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1 Allgemeine 
Erdungsempfehlung 

1 General grounding 
recommendation 

1通用接地建议 

1.1 Was beschreibt diese 
Erdungsempfehlung? 

1.1 What is described in 
this recommendation? 

1.1本建议中的内容？ 

 
Die folgenden Seiten geben praxis-
nahe Informationen zu den Themen 
Erdung, Schirmung, EMV-Sicherheit 
und Bezugspotenial, entsprechend 
dem gegenwärtigen Erkenntnisstand. 

 
The following pages provide practical 
information on the subjects of 
grounding, shielding, EMV security 
and reference potential in accordance 
with present-day practices. 

 
以下页面根据现行的实践，提供有关接地、屏蔽、电
磁兼容性安全和参考电势的实用信息. 

Diese Informationen ... This information ... 本信息 ... 

 

• beschränken sich im wesentlichen 
auf den Bereich Montage und 
Betrieb unserer vorwiegend in der 
Messtechnik angesiedelten 
Produktpalette. 

 

• is limited mainly to the spheres of 
installation and operation of our 
established product range’s 
measurement techniques. 

 

• 主要限定于现有产品系列测量技术的安装和运行
环境. 

 

• erheben nicht den Anspruch auf eine 
vollständige Behandlung des 
umfangreichen Themas Erdung, mit 
all seinen Teilgebieten in Theorie 
und Praxis. 

 

• makes no claim to be a 
comprehensive summary of the 
extensive subject of grounding with 
its many theoretical and practical 
facets. 

 

• 未要求全面概括接地主题以及众多理论和实践方
面. 

• können nicht ohne weiteres auf 
andere Anwendungsgebiete 
übertragen werden. 

• cannot be used as described in this 
manual in other grounding 
applications without additional 
information. 

• 无附加信息，不得用于超出本手册描述之外的接
地应用. 

Ergänzend zu dieser allgemeinen 
Erdungsempfehlung sind die 
entsprechenden Angaben in unseren 
jeweiligen Gerätebeschreibungen zu 
beachten. 

The corresponding instructions in our 
respective instrument manuals should 
be used as a supplement to these 
grounding recommendations 

各仪器手册中的相应说明应是接地建议的补充. 

 

Grundregel: Basic rule: 基本规则: 

Erd- und Potentialverhält-
nisse prüfen ! 

Check the ground and 
potential conditions! 

检查接地和电势条件！ 

Bevor bei der Montage unserer 
Geräte Kabelverbindungen 
hergestellt werden, müssen die 
örtlichen Erd- und Potentialverhält-
nisse sowie die Netzverhältnisse 
geprüft werden. Werden dabei 
kritische Potential-unterschiede 
festgestellt (siehe Abschnitt 4), 
müssen betreiberseitig geeignete 
Maßnahmen im Sinne dieser 
Erdungsempfehlung getroffen 
werden. 

Before the cable connections are 
made at an installation of our 
instruments the on-site grounding, 
potential and power conditions 
must be checked. If critical potential 
differences are found during this 
check, (see section 4) suitable 
measures in the sense of these 
grounding recommendations must 
be taken by the operators of the 
equipment. 

安装设备时创建电缆连接前，必须检查
局部接地和电势关系以及电源条件.如
果检查期间发现明显的电势差（参见第
4节），必须由设备的使用方根据接地
建议采取合适的措施. 
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Ausnahme: Exception: 例外: 

Sonderfall explosions-
gefährdeter Bereich 

Explosive areas 爆炸区域 

In explosionsgefährdeten Bereichen 
und im Bereich von Zuleitungen zu 
diesen können Vorschriften gelten, 
die von dieser Erdungsempfehlung 
abweichen oder zusätzliche 
Maßnahmen erforderlich machen.  

In explosive areas or the areas 
surrounding them, grounding 
recommendations which deviate 
from these instructions or which 
require additional measures to be 
taken may be required.  

在爆炸区域或周围区域，本说明书中或
需要附加措施的建议适用. 

Dies muss für jeden einzelnen Fall 
sorgfältig überprüft werden. 

These must be carefully checked 
for each individual case. 

对于各种情况，必须小心检查。 

 

Zusätzlich gilt: Supplementary note: 补充备注: 

Neben dieser Erdungsempfehlung 
gelten unsere Sicherheitshinweise, 
die jeder Dokumentation als 
gesonderte Broschüre beiliegen. 

In addition to these grounding 
recommendations, our safety 
instructions which accompany all 
documentation in the form of a special 
brochure are also to be considered. 

除这些接地建议外，务必遵守随附所有

文档的安全规程手册. 

 

2 Allgemeines 2 General 2常规 

Was bedeutet „Erden"? What does „Grounding" 
mean? 

„什么是“接地" ？ 

Als "Erden" bezeichnet man im 
allgemeinen Sprachgebrauch jeden 
Anschluss an ein Bezugspotential 
(siehe Abschnitt 4), das über 
sogenannte "Erder" mit dem leitfähigen 
Erdreich verbunden ist. Erder sind 
leitfähige Teile, die in gutem 
elektrischen Kontakt mit dem Erdreich 
stehen und deren Anschlusspunkte 
meist aus dem Erdreich herausgeführt 
sind. 

In general language usage the term 
„grounding“ means any connection 
through a so-called „ground“ to a 
conductive earth point which provides 
a reference potential (see section 4). 
Grounds are conductive components 
which are electricaly in good contact 
with earth and whose connection point 
is mostly led from out of the earth. 

在通常的语言使用中，“接地”术语是指

通过所谓“接地器”连接至提供参考电势

的接地点（参见第4节）.接地器是导电

组件，与地面充分接触且连接点通常引

自地面. 

Erder können, je nach Funktion oder 
örtlichen Gegebenheiten, verschieden 
ausgeführt sein z.B. als Staberder, 
Banderder oder Platenerder. 

Grounds can be, depending on the site 
conditions, either provided by a rod, a 
flat band or a plate. 

根据现场条件，接地可通过金属杆、平

带或金属板进行. 
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Warum „Erden"? Why is „grounding" 
necessary? 

为什么需要„ 接地"？ 

Das Verbinden mit Erdpotential 
verfolgt unterschiedliche Ziele: 

A connection to ground potential has 
various objectives: 

连接至地电势存在多种目标: 

• das Erden als Schutzmaßnahme im 
Sinne der geltenden VDE-
Vorschriften (DIN VDE 0100) und 
der Niederspannungsrichtlinien, 
wobei diverse nationale 
Unterschiede zu beachten sind 

• A protective measure in acordance 
with the valid VDE prescriptions 
(DIN VDE 0100) and low potential 
guidelines whereby various national 
distinctions must be observed 

• 根据现行VDE规定（DIN VDE 

0100）和低压指令采用接地作为保护

措施，同时必须主意国别差异 

• das Verhindern von Störein-
strahlungen und Störausstrah-
lungen im Sinne der EMV-Richtlinien 

• Prevention of disturbance 
emmissions and immissions 
according to the EMV guidelines 

• 根据电磁兼容性指令防止干扰放射和

发射 

• das für den Betrieb elektrischer 
Geräte und Einrichtungen 
erforderliche Festlegen eines 
gemeinsamen Bezugspotentials 

• For the required determination of a 
common reference potential for 
operation of electrical instruments 
and equipment 

• 针对电气仪器和设备的运行，确定共

同电势差 

• andere Ziele, die für diese 
Erdungsempfehlung jedoch nicht 
relevant sind 

• Other objectives, which may not be 
relevant for these grounding 
recommendations 

• 其他与这些接地建议不相关的目标. 

 

Bezeichnungen für 
Bezugs- und Erdungsleiter 

Designations for reference 
and ground points 

参考和接地点名称 

Für Bezugs und Erdungspunkte sind 
die folgenden Bezeichnungen üblich: 

The following designations are 
commonly used for reference and 
grounding points: 

下列名称通常用于参考点和接地点: 

 0 V/Masse - allgemein für das 
Bezugspotential elektrischer 
Schaltungen 

 0 V/ Ground - generally for the 
reference potential of electrical 
switching 

 0 V/ 地线 - 
 通常代表电气开关的参考电势 

 0 VA -  für Bezugsleiter 
innerhalb analoger Schaltkreise eines 
Geräts 

 0 VA - for reference points in 
the analog circuits of instruments 

 0 VA -
 代表仪器模拟电路中的参考点 

 0 VD - für Bezugsleiter 
innerhalb digitaler Schaltkreise eines 
Geräts 

 0 VD - for reference points in 
the digital circuits of instruments 

 0 VD -
 代表仪器数字电路中的参考点 

 TE - für den Sternpunkt 
(meist Sammelschiene), an dem 0 VA 
und 0 VD zusammengeführt sind. TE 
wird oft auch als "Elektronikerde" oder 
"Messerde" bezeichnet 

 TE - for the star connection 
(mainly a bus-bar), to which the 0 VA 
and 0 VD are connnected. TE is often 
de-signated also as „Electronic 
ground" or „Measurement ground". 

 TE
 代表星形连接点（主要是汇流， 

 0 VA和0 VD与之相连. 

 TE通常称为„  电 气接地" 或 

 „ 测量接地". 
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 SE -  Sternpunkt (meist 
Sammelschiene), an dem alle Kabel-
schirme z.B. in einem Gehäuse 
aufgelegt werden. SE ist oder wird 
meist mit PE verbunden. 

 SE -  Star connection 
(mainly a bus-bar), to which all the 
cable shields, e.g in an instrument 
housing, are connected. SE is 
normally or mostly connected with PE. 

 SE - 
 星形接点，所有电缆屏蔽层（如

 仪器外壳中）与之相连。SE通

 常或大部分与PE相连.. 

 PE -  für den Anschluss des 
grün-gelben Schutzleiters der Netzver-
sorgung oder allgemeiner Schutz-
erdungspunkt 

 PE -  for connection of the 
green/yellow protective ground cable 
of the power supply or a general 
protective ground point. 

 PE - 
 代笔电源绿/黄保护地线的接点

 或通用保护接地点. 

TE und SE können mit PE verbunden 
werden, wenn PE störungsarm ist. Ist 
das nicht der Fall, muss zumindest TE 
an eine getrennte, saubere (störungs-
armen) Erde angeschlossen werden. 

TE and SE can be connected to PE 
when PE is disturbance-free. If this is 
not the case TE must at least be 
connected to a separate, clean 
(disturbance-free) ground point. 

PE无扰动时，TE和SE可连接至PE. 

如果不是这种情况，TE必须连接至独立

的清洁（无干扰）接地点. 

 FE -  Betriebsstätten mit 
konsequentem Erdungskonzept stellen 
solche sogenannten Funktionserden 
FE zur Verfügung (z.B. in Schalt-
warten). 

 FE -  Some operating 
plants which have a consistent 
grounding concept provide a so-called 
„Functional ground“ FE , e.g. in control 
rooms 

 FE - 
部分拥有持续接地概念的运行设备提供

所谓的.„  功能性接地“ 

FE，如在控制室中. 

 

3 Erdung als Schutz-
maßnahme bei 
indirekter Berührung 
von elektrischen 
Betriebsmitteln 

3 Grounding as a 
protective measure on 
indirect contact with 
electrical equipment 

3间接接触电气设备时接

地作为保护措施 

 
Elektrische Betriebsmittel besitzen 
normalerweise einen oder mehrere 
"Körper". 

 
Electrically operated equipment 
normally consists of one or more so-
called „bodies“. 

 

电气设备通常由一个或多个“体”构成. 

Körper sind nach DIN VDE 0100 
berührbare leitfähige Teile, die im 
Gegensatz zu den "aktiven Teilen"  
des Betriebsmittels nur infolge eines 
Fehlers unter Spannung stehen 
können. Solche Spannungen werden 
als Berührungsspannungen 
bezeichnet, die bei "indirektem 
Berühren" gefährliche Körperströme 
bei Mensch und Tier verursachen 
können. 

Bodies“, according to DIN VDE 0100, 
are contactable components which, in 
contrast to „active“ components, can 
only possess a potential in the case of 
a fault. Such potentials are designated 
contact potentials and in case of 
indirect contact can cause currents 
which are dangerous to man. 

根据DIN VDE 

0100，体是可接触的组件， 

与“有源”组件相反，只能在出现故障时

具有电势。这样的电压称为接触电压，

并在间接连接时产生危害人身的电流. 

Beispiele für Körper sind Schalt-
schränke, Gehäuse, Schaltgerüste, 
Montageplatten usw. 

Examples of these so-called „bodies“ 
are cubicles, housings, contactor 
equipment, mounting panels, etc. 

这些“体”包括开关柜、外壳、 

开关装置、安装面板等. 

Schutz vor Berührungsspannungen 
bietet die Schutzerdung. 

Protective grounding provides 
protection from contact potentials. 

保护接地能够防止接触电势. 

Bei der Schutzerdung werden 
leitfähige Körper mit Erde verbunden 
und zwar entweder 

With protective grounding, conductive 
bodies are connected to ground either 

采用保护接地时，导电体接地可 
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• mittels eines in der Netzversorgung 
mitgeführten Schutzleiters oder 

• through a protective conductor 
supplied with the power supply or 

• 通过保护管中的地线进行或 

• durch Anschluss an einen separaten 
lokalen Schutzerder mittels eines 
eigenen Schutzleiters. 

• through connection to a separate 
local protective ground via their own 
protective conductor (ground cable). 

• 使用单独地线连接至单独的局部保护

接地器. 

Diese Maßnahme bewirkt, dass im 
Fehlerfall eine Schutzeinrichtung 
(Überstrom-, Fehlerstrom- oder 
Fehlerspannungsschutzeinrichtung) 
das Betriebsmittel entweder voll-
ständig vom Netz trennt oder die 
Berührungsspannung auf ein 
zulässiges Maß reduziert. 

These measures have the effect that 
in the case of failure of the protective 
equipment (over-voltage, incorrect-
current or incorrect-voltage protective 
equipment) the operational 
components are either completely 
disconnected from power or the 
contact potential is reduced to a 
permissible level. 

该措施的作用是在保护装置（过压、故

障电流或故障电压保护装置）出现故障

时，生产工具完全与电源断开或降低接

触电势至允许水平. 

Die zulässigen Berührungsspan-
nungen betragen 

The permissible levels of contact 
potentials are 

允许的接触电势等级为: 

• bei Wechselspannung höchstens 50 
Volt 

• Max. 50 Volts  in the case of AC 
voltages 

• 最大50 V（交流电） 

• bei Gleichspannung höchstens  
120 Volt. 

• Max. 120 Volts in the case of DC 
voltages. 

• 最大120 V（直流电）. 

Höhere Berührungsspannungen 
verursachen gefährliche Körper-
ströme, die zur Schädigung oder 
sogar zum Tode von Mensch und 
Tier führen können! 

Higher contact potentials cause 
current levels which are extremely 
dangerous and can lead to injury or 
even death! 

较高的接触电势会产生非常危险并造成
重伤或死亡的电流！ 

Isolierte Schutzleiter sind in ihrem 
ganzen Verlauf grün-gelb zu kenn-
zeichnen. Die Anschlusspunkte der 
Schutzerdung sind mit „PE" (protective 

earth) oder dem Zeichen  zu 
kennzeichnen. 

Insulated protective conductors must 
be identified with green/yellow 
colouring over their entire length. The 
connection point to protective ground 
must be marked with „PE" (protective 

earth) or the  identifying mark. 

绝缘地线必须全长采用绿/黄色标识。

保护接地的连接点必须使用“PE” 
(protective earth)或 符号标记. 

 

Praktische Hinweise: Practical tips: 实用提示: 

• Der Schutzleiter ist auf dem 
kürzesten Weg auf einen dafür 
vorgesehenen zentralen Punkt des 
Betriebsmittels, z.B. auf einer 
Montageplatte, aufzulegen. Dieser 
Punkt muss mit "PE" oder dem 
Zeichen  gekennzeichnet sein. 

• The protective conductor must be 
laid in the shortest possible path to a 
central grounding point provided, 
e.g. a point on the mounting panel. 
This point must be identified either 
with „PE“ or the  identifying mark. 

• 地线必须采用尽可能短的行程布设至

提供的中心接地点，如装配板上的某

点.该点必须标记为"PE"或  标记. 

• Da der Schutzleiter oft über größere 
Entfernungen geführt wird, kann sein 
Erdpotential sich von einem lokalen 
Erdpotential unterscheiden. 
Potentialverhält-nisse prüfen! 

• Because the protective conductor 
cable is sometimes laid over 
considerable distances, its potential 
can be different from the local 
ground potential. Check for potential 
differences! 

• 因为地线可能有时远距离布设，电势

可能与局部的地电势不同。检查电势

差！ 
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• Die Anschlussstelle für den 
Schutzleiter muss eine gut leitende 
Verbindung gewährleisten. Lack, 
Schmutz, Korrosion und alle 
isolierenden Teile müssen sorg-fältig 
entfernt werden. Zu empfehlen sind 
verzinkte Schraub-bolzen und 
Beilegescheiben. 

• The connection point for the 
protective conductor to ground must 
guarantee good contact. Paint, dirt, 
corrosion and any insulation must be 
carefully removed. Galvanised or 
stainless steel bolts and washers 
are recommended. 

• 接地底线的连接点务必具有良好的导

电性.小心地清除油漆、脏污、腐蚀

和其它绝缘层.建议使用电镀或不锈

钢螺栓. 

• PE kann, wenn keine getrennten 
Funktionserden vorhanden sind, als 
Bezugspotential-Sternpunkt für die 
Elektronik (Digitalerde und 
Analogerde) und als Schirmauflage 
verwendet werden. Voraussetzung 
dafür ist jedoch ein störungsarmer 
Schutzleiter. 

• If there is no separate Function 
ground is available, „PE“ can be 
used as the reference potential point 
for the electronics (digital ground 
and analog ground) and for 
connection of the cable shielding. 
The prerequisite for this however is 
an interference-free protective 
conductor. 

• 如果没有单独的功能性接地可用， 

PE可用作电子装置的参考电势点 

(数字接地和模拟接地），和用于链

接电缆屏蔽层。但前提条件是地线无

干扰. 

 

4 Elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV) 

4 Electromagnetic 
compatibility (EMV) 

4电磁兼容性（EMC） 

4.1 Allgemeines 4.1 General 4.1常规 

 Die europaweit geltende 
Gesetzgebung über die elektro-
magnetische Verträglichkeit (EMV) 
elektrisch betriebener Geräte und 
Einrichtungen legt Grenzwerte sowohl 
für die Störfestigkeit als auch für die 
Störaussendung fest. 

 The Europe-wide legislation on 
electromagnetic compatibility (EMV) 
for electrically-operated instruments 
and equipment sets limit values for 
interference resistance and 
interference emission. 

 欧洲范围内的电气仪器和设备的

电磁兼容性立法规定了抗干扰和干扰放

射的限值 

Die EMV-gerechte Ausführung von 
Geräten beinhaltet, dass die Erzeu-
gung und Einwirkung elektromagne-
tischer Störungen soweit begrenzt 
wird, 

EMV-conforming design of instru-
ments requires that the emission and 
immission of electromagnetic 
interference must be limited so that, 

仪器符合电磁兼容性的设计，需要必须

限定电磁干扰的放射和发射，从而使, 

• dass der bestimmungsgemäße 
Betrieb von Funk- und Telekommu-
nikationsgeräten sowie sonstiger 
Geräte möglich ist und 

• the operation of radio, 
telecommunication and other similar 
equipment is possible for their 
designed purpose and 

• 能够按照规定运行无线电或电线设备

以及类似设备 

• dass die Geräte, Anlagen oder 
Systeme eine angemessene 
Störfestigkeit gegen elektromagne-
tische Störungen aufweisen, so dass 
ein bestimmungsgemäßer Betrieb 
möglich ist. 

• the instruments, plant or systems 
exhibit a resistance to 
electromagnetic interference so that 
their designed intended operation is 
possible. 

• 仪器、设备或系统具有规定的抗电磁

干扰性，保证按照规定运行. 

Auch wenn solche Geräte und 
Einrichtungen die jeweiligen Forde-
rungen erfüllen und die CE-Kenn-
zeichnung tragen, bedeutet das nicht, 
dass sie absolut störfest und abstrah-
lungsfrei sind. Um solche Qualitäten 
geräteseitig zu erreichen, müsste ein 
unwirtschaftlich hoher Aufwand 
getrieben werden. 

However even when these instru-
ments and equipment fulfill the 
respective requirements and carry the 
CE designation, this does not 
necessarilty imply that they are 
absolutely interference resistant and 
interference free. To attain this 
absolute level of quality a prohibitive 
manufacturing cost would be 
necessary. 

但是即使仪器和设备符合相应的要求，

且有CE标识，但并不意味能够绝对抗干

扰和无干扰.为在设备侧实现这样的质

量，需要采用高成本运营. 
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Deshalb müssen zusätzliche äussere 
Maßnahmen getroffen werden, die 
Störeinstrahlungen und Störabstrah-
lungen wirksam reduzieren. Im 
wesentlichen betrifft das alle Zu- und 
Ableitungen, die an die Geräte 
angeschlossen werden sowie leitende 
Geräteteile und Gehäuse. Sie können 
sowohl als aktive als auch als passive 
Antennen wirken, die elektromagne-
tische Störsignale abstrahlen oder in 
Geräte einkoppeln. 

Therefore some additional external 
measures must be taken to effectively 
reduce the effective interference 
emission and immission. Normally this 
includes all cables to and from the 
instruments as well as the instruments 
and housings connected to them. 
These items can act as active and 
passive antenna which transmit and 
receive electromagnetic interference. 

因此必须采取附加外部措施，以降低有

效干扰放射和发射.通常包括所有源自

或通往仪器的电缆以及与之相连的仪器

和外壳.这些物件可作为有源和无源天

线，发射和接收电磁干扰. 

Diese Störsignale werden eingeteilt in These interference signals are divided 
into 

干扰信号分为: 

• leitungsgebundene, wie sie z.B. von 
Leuchtstoffröhren, EDV-Anlagen, 
Schützen, Schalthand-lungen und 
vor allem Freqenz-umrichter 
verursacht werden und in 

• Receiver-associated, e.g. by 
fluorescent tubes, EDV-plant, 
protective-devices, switching actions 
and especially frequency converters, 
and 

• 接收器相关，如荧光灯管、电子数据

处理设备、保护设备、开关行为和变

频器, 

• strahlungsgebundene, die z.B. von 
HF-Sendern (Funk, Fernsehen, 
Mobiltelefon usw.) erzeugt werden. 

• Transmitter-associated,e.g. created 
by HF transmitters (radio, television, 
cellular telephones etc.). 

• 发射器相关，如高频发射器产生的 

（如收音机、电视、蜂窝电话等）. 

Die eindeutige Zuordnung der Stör-
quellen ist dabei nicht immer möglich, 
da viele in beide Kategorien einge-
ordnet werden können, wie z.B. 
Schütze. 

A clear categorisation of interference 
sources is virtually impossible because 
of the number involved, e.g. protective 
devices. 

无法明确分类干扰源，因为涉及大量的

类别，如保护设备 

 

4.2 Äußere Maßnahmen für 
die EMV-Sicherheit 

4.2 External measures for 
EMV security 

4.2外部电磁兼容性安全措施 

Nachfolgend werden Maßnahmen 
beschrieben, die dazu beitragen 
Störaussendung zu reduzieren und vor 
allem Störeinstrahlungen zu 
verhindern. Im wesentlichen handelt es 
sich dabei um 

The following measures can be taken 
to contribute toward the reduction of 
interference emission and prevention 
of interference immission. These 
measures are mainly 

必须采取下列措施，降低干扰放射和预

防干扰发射.措施主要包括: 

• Ableiten von Störungen • Diversion of interference • 排除干扰 

• Abschirmen gegen Störungen • Shielding against interference • 屏蔽干扰 

• richtige Kabelwahl und -verlegung • Correct cable selection and 
installation 

• 正确选择电缆和安装 

• richtige Wahl des 
Installationszubehörs 

• Correct selection of installation 
accessories 

• 正确选择安装附件 

• Einsatz zusätzlicher Entstörgeräte 
sowie das 

• Additional interference suppression 
measures 

• 附加干扰抑制措施 

• Beachten der Angaben in den 
jeweiligen Datenblättern 

• Observation of instructions in 
respective data sheets 

• 遵守各数据表中的说明 
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4.2.1 Ableiten von Störungen 
(EMV) 

4.2.1 Diversion of 
interference (EMV) 

4.2.1排除干扰（EMC） 

Alle leitfähigen Gehäuse und 
Geräteteile, die bestimmungsgemäß 
keine Betriebsspannungen führen, 
stellen potentielle Antennen dar und 
können somit Störungen abstrahlen 
oder aufnehmen. Konsequentes Erden 
dieser Teile leitet solche Störungen 
weitgehend ab und macht sie damit 
unschädlich. 

All conductive housings and 
instrument components which produce 
no operating voltages are potential 
antennas which transmit or receive 
interference. Good grounding of these 
items diverts this interference 
extensively and renders them 
harmless. 

所有不产生工作电压的导电外壳和仪，

是发射或接收干扰的电势天线。这些部

件的良好接地，能够排除该干扰并令其

无害. 

Dies gilt für Schaltschränke, Gehäuse, 
Gehäuseteile, Montageplatten, 
Baugruppenträger usw. 

This is valid also for cubicles, 
housings, housing components, 
mounting panels and instrumentation 
racks etc. 

这特别适用于开关柜、外壳、外壳件、

安装面板和部件支架等. 

Normalerweise sind Teile innerhalb 
eines Gehäuses werksseitig bereits 
über direkten Kontakt (z.B. 
Verschraubung) oder durch grün-gelbe 
Leiter intern mit dem Gehäuse 
verbunden, sodass vor Ort nur noch 
das Gehäuse selbst geerdet werden 
muss. 

Normally components in the housings 
are already in direct contact with 
(through screws) or are internally 
connected to the housing through 
green/yellow ground cables so that 
only the housing itself must be locally 
grounded. 

通常外壳中组件已直接接触 

（通过螺栓）或通过接地线内部绿/黄

线连接至外壳，从而保证只有外壳自身

局部接地. 

Die Erdverbindung muss möglichst 
großflächig, impedanzarm und auf 
kurzem Wege erfolgen. 

The connection to ground must be 
large in cross-sectional area, low in 
resistance and must be made over the 
shortest possible distance. 

连接地面必须尽可能大面积、低阻抗和

短行程进行. 

Der Anschluss des Schutzleiters der 
Netzversorgung (siehe Abschnitt 1) hat 
reine Schutzfunktion und reicht für die 
EMV-Sicherheit oftmals nicht aus. 

The ground cable of the power supply 
(see section 1) has purely a protective 
function for the power supply and is 
normally not sufficient for EMV 
security. 

电源（参见第1节）的接地电缆对电源
有单纯的保护功能，通常不足以用于电
磁兼容性安全. 

 

Wichtige Hinweise: Important hints: 重要提示: 

• Die vorhandenen 
Erdungsverbindungen innerhalb von 
Gehäusen oder auf Montageplatten 
dürfen nicht verändert und müssen 
nach Reparaturen wieder in den 
Originalzustand versetzt werden! 

• The available ground connection 
within housings or on mounting 
panels must not be altered and must 
be replaced in original condition 
after any repairs! 

• 外壳内或安装面板上的可用接地连接，不

得更改并在维修后重新恢复原始状态! 

• Nachträglich eingebaute Teile oder 
Veränderungen der Anordnung oder 
der Verdrahtung von Geräten 
können die EMV verschlechtern. 
Nachträglich eingebaute Teile 
müssen möglichst sternpunktmässig 
mit dem Gehäuse verbunden 
werden. 

• Retro-fitted components or 
alterations in the arrangement or 
wiring of instruments can lower the 
EMV security of the system as a 
whole. Retro-fitted components must 
be connected to a ground star-
connection point of the housing. 

• 后来安装的组件或仪器或布线更改，可能

整体降低系统的电磁兼容性安全.后来安

装的组件必须连接至外壳的星形接地点. 
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• Grundsätzlich können 
Veränderungen zum Verlust der CE-
Konformität führen. Nach 
Veränderungen muss die EMV neu 
überprüft werden. 

• Basically alterations can result in 
loss of the CE conformity. The EMV 
security must be checked after any 
alterations. 

• 基本上而言，更改会导致CE符合性失效

更改后，必须检查电磁兼容性安全. 

• Es ist darauf zu achten, dass 
Gehäuse immer geschlossen 
gehalten werden. Schon kleine 
Öffnungsschlitze können die EMV 
erheblich verringern. 

• Care should be taken that housings 
are always kept closed. Even small 
openings in the housing can result in 
a considerable loss of EMV security. 

• 确保外壳始终保持闭合.即使外壳中较

小的开口，也可能导致重大的电磁兼

容性损失. 

• Schutzleiter und Erder für die EMV-
Sicherheit können Potential-
unterschiede aufweisen (siehe 
Abschnitt 4).Deshalb sind bereits vor 
der Montage die lokalen 
Erdverhältnisse zu prüfen. 

• Protective conductors and grounds 
for the EMV security can exhibit 
potential differences 
(see section 4). Therefore local 
potential differences must be 
checked before an installation. 

• 保证电磁兼容性安全的地线和接地器

具有电势差 

（参见第4节.因此安装前，务必检查

局部电势差 

• Die Auflagepunkte für Erdleiter 
müssen frei von Schmutz und Lack 
sein. 

• The connection point for the ground 
cable must be free of dirt and paint. 

• 地线的连接点，务必无脏污和油漆 

• Bezugs- und Erdleiter müssen 
ausreichend niederohmig und 
induktivitätsarm sein (großer 
Querschnitt, kurze Wege, flächige 
Ankopplung). Sie sollten immer 
sternpunktförmig verbunden werden 
(Sammelschienen, Ringleiter usw.) 
und dürfen nie durch Geräte oder 
Schaltkreise hindurch 
weiterverbunden werden. 

• Reference and grounding cables 
must be sufficiently low in 
resistance, and free of inductance 
(large cross-sectional area, shortest 
path, flat connection). They should 
always be connected in a star shape 
(bus-bars, ring-circuit etc.) and may 
not be fed through the instrument or 
switching circuits to further 
connection points. 

• 参考和接地电缆的电缆必须充分，且

无电感（较大的横截区、最短的距离

、扁平连接）.它们始终采用星形结构

连接（汇流排、环形电路等，不得通

过仪器或开关电路馈送至连接点. 

• Benutzte Erder müssen regelmäßig 
auf ihre Wirksamkeit (Widerstand 
nach Erde) überprüft werden. 

• Grounds which are used must be 
regularly checked for their efficiency 
(resistance to ground). 

• 必须定期检查接地器的有效性（接地

后电阻）. 

• Beachten Sie auch unsere 
Sicherheitshinweise, die jeder 
technischen Dokumentation als 
gesonderte Druckschrift beiliegen. 

• Observe our Security Instructions 
which accompany all technical 
documentation we issue in the form 
of a separate brochure. 

• 遵守所有技术文档中附带的安全规程
手册. 
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4.2.2 Abschirmen gegen 
Störungen (EMV) 

4.2.2 Shielding against 
interference (EMV) 

4.2.2 屏蔽干扰（电磁兼容性） 

Erd- und Potentialver-
hältnisse prüfen ! 

Check ground and potential 
differences! 

检查接地和电势差！ 

Bevor Kabelschirme aufgelegt 
werden, müssen die örtlichen Erd- 
und Potentialverhältnisse beider 
Auflagestellen geprüft werden. 
Werden dabei kritische Potential-
unterschiede festgestellt (siehe 
Abschnitt 4), müssen betreiberseitig 
geeignete Maßnahmen im Sinne 
dieser Erdungsempfehlung 
getroffen werden. 

Before cable shields are connected 
the local ground and potential 
differences at the ends of the 
installation must be checked. If 
critical potential differences are 
found (see section 4) sutiable 
measures must be undertaken on 
the part of the end-user regarding 
these grounding recommendations. 

连接电缆屏蔽层前，必须在装置的末端
检查局部接地和电势差.如果确定了临
界电势差（参见第4节），必须根据本
接地建议采取最终用户部分中的措施. 

 

Welches Schirmmaterial? What type of shielding 
material to use? 

使用哪种类型的屏蔽材料? 

 

1
2

 
Abbildung 1 Figure 1 图 1  

 

Wirksame Kabelabschirmungen sollten 
möglichst aus gut leitendem Material 
bestehen, wie z.B. verzinntes oder 
vernickeltes Kupfergeflecht und/oder 
Aluminiumfolie. Stahlgeflecht dient 
üblicherweise nur der Armierung bzw. 
dem mechanischen Schutz. 

Efficient cable shielding should if 
possible consist of good conductive 
material, such as tinned or nickel-
coated copper foil and/or aluminium 
foil. Steel foil normally serves only for 
mechanical protection of the cable. 

如果可能，有效的电缆屏蔽层由导电良

好的材料组成，如镀锡或镀镍铜箔或铝

箔.钢箔通常只用于对电缆进行机械保

护. 

Zu empfehlen sind doppelt abge-
schirmte Kabel also z.B. mit einem 
Gesamtschirm (1) aus Kupfergeflecht 
und Einzelschirmen (2) aus Kupfer-
geflecht oder Folien  
(siehe Abbildung 1). 

Double-shielded cable is 
recommended, e.g. with an overall 
shield (1) of copper foil and individual 
shields (2) of copper or aluminium foil 
(see Figure 1). 

建议使用双屏蔽电缆，即采用铜箔进行

总体屏蔽(1)并采用铜箔或铝箔进行单

独屏蔽(2)（参见图1）. 

In besonders kritischen Fällen können 
weitere Verbesserungen erreicht 
werden durch: 

In especially critical cases further 
improvements can be made by: 

在特别重要的情况中，继续进行改进: 
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• HF-dichte Schutzgehäuse • HF-resistant protective housings • 防高频保护罩 

• abgeschirmte Metallschutz-
schläuche mit besonderen 
Eigenschaften mit denen die 
Verbindungskabel überzogen 
werden. Metallschutzschläuche sind 
wie beidseitig aufgelegte Schirme zu 
sehen! 

• Shielded metal protective conduit 
with special  characteristics in which 
the cable is laid. Metallic protective 
conduit must be regarded as 
shielding connected at both ends! 

• 具有特殊特征的屏蔽金属电缆布设金

属管.金属保护管视为屏蔽层，必须
两端连接! 

• Verwenden leitfähiger HF-Dicht-
ungen bei Gehäuseeinführungen 

• Use of conductive HF-seals at cable 
entries to the housing 

• 在外壳的电缆进口使用感应高频密封 

 

Kabelschirme und Stahl-
schutzschläuche einseitig 
oder beidseitig auflegen? 

Must cable shields and 
protective conduit be 
connected at one or both 
ends? 

电缆屏蔽层和保护管必须连接一

端还是两端？ 

Kabelschirme und Stahlschutz-
schläuche sollen, wenn möglich 
beidseitig aufgelegt werden. 

Shields and protective conduit must, if 
possible, be connected to ground at 
both ends. 

如果可能，屏蔽层和保护管必须两端接

地. 

Früher galt die Regel, Kabelschirme 
nur einseitig aufzulegen, um 
Ausgleichsströme (Erdschleifen) zu 
vermeiden. 

In earlier times the general rule was 
that shields should be connected only 
at one end to avoid equalisation 
currents (ground loops). 

以前电缆的屏蔽层只连接一端，以避免

均衡电流（接地回路）. 

Heute erfordert die elektromagne-
tische Verträglichkeit (EMV) meist das 
Gegenteil, also das beidseitige 
Auflegen. 

Today the requirement for electro-
magnetic compatibility (EMV) is the 
contrary, i.e. connection at both ends. 

今天，电磁兼容性（EMC）的要求与之

相反，即两端连接. 

Deshalb müssen Ausgleichsströme, 
verursacht durch örtliche Potential-
unterschiede, die Schirm, Kabel und 
Elektronik zerstören könnten, durch 
geeignete Maßnahmen verhindert oder 
klein gehalten werden. 

Therefore equalisation currents, 
caused by local potential differences 
which can interfere with the shield, 
cable and electronics, must be 
eliminated or reduced to small levels 
by suitable measures. 

因此局部电势差产生并干扰屏蔽层、电

缆和电子装置的均衡电流，必须采取合

适的措施予以消除或降低至较低水平. 

Ausgleichströme, die über Abschir-
mungen fließen, sollten möglichst 
vermieden werden. Folgendes ist 
unbedingt zu beachten: 

Equalisation currents which flow 
through shielding must be elimi-nated 
as far as possible. The following must 
be unconditionally observed: 

流经屏蔽层的均衡电流必须尽可能远地

消除.务必注意下列内容： 

• Bei Kabellängen unter 25 m kann 
dies normalerweise ohne beson-
dere Maßnahmen erfolgen, weil bei 
solch kurzen Entfernungen keine 
erheblichen Potentialunterschiede 
zwischen den Auflagepunkten zu 
erwarten sind. 

• With cable lengths under 25 m this 
can normally be achieved without 
any special measures since there 
will normally not be significant 
potential differences over such short 
distances. 

• 如果电缆长度低于25m，通常无需特

殊的措施即可实现，因为在如此短的

距离内不会产生较大的电势差. 

• Bei Kabellängen über 25 m sind die 
örtlichen Erd- und Potential-
verhältnisse zu prüfen. Werden 
dabei Potentialunterschiede 
festgestellt, die Ausgleichsströme 
verursachen können, sind folgende 
Maßnahmen abzuwägen: 

• With cable lengths over 25 m the 
local ground and potential 
differences should be checked. If 
significant potential differences are 
found the resultant equalisation 
currents can be attenuated using the 
following measures: 

• 如果电缆长度超过25m，应检查局部

接地和电势差.如果发现较大的电势

差，产生的均衡电流可使用下列措施

消除： 
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• Stromtragfähigkeit des Schirms 
überprüfen, d.h. durch 
Messungen und Berechnungen 
feststellen, ob der zu erwar-
tende Ausgleichsstrom Schirm 
und Kabel schädigen könnte. 

• Check the current capacity of 
the shield, i.e. to determine by 
measurement and calculation 
whether the expected 
equalisation current will 
damage the shield and cable. 

• 检查屏蔽层的电流容量，即通过

测量和计算确定预计的均衡电流

是否损坏屏蔽层和电缆. 

• Ist der zu erwartende 
Ausgleichsstrom zu groß, um 
über den Schirm abgeleitet zu 
werden, muss entweder 

• If the expected equalisation 
current is too large to be 
absorbed by the shield, either 

• 如果均衡电流过大，无法由屏蔽

层吸收 

• zwischen den unterschiedlichen 
Potentialen eine stromtragfähige 
Ausgleichsleitung verlegt werden 
oder 

• an equalisation cable able to carry 
the expected current must be 
connected between the difference 
potentials, or 

• 承载预计电流的均衡电缆必须连接在

电势差间，或 

• eine Seite des Kabelschirms nicht 
direkt aufgelegt, sondern kapazitiv 
(10 ... 100 nF bipolar) an den 
Schirmauflagepunkt angekoppelt 
werden. 

• one end of the shield must be 
coupled, not directly but capacitively 
(10 … 100 nF bipolar) to the shield 
connection point. 

• 屏蔽层的一端必须不直接而是电容性

（10 … 100 nF 
双极）耦合至屏蔽层接点. 

 Die Wirksamkeit dieser Maßnahme 
muss jedoch überprüft werden. 

 The effectiveness of this measure 
must however be checked before 
permanently adopting it. 

 任何情况下必须检查该措施的有效

性. 

 

Achtung: Note: 备注: 
Diese Maßnahme ist in explosions-
gefährdeten Bereichen nicht 
zulässig! 

These measures are not 
permissible in explosive areas! 

这些措施不得在具有爆炸危险的区域中
进行！ 

 

Praktische Hinweise zum 
Auflegen von Schirmen 

Practical hints for connecting 
the shields 

屏蔽层放置实用提示 

 

 
Abbildung 2 Figure 2 图 2   
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• Schirme sollten nach dem Einführen 
in ein Gehäuse auf dem kürzesten 
Weg aufgelegt werden. Die vom 
Schirm nicht überdeckten 
Einzeladern an den Kabelenden 
sollten so kurz wie irgend möglich 
gehalten werden. Für doppelt 
geschirmte Kabel bedeutet das, 
dass der aussenliegende Schirm 
direkt beim Eintritt in das Gehäuse, 
z.B. über spezielle Verschrau-
bungen, und der oder die 
innenliegenden Schirme möglichst 
bis zu der Auflagestelle der 
Kabeladern mitgeführt wird. 

• Shields must be connected to 
ground via the shortest possible 
path immediately after entering the 
housing. Individual cable ends which 
are not shielded must be kept as 
short as possible. For double-
shielded cables this means that the 
overall shield must be connected by 
special screws to a point 
immediately near the housing entry 
point and the inner shields must be 
connected to the shield connection 
point as close as possible to the 
cable connection points. 

• 屏蔽层必须在外壳接地后，采用最短

的距离接地.未屏蔽的各电缆端点必须

尽可能短.对于双屏蔽电，这意味着总

屏蔽层必须通过专用螺栓连接至外壳

进口点附近的点，同时内屏蔽层必须

尽可能靠近电缆连接点连接至屏蔽层

连接点. 

• Schirme sind möglichst großflächig 
und impedanzarm, z.B. mittels 
Rohrschellen (4) oder Feder-
klammern (3) auf geerdeten 
Sammel-schienen oder Montage-
platten (1) aufzulegen. Dadurch wird 
der Schirm (2) ohne Unter-brechung 
weitergeführt bis zur Anschlussstelle 
des Kabels und die unbedeckten 
Überstände (5) des Kabels können 
extrem kurz gehalten werden  
(siehe Abbildung 2). 

• Shields, which must be as flat and 
as resistant-free as possible, must 
be connected to the grounded bus-
bar or mounting panel (1) using 
staple brackets (4) or spring clamps 
(3). In this way the shield (2) can be 
fed without a break close to the 
connection point of the cable and 
the unshielded portion of the cable 
can be kept extremely short (see 
Fig. 2). 

• 必须为扁平或尽可能无电阻的屏蔽层，

必须使用短支架(4)或弹簧夹(3)连接至

地汇流排或安装板(1). 
采用这种方式，屏蔽层(2)可无中断靠近

电缆的连接点馈入，同时电缆的未屏蔽

层可能非常短（参见图 2. 

• Zusammengedrillte Schirmenden 
sowie angelötete oder angepresste 
Litzen reduzieren den wirksamen 
Querschnitt des Gesamtschirms auf 
den eines Einzeldrahtes und 
vermindern die Schirmqualität 
erheblich. 

• Shield ends which are twisted 
together and cable strands which 
are soldered or pressed together 
reduce the effective cross-sectional 
area of the total shields and thus 
considerably reduce the shield 
quality. 

• 相互交织的屏蔽层和共同焊接或按压

的电缆束，降低总屏蔽层的有效交错

面积，因此相助降低屏蔽层质量. 

• Wenn ein Kabelschirm nur einseitig 
aufgelegt werden soll, so muss 
darauf geachtet werden, dass der 
Schirm am anderen Kabelende nicht 
versehentlich über das 
Steckergehäuse doch geerdet wird. 
Der Schirm muss vom 
Steckergehäuse isoliert werden. 

• When a cable shield is to be 
connected at only one end, care 
must be taken that the shield at the 
other end of the cable is not 
inadvertently connected to ground 
through a plug housing. The shield 
must be isolated from the plug 
housing. 

• 如果电缆屏蔽层只连接一端，必须确

保电缆另一端的屏蔽层不得故意通过

插头罩接地。屏蔽层必须与插头外壳

绝缘. 

• Abschirmende Metallschutz-
schläuche müssen an beiden Enden 
bündig, also ohne Spalten, mit den 
Gehäusen durch dazu passende 
Verschrau-bungen verbunden 
werden. 

• Protective metal conduit must be 
connected to the housing concisely 
with suitable screws without any 
gap. 

• 屏蔽金属保护管必须使用无任何罩盖

的螺丝连接至外壳. 
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4.2.3 Richtige Kabelwahl und 
-verlegung 

4.2.3 Correct cable selection 
and installation 

4.2.3正确选择电缆和安装 

Für den Anschluss von Messwert-
sensoren empfehlen wir 
ausschliesslich unsere doppelt 
geschirmten Signalkabel AC-112 
(4 x 0,5 mm²) für einen, oder AC - 113 
(6 x 4 x 0,5 mm²) für bis zu sechs 
Sensoren zu verwenden. 

For connection of measurement 
sensors we recommend exclusively 
our double-shielded AC-112  
(4 x 0.5 mm²) for single sensors, or our 
AC-113 (6 x 4 x 0.5 mm²) for up to six 
sensors. 

为连接测量传感器，对于单个传感器建

议只使用我们的双屏蔽 AC-112 (4 x 

0.5mm²，对于多达六个的传感器使用 

AC-113 (6 x 4 x 0.5 mm²). 

Beim Verlegen der Kabel muss auf 
folgende Punkte geachtet werden: 

When connecting the cables the 
following points must be observed: 

连接电缆时，必须遵守下列几点: 

• Signal- und Datenkabel müssen 
immer getrennt von Energie- und 
Steuerleitungen oder in ausrei-
chendem Abstand davon verlegt 
werden. Unvermeidbare Kreuzungen 
zwischen diesen müssen im rechten 
Winkel verlaufen. 

• Signal and data cables must always 
be laid seperately or at least 
seperated by sufficient distance 
from power or switching cables. 
Unavoidable crossing of these types 
of cables must always be done at 
right-angles. 

• 信号和数据点电缆必须单独布设或至

少与电源线或开关电缆保持充分的距
离.如果这些电路无法避免交，必须

始终采用直角进行. 

• Alle nicht benutzten Adern eines 
Kabels sind einseitig zu erden. 

• All unused cables must be grounded 
at one end. 

• 对于所有未使用的电缆，一端必须接

地. 

• Das Verlegen aller Kabel sollten auf 
dem kürzesten Weg unter 
Vermeidung von Schleifenbildung 
erfolgen. 

• All cables must be laid via the 
shortest possible path to prevent 
the formation of loops. 

• 所有电缆必须采用尽可能短的行程布
设，避免形成回路. 

• Leiter gleichen Potentials sollten 
möglichst sternförmig, also an 
einem gemeinsamen Punkt 
miteinander verbunden werden. 

• Cables with the same potential must 
be coupled together in a star-
formation to a common connection 
point. 

• 具有相同电势的电缆必须采用星形连
接至共同的连接点. 

 

Vierleitertechnik Four-wire technique 四线制 

Unsere berührungslosen 
Wegsensoren und Beschleunigungs-
Sensoren benötigen eine 
Versorgungsspannung. Sie haben je 
drei Anschlüsse: 

Our non-contacting displacement 
sensors and accelerometers require 
power to operate. Each sensor has 
three connections: 

无接触行程传感器和加速仪的运行需要

电源.各传感器有三个接头: 

SIG für das Messsignal, SIG for the measured signal, SIG 代表测量信号 

-24 V  für die Spannungsversorgung 
 und 

-24 V  for the power requirement -24 V 代表电源要求 

COM  als gemeinsamer Bezugspunkt 
 für das Messsignal und die
 Spannungsversorgung 

COM  as a common reference point 
 for the measured signal and 
 the power supply. 

COM 代表测量信号和电源的

 共同参考点 
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Der Anschluss an die Messelektronik 
erfolgt jedoch mit einem vieradrigen 
Kabel (z.B. Typ AC-112). Dabei 
werden, wie Abbildung 2-3 zeigt, 
Versorgungsspannung und Mess-
signal über je ein Adernpaar von der 
Messelektronik bis zur letzten 
Anschlussstelle vor dem Sensor 
(Oszillator oder Klemmenschutz-
gehäuse) geführt. Erst dort werden die 
0V der Versorgung und die 0V für das 
Messsignal (COM) miteinander 
verbunden. 

Nevertheless connection to the 
measurement electronics is made 
using a four-wire cable (e.g. type  
AC-112). As shown in Figure 2-3 the 
power and the measured signal are 
therefore each fed by a separate pair 
of wires from the measurement 
electronics to the last connection point 
before the sensor (oscillator or 
terminal housing). Only at this point 
are the 0V for the power and the 0V 
for the measured signal (COM) 
connected together. 

连接至测量电子装置使用四芯电缆进行

（如 AC-112型. 根据图2 -3显示， 

电源和测量信号分别采用单独的线对从

从测量电子装置馈入至传感器前的最后

连接点（振荡器或端子外壳.只有在该

点，电源的0V和测量信号 (COM)的0V 

共同连接. 

Dies hat den Vorteil, dass durch die 
Signalrückleitung nur der sehr geringe 
Signalstrom fliesst und nicht der 
wesentlich höhere Rückstrom der 
Versorgung, wodurch kein signal-
verfälschender Spannungsabfall 
entsteht. 

This has the advantage that only the 
very small signal current flows through 
the signal pair of wires and not the 
considerably higher return current of 
the power supply, thus eliminating 
falsification of the measured signal 
through a power voltage drop. 

优势在于，只有非常小的信号电流流过

信号线对，而非显著大的电源回路电流, 

因此通过电压降消除测量信号的伪造. 

 

-24 V
  COM

  SIG

-24 V
  COM

  SIG

  0V(GND)
-24 V
  COM

-24 V
  0V(GND)

  COM

AUFNEHM1 (060410)

SE

  SIG

SE

  SIG

Koax

Wegsensor
Displacement Sensor
Capteur sans contact

Oszillator
Oscillator
Oscillateur

Beschleuigungs-Sensor
Acceleration Sensor

Accéléromètre

Klemmenschutzgehäuse
Terminal protective housing

Boîtier de jonction

Eingang Messgerät
Input measuring instrument

Electronique de mesure

Eingang Messgerät
Input measuring instrument

Electronique de mesure

 
Abb. 3 Vierleitertechnik bei 
 berührungslosen Weg-
 sensoren (oben) und bei 
 Beschleunigungs-
 sensoren (unten) 

Fig. 3: Four-wire technique with 
 non-contacting displacement 
 sensor (top) and 
 accelerometers (bottom) 

图 3: 非接触行程传感器（上）

 和加速传感器（下）
 时采用的 四线制 

 

4.2.4 Zusätzliche Entstör-
maßnahmen 

4.2.4 Additional interference-
suppression measures 

4.2.4附加干扰抑制措施 

Wenn am Montageort Störeinflüsse 
herrschen, die die vom Gesetzgeber 
vorgeschriebenen Grenzwerte 
überschreiten, z.B. bei Altanlagen, 
müssen evtl. betreiberseitig 
zusätzliche Entstörmaßnahmen an der 
Störquelle getroffen werden. 

When the influence of interference is 
so predominant that the limit values 
prescribed by the authorities are 
exceeded, e.g. in old plants, additional 
interference-suppression measures 
must be undertaken on the part of the 
end-user at the source of the 
interference. 

如果在安装地产生超过立法机构规定的

限值，例如在旧设备中，必须在干扰源

的使用方侧采取干扰抑制措施. 

Ist dies nicht möglich, können weitere 
Entstörmaßnahmen getroffen werden. 
Nachfolgend einige Beispiele: 

If this is not possible further 
interference-suppression measures 
can be introduced. The following are 
some examples: 

如果不可能，必须采取更多干扰抑制措

施.下面是部分示例: 
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• HF-Entstörfilter (Tiefpassfilter) oder 
Entstördrosseln zur Dämpfung 
strahlungs- oder leitungsgebun-
dener HF-Störungen. 

• HF-interference filters (low-pass) or 
interference chokes for damping 
transmitted or received HF-
interference. 

• 用于抑制发射或接收高频干扰的高频

干扰滤波器（低通）或干扰斩波器. 

• Ferritkerne (Klammerfilter aus Ferrit) 
verschiedener Frequenz-bänder, als 
einfache Alternative zu HF-Filtern. 

• Ferrite cores (Ferrite filters) of 
various frequency bands, as a 
simple alternative to HF-filters. 

• 多个频段的铁氧体磁心（铁氧体滤波

器）作为高频滤波器的简单替代. 

• Netzfilter bei Störungen auf der 
Netzleitung 

• Power filters for interference on the 
power supply 

• 电源干扰滤波器 

Die o.a. Geräte sind möglichst nahe an 
der Signalquelle- bzw. Senke zu 
installieren. 

The above-mentioned devices must be 
installed as close as possible to the 
signal source. 

上述设备必须尽可能靠近信号源安装 

• Funkenlöschbeschaltungen bei 
geschalteten Induktivitäten. 

• Spark-suppression equipment in the 
case of inductive switching. 

• 感应开启时的火花抑制设备. 

 Sie müssen möglichst nahe an der 
Störquelle installiert werden (z.B. 
nahe an Relais, Schaltvorgängen 
auf Netzleitungen usw.). 

 This must be installed as close as 
possible to the source of the 
interference (e.g. close to relays, 
contactors for power switching 
etc.). 

 其必须靠近干扰源安装（如靠近继

电器、电源开关接触器等）. 

 

5 Verbinden von 0V-
Bezugspotentialen 

5 Connection of 0V 
reference potentials 

5连接0 V参考电势 

Im Gegensatz zum vorherigen 
Abschnitt geht es hier nicht um das 
Verhindern von Störein- und -
ausstrahlung, also um die EMV-
Festigkeit, sondern in erster Linie um 
das Vermeiden von Schäden an 
Kabeln und Schaltkreisen. 

In contrast to the previous section this 
section deals not with the elimination 
of interference emission and 
immission, or EMV compatibility, but 
first of all with elimination of damage to 
cables and circuits. 

与上节不同，本节不涉及排除干扰放射

和发射或电磁兼容性，而是涉及避免电

缆和电路损毁. 

Die (0V-) Bezugspotentiale elektri-
scher Geräte, die Mess-, Steuer- oder 
Datensignale austauschen, müssen 
funktionsbedingt miteinander 
verbunden werden. 

The 0V reference potential of electrical 
instruments which exchange 
measurement, control or data signals 
must be functionally connected with 
one another. 

测量、控制或数据信号交换电气仪器的

0V参考电势必须功能上相互连接. 

Dabei können örtliche Potentialunter-
schiede unerwünschte Ausgleichs-
ströme verursachen, die zu Signal-
verfälschung oder im Extremfall zur 
Zerstörung von Kabeln und 
Schaltkreisen führen können. 

Local potential differences which 
cause undesirable equalisation 
currents can cause falsification of the 
signals or, in extreme cases, lead to 
damage of cables and circuits. 

产生有害均衡电流的局部电势差，可能

伪造信号，或在极端情况下，导致电缆

和电路损毁. 

Folgende Fälle sind zu unterscheiden: The following cases must be 
distinguished: 

区分下列情况: 
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Potentialfreie Verbindungen Potential-free connection 无电势连接 

• Die Signalein- bzw. -ausgänge der 
zu verbindenden Geräte sind 
potentialfrei, also galvanisch von 
festen Potentialen getrennt (z.B. 
durch Optokoppler, Übertrager): 

• The signal inputs or outputs of the 
instrument are potential-free, i.e. 
galvanically separate from fixed 
potentials (e.g. through 
optocouplers, transfer device):  

• 仪器的信号输入或输出无电势，即采

用电镀方式与固定电势分离（如通过

光电耦合器、传输设备）. 

 Hier sind keine besonderen 
Maßnahmen erforderlich. Dies gilt 
auch dann, wenn eines der 
beteiligten Geräte nicht potentialfrei 
ist. 

 In this case no special measures 
are necessary. This is also valid if 
one of the associated instruments 
is not potential-free. 

• 在这种情况中，无需特殊措施。如果

相关仪器无潜在电势，也有效. 

 

Nicht potentialfreie 
Verbindungen 

Non potential-free 
connection 

非无电势连接 

• Die Signalein- bzw. -ausgänge der 
Geräte sind nicht potentialfrei, d.h. 
die Bezugspotentiale der Geräte 
sind mit dem Erdpotential ihres 
jeweiligen Montageortes oder der 
örtlichen Spannungs-versorgung 
verbunden. Hier gilt: 

• The signal inputs or outputs of the 
instrument are non potential-free, 
i.e. the reference potential of the 
instrument is connected to the 
ground potential of the respective 
mounting location or the local power 
supply. 

• 仪器的信号输入端或输出端是非无电
势，即可仪器的参考电势连接至相应

安装位置或局部电源的地电势: 

• Bei Kabellängen unter 25 m 
kann dies normalerweise ohne 
besondere Maßnahmen 
erfolgen, weil bei solch kurzen 
Entfern-ungen normalerweise 
keine schädigenden Potential-
unterschiede zwischen den 
Auflagepunkten zu erwarten 
sind. Trotzdem empfehlen wir 
sicherheitshalber die Erd- und 
Potentialverhältnisse zu 
überprüfen. 

• With cable lengths under 25 m 
this can normally be done 
without any special measures 
because with such short 
distances no damaging 
potential differences between 
the connection points are 
expected. Nevertheless we 
recommend that the ground 
and potential differences be 
checked for safety reasons. 

• 如果电缆长度低于 

25m，通常无需采取任何特殊措施，

因为这样短的距离，不会再连接点

产生电势差.尽管如此，出于安全原

因，建议检查接地和电势差. 

• Bei Kabellängen über 25 m 
sind auf jeden Fall die örtlichen 
Erd- und Potentialverhältnisse 
zu prüfen. Werden dabei 
Potentialunterschiede 
festgestellt, die verfälschende 
bzw. schädigende Ausgleich-
ströme verursachen können, 
sind folgende Maßnahmen 
abzuwägen: 

• With cable lengths of over  
25 m the ground and potential 
differences should always be 
checked. If potential diffe-
rences are found which will 
cause falsification or damaging 
equalisation currents, the 
following measures should be 
initiated: 

• 如果长度超过 

25m，务必检查接地和电势差.如

果发现导致误报或有损均衡电流

的电势差，应采取下列措施: 

• Zwischen den unterschiedlichen 
Potentialen muss eine Potential-
ausgleichschiene (PAS) oder -
leitung von ausreichender Strom-
tragfähigkeit verlegt werden, d.h. der 
Querschnitt der Ausgleichs-leitung 
muss so gewählt werden, dass der 
zu erwartende Ausgleichsstrom 
sicher aufge-nommen wird oder 

• A potential equalisation bar or cable 
of sufficient current carrying 
capacity, must be chosen and must 
be installed between the different 
potentials, i.e. the cross-sectional 
area of the conductor must be 
chosen so that the expected 
equalisation current can be carried 
with safety, or 

• 具有充分载电能力的电势汇流排或电缆

必须选定并安装在不同电势之间， 

即必须选选定补偿电路，保证可以安全

载预计的补偿电流，或 
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• die Schaltkreise müssen mittels 
Trennverstärker o.ä. entkoppelt 
werden. 

• The circuits must be coupled using 
differential amplifiers. 

• 电路必须使用微分放大器耦合. 

• Manche Geräte haben Bezugs-
potentiale die angehoben, also nicht 
auf das lokale Erdpotential bezogen 
sind. Sie dürfen nicht mit 
Erdpotential verbunden werden! In 
diesem Fall muss mittels Trenn-
verstärker entkoppelt werden 

• Some instruments have a reference 
potential which is not referenced to 
the local ground potential. These 
instruments must not be coupled 
with the ground potential! In these 
cases differential amplifiers must be 
used for the coupling! 

• 部分仪器的参考电势未参照局部地电

势.这些仪器不得与地电势耦合！在

这些情况中，微分放大器必须用作耦

合! 

 

6 Potential und 
Bezugspotential 

6 Potential and 
reference potential 

6 电势和参考电势 

Was versteht man unter 
elektrischem Potential? 

What is electrical 
potential? 

什么是电势？ 

Bei allen elektrischen Einrichtungen, 
sowohl auf der Erzeugungs- als auch 
auf der Verbraucherseite und auch bei 
allen mit diesen leitend verbundenen 
Einrichtungen spielt der Begriff 
"Potential" eine wichtige Rolle. Dies gilt 
im besonderen für die Belange der 
Sicherheit. 

With all electrical equipment, on the 
generation and also the user side and 
all associated equipment coupled with 
these the concept of „Potential“ plays 
an important role. This is especially 
true in the interest of safety. 

对于所有电气设备，“电势”一词对产

生侧和用电器侧以及所有相关的设备产

生重要作用.这在安全方面特别适用. 

Die exakte mathematisch-physika-
lische Definition des Begriffs Potential 
ist schwerverständlich und für die 
Betrachtung im Rahmen dieser 
Erdungsempfehlung eher ungeeignet. 

The exact mathematical and physical 
definition of the concept of potential is 
difficult to understand and, as far as it 
is concerned within the framework of 
this grounding recommendation, not 
appropriate. 

电势的准确数学和物理定义难于理解，

就接地建议的框架内而言，不适合. 

Einfacher und ausreichend ist es, 
Potentiale als elektrische Zustände 
verschiedener Raumpunkte zu 
verstehen, die die Ursache für 
elektrische Spannungen zwischen 
diesen sind. Die Spannung wiederum 
ist dann ein Maß für den Potential-
unterschied zwischen zwei Punkten. 

It is simpler and also sufficient to 
understand potential as the electrical 
condition of different locations which is 
the cause for an electrical voltage to 
exist between them. The voltage is 
then a measure of the difference in 
potential which exists between two 
points. 

理解电势为不同位置电力条件的更为容

易和充分，它是不同位置间产生电压的

原因.电压随后是两点间电势差的计量

单位. 
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Was ist ein 
Bezugspotential? 

What is a reference 
potential? 

什么是参考电势？ 

Wie der o.a. Definition zu entnehmen 
ist, ist das elektrische Potential eines 
Punktes eine relative Größe. 

As can be deduced from the above 
description, the electrical potential of a 
point is a relative value. 

从以上描述中可得出，某个点的电势是

相对值. 

Um eine absolute Aussage machen zu 
können, muss ein Bezugspotential 
definiert werden, auf das dann alle 
anderen bezogen werden. Normaler-
weise wird das Potential eines 
geerdeten Punktes gewählt, das den 
Wert Null (Volt) erhält. 

To be able to make a definitive 
statement a reference potential which 
is to be the reference for all other 
potentials must be defined. Under 
normal circumstances the potential of 
a grounded point is selected and is 
given the value „zero“ (volt). 

为了明确阐述，必须设定参考电势，随

后根据它进行参考.正常情况中，选定

一个接地点的电势，并指定数值为 

“零”(V）. 

Die Rückleiter (Nulleiter) aller 
Verbraucher in einem Versorgungs-
netz sind dann an dieses Bezugs-
potential angeschlossen. 

The return line (neutral line) of all 
users in the supply network is then 
connected to this reference potential. 

供电网络中所有用电器的回线（零线）

随后连接至参考电势. 

 

Warum können Bezugs-
potentiale unterschiedlich 
sein? 

Why can reference potentials 
differ? 

为什么参考电势存在不同？  

Im allgemeinen wird nicht nur der 
zentrale Bezugspunkt, also z.B. der 
Erdungspunkt an einer Transformator-
station, als Bezugspotential 
bezeichnet, sondern auch alle mit 
diesem direkt verbundenen Rückleiter 
und Sammelschienen, sowie 
zusätzlich eingerichtete Erder. 

In general not only the central 
reference point, e.g. the ground point 
in a transformer station, is designated 
as the reference potential, but 
everything connected with the same 
return line and bus-bar, as well as 
additionally established grounds. 

通常，不仅中心参考点，如变电站中的

接地点称为参考电势，同时与相同回线

和汇流排相关的所有东西以及额外设定

接地体也称为参考电势. 

Da alle diese Verbindungen - auch die 
Erde - sowohl ohmschen, induktiven 
als auch kapazitiven Widerstand 
besitzen und normalerweise die Rück-
ströme der Verbraucher hin zur 
Versorgung führen, kommt es auf ihrer 
gesamten Länge zu Spannungsfällen, 
die einem Potentialgefälle gleichzu-
setzen sind. Die Abweichung des 
lokalen Bezugspotentials vom 
zentralen Bezugspunkt hängt also von 
der Stromstärke und dem Widerstand 
des jeweiligen Rückleiters ab. 

Because all these connections - 
including the earth - possess ohmic, 
induc-tive or capacitive resistance,  
and normally the return current from 
the users is fed back to the supply, this 
results in a voltage drop over the 
entire length of the network which is 
equivalent to the potential drop. The 
difference in potential between the 
local reference potential and the 
central reference point is dependent 
therefore on the strength of the current 
and the resistance of the respective 
return line. 

因为所有这些连接（包括大地），拥有

欧姆、感应或电容电阻，同时用电器的

反馈电流馈回电源，从而导致在整个网

络出现电压降，等同于电势降.局部参

考电势和中心基本点电势间的差值，取

决于电流强度和相应回线之间的电阻. 

Abbildung 4 zeigt an einem einfachen 
Beispiel die oben beschriebenen 
Zusammenhänge bei der Verwendung 
einer Bezugspotential-Sammel-
schiene. Abbildung 5 zeigt die 
entsprechende Darstellung, wenn als 
Rückleiter die Erde benutzt wird. 

Figure 4 illustrates an example of the 
above described relationship in the 
case of a reference potential bus-bar. 
Figure 5 shows the corresponding 
diagram when the earth is used as the 
return line. 

图 4 

示在参考电势汇流排情况中上述关系. 

图 5 

显示了大地用作回线时的相应图表. 
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Abb. 4 Beispiel für das Gefälle des 
 Bezugspotentials 

Fig. 4: Example for the drop in 
 reference potential 

图 4: 参考电势下降示例 

 

Das dargestellte Netz besteht aus 
einer Transformatorstation als 
Stromversorger an dem Ort (0) und 
zwei Verbrauchern an den Orten (A) 
und (B). 

The network illustrated above consists 
of a transformer station as the power 
supply at location (0) and two users at 
locations (A) and (B). 

上述网络由位置 (0) 

作为电源的变电站和位置(A) 和 

(B)的两个用电器组成. 

Der Einfachheit halber ist eine 
einpolige Darstellung gewählt. 

A single-pole diagram is selected for 
the sake of simplicity. 

为了简化，选定单极图表. 

Der Stromrückleiter ist eine Sammel-
schiene, die gleichzeitig das Bezugs-
potential darstellt. Stellvertretend für 
den ohmschen, induktiven und 
kapazitiven Widerstand der Sammel-
schiene sind die Widerstände RL1 und 
RL2 der beiden Teilabschnitte von  
(0) bis (A) und von (A) bis (B) 
eingezeichnet. 

The currrent return is a bus-bar which 
shows at the same time the reference 
potential. The resistances RL1 and RL2 
represent the ohmic, inductive and 
capacitive resistance of the bus-bar 
and also designate the sections  
of the circuit from (0) to (A) and from 
(A) to (B). 

电流回路是一条汇流排，其同时显示参

考电势。电阻 RL1 和 RL2 

代表汇流排的欧姆、感应和电容电阻， 

同时指定了(0) 至 (A) 和(A) 至 

(B)的区. 

Die Rückströme I1+I2 und I2 verur-
sachen an diesen Widerständen 
Spannungsfälle, die zur Anhebung des 
Bezugspotentials um den Wert 
δUA = (I1+I2) x RL1 am Punkt (A) und 
δUB = (I1+I2) x RL1 + I2 x RL2 am 
Punkt (B) führen. 

The return currents I1+I2 and I2 cause 
voltage drops at these resistances, 
and this leads to an increase in the 
reference potential by a value  
δUA = (I1+I2) x RL1 at point (A) and 
δUB = (I1+I2) x RL1 + I2 x RL2 at  
point (B). 

反馈电流I1+I2和I2在这些电阻上产生

电压降，导致参考电势增大，增大数值

为 

δUA = (I1+I2) x RL1，(A)点δUB = 

(I1+I2) x RL1 + I2 x RL2，(B)点. 

Das darunter liegende Diagramm zeigt 
die Verhältnisse als grafische 
Darstellung. 

The diagram below illustrates the 
relationships graphically. 

下图采用图形方式显示相互关系. 
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Abb. 5 Im Unterschied zu Abb. 4 
wird hier die Erde als Rückleiter 
benutzt. Die eingezeichneten 
Widerstände RE symbolisieren den 
jeweiligen Erdwiderstand. Auch hier 
kommt es zu Anhebungen des 
Bezugspotentials, dessen Verlauf 
jedoch, bedingt z.B. durch die 
räumliche Widerstandsverteilung der 
Erde, nicht linear ist, wie im Beispiel 
der Abbildung 4. 

Fig. 5: In contrast to Figure 4 here 
the earth is used as the return line. 
The resistances RE symbolise the 
respective earth resistance. Here 
again this results in an increase in the 
reference potential, which however is 
not linear here as in the case of Fig. 4, 
because of the spatial distribution of 
resistance of the earth. 

图 5: 
对比图4，大地用作回线.电阻RE指示相
应的大地电阻.这里再次导致参考电势
增大，但是如图 4 
中的情况，为非线性，因为接地采用立
体电阻分布. 

 

Was bewirken 
Potentialunterschiede? 

What influence does 
potential difference have? 

电势差有哪些影响？ 

Werden zwei Punkte verschiedenen 
Potentials miteinander leitend 
verbunden, so fliesst ein elektrischer 
Strom vom höheren zum niedrigeren 
Potential. Die dabei auftretende 
Stromstärke hängt von der Höhe des 
Potentialunterschieds (Spannung), von 
der Leitfähigkeit der Verbindung, und 
vom Innenwiderstand der mit den 
Punkten verbundenen Einrichtungen 
ab. 

If two points having a potential 
difference are connected together  an 
electrical current flows from the point 
with the higher potential to the point 
with the lower potential. The strength 
of this resultant current depends on 
the magnitude of the potential 
difference between the two points 
(voltage), the current-carrying capacity 
of the connection between them and 
the internal resistance of the 
equipment connecting the two points. 

如果具有相同电势差的两点相互连接，

则电流从高电势点流至低电势点.产生

电流的强度取决于两点间电势差大小 

（电压)，其间连接的载电能力和连接

两点的设备内部电阻. 

Man unterscheidet zwischen gewollten 
und ungewollten Potentialunter-
schieden: 

A differentiation is made between 
forced and unforced potential 
differences: 

强制和非强制电势差之间的区分: 

• Gewollte Potentialunterschiede, also 
nutzbare elektrische Span-nungen, 
werden von Generatoren und 
Batterien zur Bereitstellung 
elektrischer Energie erzeugt. 

• Forced potential differences, such 
as usable electrical voltage, is 
created by batteries and generators 
in the preparation of electrical 
energy. 

• 强制电势差，比如未使用的电压，由

蓄电池和发电机在制备电能时产生. 

• Die ungewollten Potentialunter-
schiede, wie statische Aufladungen 
und vor allem die für unsere 
Betrachtung relevanten Verschie-
bungen von Bezugspotentialen 
durch Spannungsfälle in strom-
durchflossenen Rückleitern, können 
dagegen zu Störungen oder sogar 
zur Zerstörung von Leitungen und 
Schaltkreisen führen. 

• Unforced potential differences, such 
as static electricity and, as 
discussed in this article, the relevant 
displacement of the reference 
potential by voltage drops in return 
lines in which current is flowing, can 
lead to interference and also 
damage to cables and circuits. 

• 非强制的电势差，如静电（特别是电

流流动的回路中因为电压降产生的相

关参考电势差，可能导致干扰，进而

导致电缆和电路损毁. 
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