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Energie folgendes umfasst:  
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Wechselstromnetz und einem Verbraucher (4) verbunden 
ist, und einer Sekundärwicklung, die eine Sekundärspan-
nung induktiv erzeugt, bei dem eine frequenzabhängige 
Phasenverschiebung des Stromwandlers (ϕCT) zwischen 
den Strömen im Primärleiter und der Sekundärspannung 
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ein erstes Abtastmittel, das mit dem Primärleiter verbunden 
ist, um eine erste Reihe von Abtastwerten (Un, n = 1, 2, ...) 
zu erhalten, die die Wechselstrom-Netzspannung darstel-
len;  
ein zweites Abtastmittel, das mit der Sekundärwicklung ver-
bunden ist, um eine zweite Reihe von Abtastwerten (In, n = 
1, 2, ...) zu erhalten, die die Sekundärspannung darstellen;  
Berechnungsmittel, um eine Reihe von phasenfehlerkorri-
gierten Abtastwerten (In,korr, n = 1, 2, ...) zu erhalten, indem 
eine Phasenverschiebungskorrektur angewendet wird, die 
die Phasenverschiebung des Stromwandlers (ϕCT) zu je-
dem Abtastwert aus der...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Messgerät für elektrische Energie für ein Wechselstrom-
netz, auch Elektrizitätszähler genannt.

Stand der Technik

[0002] Eine Hauptkomponente eines elektronischen Elektrizitätszählers ist ein Stromwandler, der als Strom-
fühler verwendet wird. Typische Stromwandler für diesen Einsatzbereich besitzen einen Kern aus einem Ma-
gnetwerkstoff, einen Primärleiter, der axial durch ein zentrales Loch im Kern geführt wird und eine Stromschlei-
fe darstellt, und eine Sekundärwicklung, die vom Primärleiter galvanisch isoliert ist, wobei das Verhältnis von 
Primär zu Sekundär in der Größenordnung von mehreren Tausend liegt. Die sich an den Anschlüssen der Se-
kundärwicklung entwickelnde Sekundärspannung repräsentiert die Primärspannung und folglich die ver-
brauchte Elektroenergie. Einen Messwert des Verbrauchs von Elektroenergie erhält man, indem man diese 
Spannung und die Netzspannung wiederholt abtastet, die Spannungspaare miteinander und mit der Abtast-
zeitspanne multipliziert und die Multiplikationsprodukte summiert.

[0003] Auf Grund der magnetischen Sättigungseffekte herkömmlicher Kernwerkstoffe zeigen Stromwandler 
erhebliche Amplitudenfehler, wenn der durch den Primärleiter fließende Strom eine Gleichstromkomponente 
aufweist. Kürzlich wurden Stromwandler vorgestellt, die eine Gleichstromkomponente im Primärstrom tolerie-
ren, ohne erhebliche Amplitudenfehler zu erzeugen. Diese Stromwandler nennt man Gleichstrom tolerierende 
Stromwandler.

[0004] Gleichstrom tolerierende Stromwandler haben jedoch das Problem, dass sie einen inhärenten Fehl-
winkel aufweisen. Dieser Fehlwinkel verursacht große Messfehler bei Phasenwinkeln des Verbrauchers, die 
nicht Null betragen. Wenn beispielsweise der Fehlwinkel bei einer nominalen Netzfrequenz von 50 Hz +4,0°
beträgt und der Phasenwinkel des Verbrauchers 60,0° beträgt, dann beträgt der Messfehler +11,8%. Ein Mess-
fehler dieser Größenordnung ist nicht akzeptabel. Es wurde vorgeschlagen, diesen Messfehler mit einer ein-
fachen RC-Kombination im Pfad des analogen Spannungssignals oberhalb des A/D Konverters zu korrigieren. 
Dieser Ansatz führt bei einer konstanten Netzfrequenz zum Erfolg, aber er berücksichtigt nicht, dass die tat-
sächliche Netzfrequenz von der nominalen Netzfrequenz durchaus abweichen kann.

[0005] Sowohl der Fehlwinkel des Gleichstrom tolerierenden Stromwandlers, als auch die Phasenverschie-
bung einer beliebigen RC-Kombination zur Kompensation hängen tatsächlich stark von der Netzfrequenz ab. 
Allerdings ist die Abhängigkeit für beide nicht die gleiche. Wie die heutigen Erfinder herausgefunden haben, 
verhalten sie sich genau entgegengesetzt zueinander. Das heißt, während die von der RC-Kombination verur-
sachte Phasenverschiebung mit zunehmender Frequenz zunimmt, nimmt die vom Gleichstrom tolerierenden 
Stromwandler verursachte Phasenverschiebung ab. Als Folge ist der Messfehler, den man mit einem RC kom-
pensierten Wandler erhält, sogar noch größer, als mit einem unkompensierten Wandler, wenn die momentane 
Netzfrequenz von der nominalen Frequenz abweicht.

[0006] Die Druckschriften US 4,887,028, US 5,301,121 A, DE 42 21 057 C2, US 4,998,061 und US 6,173,236 
B1 betreffen die Kompensation von Messfehlern bei Phasenwinkeln für herkömmliche Stromwandler, d.h. 
Stromwandler, die bei einer vorhandenen Gleichstromkomponente im Wechselstrom einen erheblichen Amp-
litudenfehler aufweisen, im Gegensatz dazu aber nur einen frequenzunabhängigen Phasenfehler zeigen.

[0007] In DE 101 04 064 C1 wird eine Kompensationsschaltung für die Phasenverschiebung bei Elektrizitäts-
zählern, die einen gleichstromtoleranten Wandler verwenden, offenbart. Die Kompensationsschaltung bildet 
mit einem Hochpassfilter die Hochpasscharakteristik des Stromwandlers nach. Dieses Hochpassfilter wird in 
den Spannungspfad eingefügt. Eine derartige Nachbildung bleibt immer eine Näherung, weshalb eine Korrek-
tureinrichtung auf einem Messchip die verbleibende Phasenkompensation vornimmt.

[0008] Die gattunsbildende Druckschrift US 6,417,792 B1 offenbart eine Messanordnung zur Bestimmung 
von Energie, Leistung, sowie von Strom- und Spannungseffektivwerten in ein- oder mehrphasigen Wechsel-
stromnetzen. Analog-Digitalwandler wandeln die analogen Messwerte in digitale Werte um. Mit einem vorbe-
stimmten Kompensationsfaktor wird der Phasenfehler zwischen Strom und Spannung kompensiert, dabei wird 
zwischen zwei verschiedenen nominalen Netzfrequenzen unterschieden, für die verschiedene Kompensati-
onsfaktoren vorgesehen sind.

[0009] US 6,377,037 B1 offenbart einen Leistungsmesser mit einer groben, digitalen Phasenkorrektur in 16 
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Schritten. Hierzu wird in einer anfänglichen Kalibration der Phasenfehler zwischen Strom und Spannung für 
jede Phase bestimmt und abgespeichert. Der Leistungsmesser wird bei einer von zwei nominalen Netzfre-
quenzen kalibriert und verfügt über Mittel, um im Betrieb zu erkennen, welche der zwei nominalen Netzfrequen-
zen (50 Hz oder 60 Hz) vorhanden ist. Ggf. werden die abgespeicherten Phasenkalibrationswerte auf die je-
weils andere nominale Netzfrequenz umgerechnet.

[0010] EP 0 634 662 A1 offenbart einen digitalen Leistungsmesser, bei dem ein analoges Stromsignal in ei-
nen ersten Sigma-Delta-Modulator und ein analoges Spannungssignal in einen zweiten Sigma-Delta-Modula-
tor eingespeist werden. In einer Ausführungsform können Schieberegister im Strom- und Spannungspfad ei-
nen Phasenfehler korrigieren.

[0011] US 6,239,589 B1 offenbart einen Leistungsmesser, bei dem die analogen Strom- und Spannungswer-
te zunächst gemultiplext werden und anschließend eine Analog/Digitalwandlung erfolgt. Durch diese Anord-
nung werden nicht-zeitgleiche Strom- und Spannungswerte erzeugt. Werden diese Werte miteinander multip-
liziert, um die Leistung zu bestimmen, ist der Leistungswert fehlerbehaftet. Der Fehler wird kompensiert, indem 
z.B. die Spannungswerte jeweils mit dem zeitlich davorliegenden und mit dem zeitlich danachliegenden Strom-
messwert multipliziert wird und aus diesen beiden Werten der Mittelwert gebildet wird. Es ist möglich, digitale 
Verzögerungszeiten zwischen den Strom- und Spannungsmesswerten einzuschieben und somit weitere Pha-
senfehler zu kompensieren.

Aufgabenstellung

[0012] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Elektrizitätszähler zur Verfügung zu stellen, der eine 
genaue Kompensation des frequenzabhängigen Phasenfehlers eines gleichstromtolerierenden Stromwand-
lers selbst bei schwankender Netzfrequenz liefert.

[0013] Diese Aufgabe wird durch den jeweiligen Gegenstand des Anspruchs 1 oder 2 gelöst.

[0014] Im einzelnen bietet die vorliegende Erfindung ein Messgerät für elektrische Energie für ein Wechsel-
stromnetz, das folgendes umfasst: einen Stromwandler mit einem Primärleiter und einer Sekundärwicklung, 
bei dem eine Phasenverschiebung, im folgenden Phasenverschiebung des Stromwandlers genannt, zwischen 
dem Strom im Primärleiter und der Sekundärspannung vorliegt, wie es bei einem Gleichstrom tolerierenden 
Stromwandler auftritt. Das Messgerät hat ein erstes Abtastmittel, das mit dem Primärleiter verbunden ist, um 
eine erste Reihe von Abtastwerten zu erhalten, die die Spannung im Wechselstromnetz darstellen, ein zweites 
Abtastmittel, das mit der Sekundärwicklung verbunden ist, um eine zweite Reihe von Abtastwerten zu erhalten, 
die die Sekundärspannung darstellen, und ein Integriermittel für die Integration von Energieabtastwerten, die 
von der ersten und zweiten Reihe von Abtastwerten stammen. Anstatt eine Phasenverschiebung durch analo-
ge Mittel an der Sekundärspannung des Wandlers hervorzurufen, verwendet die vorliegende Erfindung ein Be-
rechnungsmittel, um eine Reihe von phasenkompensierten Abtastwerten zu erhalten, indem eine Phasenver-
schiebungskorrektur angewendet wird, die die Phasenverschiebung des Stromwandlers zu jedem Abtastwert 
aus der zweiten Reihe von Abtastwerten kompensiert; die dadurch kompensierte Reihe wird an das Integrati-
onsmittel geleitet. In diesem Fall wird die Korrektur auf die Abtastwerte der Sekundärspannung angewendet. 
In einem alternativen Ausführungsbeispiel der Erfindung wird eine gleiche Korrektur auf die Abtastwerte der 
Wechselstrom-Netzspannung angewendet.

[0015] Das Berechnungsmittel ist dadurch gekennzeichnet, dass es ein Mittel für das Messen einer momen-
tanen Netzperiode umfasst und ein Mittel zum Einstellen der Phasenverschiebungskorrektur, die auf die Ab-
tastwerte angewendet werden, proportional zum Quadrat der momentanen Netzperiode.

[0016] Durch die Verwendung eines solchen Berechnungsmittels erhält man eine sehr genaue Kompensati-
on, wenn die auf die zweite Reihe von Abtastwerten (oder im alternativen Ausführungsbeispiel auf die erste 
Reihe von Abtastwerten) anzuwendende Phasenverschiebung proportional zur momentanen Periodendauer 
im Netz eingestellt wird.

[0017] Die bevorzugte Methode, um diese momentane Periodendauer im Netz zu erhalten, ist, die Zeit zwi-
schen zwei Nulldurchgängen der Netzspannung zu messen.

[0018] In einem praktischen Ausführungsbeispiel wird die Phasenverschiebungskorrektur angewendet, in-
dem man die Differenz zwischen zwei aufeinander folgenden Abtastwerten von der ersten oder zweiten Reihe 
nimmt und von jedem Abtastwert eine Größe, die proportional zu dieser Differenz ist, das Quadrat der gemes-
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senen Periode im Netz und eine Konstante abzieht. Die Konstante kann ein Produkt einer nominalen Netzfre-
quenz, der Abtastrate und der nominalen Phasenverschiebung des Stromwandlers an der nominalen Netzfre-
quenz geteilt durch 360 sein.

Ausführungsbeispiel

[0019] Weitere Vorteile und Eigenschaften der Erfindung werden aus der folgenden detaillierten Beschrei-
bung von bevorzugten Ausführungsbeispielen unter Bezug auf die anhängende Zeichnung ersichtlich. In der 
Zeichnung stellt die einzelne Figur ein Blockdiagramm des Messgeräts für elektrische Energie dar;

[0020] Die Figur zeigt ein Messgerät für elektrische Energie 1 gemäß der Erfindung. Das Energie-Messgerät 
hat zwei Eingangsanschlüsse 2 für den Anschluss an ein Wechselstromnetz mit einer Frequenz von fNetz, die 
vorübergehend von einer nominalen Frequenz fNetz,nom abweichen kann, und zwei Ausgangsanschlüsse 3, an 
die ein Verbraucher 4 angelegt werden kann. In eine Strom führende Leitung 5, die einen der Eingangsan-
schlüsse 2 mit einem der Ausgangsanschlüsse 3 verbindet, wird ein Primärleiter eines Gleichstrom tolerieren-
den Stromwandlers 6 installiert. Eine neutrale Leitung 7 verbindet die anderen Eingangs- und Ausgangsan-
schlüsse 2, 3 direkt. Anschlüsse einer Sekundärwicklung des Stromwandlers 6 werden miteinander mit Hilfe 
eines Widerstandes 9 und mit Stromdetektionsklemmen I+, I– einer integrierten Schaltung 8 verbunden. Eine 
in der Sekundärwicklung durch einen durch Verbraucher 4 fließenden Strom induzierte Sekundärspannung 
liegt auch an den Stromdetektionsklemmen I+, I– der integrierten Schaltung 8 an. Der Name „Stromdetektions-
klemmen" soll nicht implizieren, dass die an diesen Klemmen festgestellte Größe einen durch sie fließenden 
Strom darstellt, sondern dass die festgestellte Größe sich direkt proportional zum Strom durch Verbraucher 4
verhalt.

[0021] Widerstände 10, 11 sind in Reihe geschaltet, damit sie einen Spannungsteiler zwischen der Strom füh-
renden Leitung 5 und der neutralen Leitung 7 bilden. Die integrierte Schaltung 8 hat Spannungsmessklemmen 
V+, V–, von denen eine mit einem Zwischenpunkt zwischen den Widerständen 10, 11 des Spannungsteilers 
und die andere mit der neutralen Leitung 7 verbunden ist.

[0022] Die Spannung zwischen den Spannungsmessklemmen V+, V– der integrierten Schaltung ist daher di-
rekt proportional zur Netzspannung zwischen der Strom führenden Leitung 5 und neutralen Leitung 7, wobei 
die Spannung zwischen den Messklemmen I+, I– der integrierten Schaltung proportional zu einer in der Se-
kundärwicklung des Stromwandlers 6 erzeugten Sekundärspannung ist. Diese Sekundärspannung hat eine 
Phasenverschiebung ϕCT in Bezug auf den Strom im Primärleiter des Wandlers 6, die von der Netzfrequenz 
fNetz abhängt. Um einen korrekten Messwert des Energieverbrauchs des Verbrauchers 4 zu erhalten, muss die-
se Phasenverschiebung ϕCT in der integrierten Schaltung 8 berücksichtigt werden.

[0023] Die integrierte Schaltung 8 umfasst einen Analog/Digital-Konverter und einen Mikrocomputer. Der 
Analog/Digital-Konverter wird mit einer Frequenz fADK betrieben, die erheblich höher ist, als die nominale Netz-
frequenz, um eine erste Reihe von Abtastwerten zu erhalten, die die Sekundärspannung des Wandlers 6 dar-
stellen, und eine zweite Reihe von Abtastwerten, die die momentanen Werte der Netzspannung darstellen. Die 
Abtastwerte der ersten Reihe werden auch für die Bestimmung der momentanen Periode tNetz = 1/fNetz der Netz-
spannung verwendet, indem die Zeit zwischen zwei aufeinander folgenden Nulldurchgängen gemessen wird.

[0024] Vor der Multiplizierung entsprechender Abtastwerte der ersten und zweiten Reihe und vor der Addition 
der Produkte, um die Menge der elektrischen Leistung zu erhalten, die von Verbraucher 4 verbraucht wurde, 
werden die Abtastwerte der zweiten Reihe um den inhärenten Phasenfehler des Gleichstrom tolerierenden 
Wandlers 6 korrigiert.

[0025] Im einzelnen, erhält man für die Kompensation des vom Wandler 6 in seiner Sekundärspannung ver-
ursachten inhärenten Phasenfehlers phasenkompensierte Stromabtastwerte In,korr, indem man die folgende 
Formel anwendet: 

wobei (In – In-1) die Differenz von zwei aufeinander folgenden Abtastwerten ist, tNetz ist die gemessene momen-
tane Periode im Netz in Sekunden, fNetz,nom ist die nominale Netzfrequenz in Hz, fCLK ist die Abtastfrequenz in 
Hertz und ϕCTnom ist die bekannte Phasenverschiebung, oder der Fehler, des Wandlers 6 bei der nominalen 
Netzfrequenz fNetz,nom in °. Man beachte, dass (In – In-1)·fCLK gleich ist mit einer numerischen aus der Sekundär-
spannung abgeleiteten Zeit, und tNetzfNetz,nomϕCTnom gleich ist mit der Phasenverschiebung des Stromwandlers in 
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der momentanen Netzperiode. Eine zweckmäßige Darstellung o.g. Formel erhält man, wenn man die konstan-
ten Parameter in eine einzelne Konstante k wie folgt zusammenführt: 

In,korr = In – ∆In·tNetz
2·k

wobei: 

[0026] Im o.a. Ausführungsbeispiel der Erfindung wird die Korrektur auf die Abtastwerte der Sekundärspan-
nung angewendet, die die Primärspannung darstellen. In einem alternativen Ausführungsbeispiel wird die Kor-
rektur auf die Abtastwerte der Wechselstrom-Netzspannung angewendet, wobei der gleiche Ansatz verwendet 
wird. Entsprechend sollte in diesem Fall „I" durch „U" ersetzt werden, um einen Spannungsabtastwert an Stelle 
eines Stromabtastwerts zu bezeichnen.

Patentansprüche

1.  Messgerät für elektrische Energie (1) für ein Wechselstromnetz, das eine Wechselstrom-Netzspannung 
bereitstellt, wobei das Messgerät für elektrische Energie folgendes umfasst:  
einen Stromwandler (6) mit einem Primärleiter, der mit dem Wechselstromnetz und einem Verbraucher (4) ver-
bunden ist, und einer Sekundärwicklung, die eine Sekundärspannung induktiv erzeugt, bei dem eine frequenz-
abhängige Phasenverschiebung des Stromwandlers (ϕCT) zwischen den Strömen im Primärleiter und der Se-
kundärspannung vorliegt;  
ein erstes Abtastmittel, das mit dem Primärleiter verbunden ist, um eine erste Reihe von Abtastwerten (Un, n 
= 1, 2, ...) zu erhalten, die die Wechselstrom-Netzspannung darstellen;  
ein zweites Abtastmittel, das mit der Sekundärwicklung verbunden ist, um eine zweite Reihe von Abtastwerten 
(In, n = 1, 2, ...) zu erhalten, die die Sekundärspannung darstellen;  
Berechnungsmittel, um eine Reihe von phasenfehlerkorrigierten Abtastwerten (In,korr, n = 1, 2, ...) zu erhalten, 
indem eine Phasenverschiebungskorrektur angewendet wird, die die Phasenverschiebung des Stromwandlers 
(ϕCT) zu jedem Abtastwert aus der zweiten Reihe von Abtastwerten (In, n = 1, 2, ...) kompensiert; und  
Integrationsmittel für die Integration von Energieabtastwerten, die aus der ersten Reihe von Abtastwerten und 
aus der phasenkompensierten Reihe von Abtastwerten stammen, dadurch gekennzeichnet, dass  
das Berechnungsmittel ein Mittel für das Messen einer momentanen Netzperiode (tNetz) umfasst und ein Mittel 
zum Einstellen der Phasenverschiebungskorrektur, die auf die Abtastwerte (In, n = 1, 2, ...) angewendet wer-
den, proportional zum Quadrat der momentanen Netzperiode (tNetz).

2.  Messgerät für elektrische Energie (1) für ein Wechselstromnetz, das eine Wechselstrom-Netzspannung 
bereitstellt, wobei das Messgerät für elektrische Energie folgendes umfasst:  
einen Stromwandler (6) mit einem Primärleiter, der mit dem Wechselstromnetz und einem Verbraucher (4) ver-
bunden ist, und einer Sekundärwicklung, in die eine Sekundärspannung induziert wird, bei dem eine frequenz-
abhängige Phasenverschiebung des Stromwandlers (ϕCT) zwischen den Strömen im Primärleiter und der Se-
kundärspannung vorliegt;  
erstes Abtastmittel, das mit dem Primärleiter verbunden ist, um eine erste Reihe von Abtastwerten (Un, n = 1, 
2, ...) zu erhalten, die die Wechselstrom-Netzspannung darstellen;  
zweites Abtastmittel, das mit der Sekundärwicklung verbunden ist, um eine zweite Reihe von Abtastwerten (In, 
n = 1, 2, ...) zu erhalten, die die Sekundärspannung darstellen;  
Berechnungsmittel, um eine Reihe von phasenfehlerkorrigierten Abtastwerten zu erhalten, indem eine Pha-
senverschiebungskorrektur angewendet wird, die die Phasenverschiebung des Stromwandlers (ϕCT) zu jedem 
Abtastwert aus der ersten Reihe von Abtastwerten (Un, n = 1, 2, ...) kompensiert; und  
Integrationsmittel für die Integration von Energieabtastwerten, die aus der ersten Reihe von Abtastwerten und 
aus der phasenkompensierten Reihe von Abtastwerten stammen, dadurch gekennzeichnet, dass  
das Berechnungsmittel ein Mittel für das Messen einer momentanen Netzperiode (tNetz) umfasst und ein Mittel 
zum Einstellen der Phasenverschiebungskorrektur, die auf die Abtastwerte (Un, n = 1, 2, ...) angewendet wer-
den, proportional zum Quadrat der momentanen Netzperiode (tNetz).

In,korr korrigierter Stromabtastwert [A]
In letzter Stromabtastwert [A]
In-1 vorletzter Stromabtastwert [A]
∆In Differenz der letzten zwei Stromabtastwerte [A]
fADK Mess-Wiederholungsfrequenz des ADK [Hz]
tNetz Netzperiode (1/fNetz) [s]
k Konstanter Faktor (fNetz,nom·fADCϕCTnom/360) [Hz2]
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3.  Messgerät für elektrische Energie nach Anspruch 1, wobei das Mittel für das Messen einer effektiven 
Netzperiode eine Zeit (tNetz) zwischen zwei Nulldurchgängen der Netzspannung misst.

4.  Messgerät für elektrische Energie nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Berechnungsmittel die Phasen-
verschiebungskorrektur anwendet, indem es die Differenz zwischen zwei aufeinander folgenden Abtastwerten 
nimmt und von jedem Abtastwert eine Größe subtrahiert, die proportional zur Differenz, zum Quadrat der ge-
messenen Netzperiode (tNetz) und zu einer Konstante ist.

5.  Messgerät für elektrische Energie nach Anspruch 3, wobei die Konstante ein Produkt der nominalen 
Netzfrequenz, der Abtastrate und der nominalen Phasenverschiebung des Stromwandlers an der nominalen 
Netzfrequenz geteilt durch 360° ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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