und Phasenwinkel der beiden Frequenzen werden durch statistische Analysen gemessen und ausgewertet. 
Die Berechnung der Widerstands-und Kapazitätswerte erfolgt über die Stromkreis Theorie und komplexer 
Mathematik. Die Frequenzen werden automatisch auf der Grundlage dieser Werte justiert, um eine optimale 

Genauigkeit und Ansprechzeit zu erhalten. Wenn das Stromversorgungssystem 
subharmonische Störungen aufweist, die beispielsweise auf Motorantriebe 
zurückzuführen sind, werden automatisch die Tiefpassfilter und die 
Prüffrequenzen angepasst. 

Dieses Prüfsystem funktioniert bei allen Arten von Stromnetzen (von 
reinem Gleichstrom bis reinem Wechselstrom) und ermöglicht die in der 
Norm IEC 61557-8 festgelegten Ansprechzeiten. Die unterste Grenze für 
die Wechselstromfrequenz/-amplitude im Stromversorgungssystem ist in 
den zum Gerät gehörigen Datenblättern aufgeführt. Das Messverfahren 
eignet sich ausgezeichnet, wenn an der Isolationsgrenze des Stromnetzes 

gleichzeitig eine hohe elektrische Kapazität und ein großer Widerstand bestehen, weil man im Gegensatz 
zum Impulsspannungs-Messverfahren nicht auf einen Stromabfall warten muss. Ein weiteres Merkmal dieses 
Messverfahrens liegt in der Anzeige des realen Kapazitätswerts. Der Kapazitätswert ist heutzutage ziemlich 
hoch, weil in Büros und ähnlichen Umgebungen viele verschiedene Arten von Schaltnetzteilen angeschlossen 
sind. 

Praktisch jedes am Stromnetz angeschlossene Gerät hat ein internes Schaltnetzteil, das einen Funkentstörfilter 
mit Kondensatoren umfasst (von 1 nF bis 50 nF), die mit dem Schutzleiter verbunden sind.  Dieses 
Isolationsüberwachungsgerät speichert Protokolldateien, welche unter anderem die Kapazitäts- und 
Widerstandsänderungen enthalten, in einer microSD-Speicherkarte. Im Falle von Schwierigkeiten kann 
das Protokoll rückwärts untersucht werden, um anhand des Zeitstempels den Zeitpunkt zu erfahren, 
wann der Widerstand oder die Kapazität maßgeblich verändert wurde. Die Änderungen/Ereignisse im 
Stromversorgungssystem können gemäß dem Datum und der Uhrzeit verfolgt werden.

Typische Wellenformen

- NEUE EIGENSChAFT! Modbus/TCP-Schnittstelle für Fernüberwachung und –steuerung!
- Visuelle Benutzeroberfläche und einfache Installation
- Automatische Erkennung der elektrischen Impedanz und Kapazität des Netzwerks
   (subharmonische Verzerrung)
- Last- und Temperaturüberwachung des Trenntransformators und ein potentialfreier Alarmkontakt
- Optionale Fernmodule zur Isolations- und Transformatorüberwachung
- Möglichkeit des Anschlusses von Überwachungseinheiten für den Schutzleiter
- Entfernbare microSD-Speicherkarte zur Analyse der Nutzungshistorie und der Störfälle

2

Isolationsüberwachungs-System 
tr

af
ox

 s
up

er
in

te
n

d® IM-01.MED



spezifikationen zur stromversorgung

nenn-eingangsspannung
110-240 VAC, 110-300 VDC 
(Schurter 0001.2503 
(T800mA))

nenn-eingangsstrom 0,04 A bei 230 V (AC)

netzfrequenz 48 ~ 62 hz

mess-spezifikationen

max. eingangsgleichspannung 800 V (DC)

max. 
eingangswechselspannung 690 V (AC)

widerstandsmessbereich
20kΩ...5MΩ (47 kΩ – 2,2 MΩ 
mit einer Genauigkeit von 
mehr als 15 %)

Kapazitätsmessbereich 220 nF – 100 uF
systemfrequenz 10 hz – 500 hz (DC)
messimpedanz 220 kΩ
Prüfspannung max. 25 Vp

drei alarmkontakte 
mit festlegbaren grenzen 
(potentialfreie umschaltkontakte)
alarmkontakt 5 A bei 250 V (AC)
Voralarmkontakt 5 A bei 250 V (AC)
transformatoralarmkontakt 5 A bei 250 V (AC)

weitere funktionen und merkmale
ferneinheiten zur isolations- und transformatorüberwachung: 
insgesamt max. 32 ferneinheiten
serielle datenübertragung über rs-485 für ferneinheiten

modbus/tCP-schnittstelle für fernüberwachung und –
steuerung
transformator-temperatur-
überwachung

-40...+125°C (mit externem 
heißleiter; NTC oder PT100)

transformatorstrom-
messung

mit externem 
Strommesswandler

Überwachung der Pe-leitung Mit der Überwachungseinheit 
PEC-01

speicherprotokollierung mit steckplatz für microsd-Karte
analog output of resistance 
measurement

0...20 mA, with current loop 
transmitter Clt-01

einfache und selbsterklärende Benutzeroberfläche mit 
leuchtdioden (leds) und hintergrundbeleuchtetem lC-
display
detektion von den anschlussfehlern zwischen iw und netz 
oder schutzleiter
automatischer selbsttest kontinuierlich
sofortiger selbsttest mit TEST-Taste

normen
messungen IEC 61557-8:2014

sicherheit IEC 61010-1:2010 (3rd version)
SGS TÜV SAAR bauart geprüft

emV

IEC 61326-2-4, CISPR 11 / 
EN55011, IEC61000-4-2, 
IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, 
IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, 
IEC61000-4-8, IEC61000-4-11 
(geprüft/zugelassen durch 
NEMKO)

allgemeine spezifikationen
maße (B x l x t) 160 x 110 x 62 mm
gewicht 0,35 kg
gehäusematerial Kunststoff
montageschnittstelle Klemme für DIN-Schiene
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zuBehör
Fernmodul für Isolationsüberwachung IC-01
Fernmodul für Transformatorüberwachung TC-01
Dauerüberwachungseinheit für Schutzleiter PEC-01
Current loop transmitter CLT-01
iC-01 tC-01

Clt-01PeC-01



Up to 50
IM-01.MED devices

Line insulation monitoring

IM-01.MED

IM-01.MED

IM-01.MED

IM-01.MED

IM-01.MED

IM-01.MED
ETHERNET SWITCH

Alarm monitoring system,

HMI CONTROLLER HMI

Modbus/TCP

LAN/
INTERNET

Multi-platform remote interface

REMOTE MONITORING AND CONTROLLING OF LINE INSULATION

RI-01

WEB SERVER

COM
ING
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N

e.g. Telemerkki TM-ETC-AMS

Trafox is a brand of Muuntosähkö Oy. We develop, manufacture and customise high-quality transformers, 
chokes, filters and Trafox Superintend® monitoring devices for a large number of applications.

 –

Muuntosähkö Oy Trafox
Postfach 10  |  FI-00621 helsinki  |  Tel. +358 207 933 700  |  Fax +358 207 933 746  |  sales@trafox.fi V
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