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o (57) Abstract: The invention relates to an electrical assembly, comprising a direct-current circuit and a current-measuring device (8)
for measuring a current intensity of the direct-current circuit (7), wherein the direct-current circuit (7) has a direct-current source, a
positive line (1), and a negative line (2), wherein the positive line (1) is electrically connected to a positive pole (3) of the direct-
current source and the negative line (2) is electrically connected to a negative pole (4) of the direct-current source, wherein the

v current-measuring device (8) comprises a measuring element (5), wherein the positive line (1) and the negative line (2) extend
parallel to each other at least in a measurement region (6) and the measuring element (5) is arranged in the measurement region (6),

o wherein the measuring element (5) is designed in such a way that the measuring element measures a current on the basis of the
anisotropic magnetoresistive effect during current flow.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

Elektrischer Aufbau umfassend einen Gleichstromkreis und eine Strommessvorrichtung (8) zur Messung einer Stromstärke des
Gleichstromkreises (7), wobei der Gleichstromkreis (7) eine Gleichstromquelle, eine Plusleitung (1) und eine Minusleitung (2)
aufweist, wobei die Plusleitung (1) mit einem Pluspol (3) der Gleichstromquelle und die Minusleitung (2) mit einem Minuspol (4)
der Gleichstromquelle elektrisch verbunden ist, wobei die Strommessvorrichtung (8) ein Messelement (5) umfasst, wobei die
Plusleitung ( 1 ) und die Minusleitung (2) zumindest in einem Messbereich (6) parallel zueinander verlaufen und in dem
Messbereich (6) das Messelement (5) angeordnet ist, wobei das Messelement (5) so ausgebildet ist, dass es das bei Stromiluss auf
Basis des anisotropen magnetoresistiven Effekts einen Strom misst.



ELEKTRISCHER AUFBAU ZUR MESSUNG EINER STROMSTÄRKE EINES GLEICHSTROMKREISES MITTELS DES
ANISOTROPEN MAGNETORESISTIVEN EFFEKTS

Gebiet der Erfindung

Die vorliegende Erfindung betrifft einen elektrischen Aufbau umfassend einen

Gleichstromkreis und eine Strommessvorrichtung zur Messung einer Stromstärke

des Gleichstromkreises.

Stand der Technik

Die potentialfreie Strommessung findet in unterschiedlichsten technischen Berei-

chen, die sich mit elektrischer Energieübertragung beschäftigen, Anwendung - so

auch im Gebiet der Kraftfahrzeugtechnik.

In Elektro- und Hybridkraftfahrzeugen kommen unterschiedlichste Energiespeicher

zum Einsatz, wobei die derzeit wahrscheinlich bekanntesten Vertreter von Ener-

giespeichern in der automotiven Anwendung Batteriesysteme auf Basis von Lithi

um-Ionen Sekundärbatterien sind.

Die Nutzung eines solchen Batteriesystems bedingt ein aufwendiges Batteriema

nagement, um insbesondere die Sicherheit, die Zuverlässigkeit und die geforder-

ten Lebensdauerziele zu gewährleisten. Eine möglichst exakte Kenntnis sämtli

cher batterierelevanter Größen, wie beispielsweise Innenwiderstand, Stromstärke

und Spannung, bildet die Grundvoraussetzung eines erfolgreichen Batteriemana

gements.



So lässt sich zum Beispiel die Alterung einer Batterie mittels Messung eines In

nenwiderstands bestimmen. Mittels Spannungsmessung in Kombination mit einer

Strommessung lässt sich der Ladezustand einer Batterie bestimmen und durch

eine Strommessung über die Zeit lässt sich die entnommene und/oder aufge-

brachte Ladung ermitteln.

Häufig spielt die Strommessung auch im Rahmen des Sicherheitsmanagements

eines Batteriesystems eine wichtige Rolle. Hierbei wird die Strommessung zum

Beispiel zur Überwachung von sicherheitsrelevanten Funktionen bzw. zur Fehler-

erkennung genutzt.

Die Strommessung erfolgt dabei in der Regel durch

a.) Messung eines Spannungsabfalls über einen in den Stromkreis eingebrach

ten ohmschen Widerstand (Shunt)

b.) Messung von Magnetfeldern eines stromdurchflossenen Leiters unter A us

nutzung eines magnetoresistiven Effekts, wie beispielsweise dem Hall-

Effekt und/oder dem anisotropen magnetoresistiven Effekt (AMR-Effekt).

Das Dokument DE 10 201 2 006 269 A 1 beschreibt beispielsweise eine Sensoran-

Ordnung zur Messung einer Stromstärke. Hierbei umfasst die Sensoranordnung

einen Stromsensor, der wenigstens ein Stromerfassungselement aufweist, w el

ches einen Laststrom durch einen elektrischen Leiter erfasst und ein elektrisches

Messsignal in Abhängigkeit von diesem Laststrom bereitstellt. Das Stromerfas

sungselement ist in diesem Dokument bevorzugt als Widerstandselement be-

schrieben, wobei erklärt wird, dass es sich dabei jedoch auch um ein Magnetfeld

sensorelement handeln kann.

Die DE 43 00 605 C2 beschriebt einen Sensorchip, der insbesondere auf Basis

des AMR-Effekts arbeitet und so Strom durch die Aufzeichnung eines Magnetfelds

(eines Magnetfeldgradienten) potentialfrei misst. Um die große Empfindlichkeit des



magnetfeldempfindlichen Sensorsystems gegenüber (homogenen) Störfeldern zu

minimieren wird durch die spezielle Anordnung der magnetempfindlichen Elemen

te ein Magnetfeldgradiometer hergestellt. So wird in dem Dokument, um den Mag

netfeldgradienten bereitstellen zu können, beispielsweise eine U-förmige Ausfüh-

rung des Stromleiters vorgeschlagen, durch den der zu messende Strom fließt.

Nachteilig ist hierbei, dass der normalerweise in geraden Stromleitern fließende

Strom durch einen U-förmigen Leiter zu geführt werden muss, was unter anderem

einen erhöhten Fertigungs- und Bau raumaufwand bedingt.

Das Dokument DE 198 38 536 A 1 offenbart eine Vorrichtung und ein Verfahren

zur Bildung eines oder mehrerer Magnetfeldgradienten durch einen am Orte der

Magnetfeldmessung geraden Stromleiter. Hierbei wird ein gerader Stromleiter mit

einer Aussparung, wie beispielsweise einem Schlitz oder einer Nut, vorgestellt. In

der Aussparung wird das magnetfeldempfindliche Element, welches als Magnet-

feldgradientenmeßgerät ausgelegt ist, angeordnet. Des Weiteren wird die Mög

lichkeit der Anordnung zweier Absolutfeldmeßgeräte in der Aussparung beschrie

ben.

Zusammenfassung der Erfindung

Es ist eine Aufgabe der Erfindung einen elektrischen Aufbau zur Ermittlung einer

Stromstärke eines Gleichstromkreises vorzustellen, der sich durch einen geringen

Bauraumbedarf und einen minimierten Bauteilaufwand auszeichnet.

Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch einen elektrischen Aufbau umfassend einen

Gleichstromkreis und eine Strommessvorrichtung zur Messung einer Stromstärke

des Gleichstromkreises, wobei der Gleichstromkreis eine Gleichstromquelle, eine

Plusleitung und eine Minusleitung aufweist, wobei die Plusleitung mit einem Plus-

pol der Gleichstromquelle und die Minusleitung mit einem Minuspol der Gleich-



Stromquelle elektrisch verbunden ist, wobei die Strommessvorrichtung ein Mes

selement umfasst, wobei die Plusleitung und die Minusleitung zumindest in einem

Messbereich parallel zueinander verlaufen und in dem Messbereich das Mes

selement angeordnet ist, wobei das Messelement so ausgebildet ist, dass es das

bei Stromfluss auf Basis des anisotropen magnetoresistiven Effekts einen Strom

misst.

Erfindungsgemäß weißt der elektrische Aufbau einen Gleichstromkreis und eine

Strommessvorrichtung auf.

Gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst der Gleichstromkreis eine Gleich

stromquelle, eine Plusleitung und eine Minusleitung.

Die Plusleitung des Gleichstromkreises ist erfindungsgemäß mit einem Pluspol der

Gleichstromquelle elektrisch verbunden.

Die Minusleitung des Gleichstromkreises ist erfindungsgemäß mit einem Minuspol

der Gleichstromquelle elektrisch verbunden.

Plusleitung und Minusleitung werden somit vom gleichen Strom durchflössen.

Gemäß der Erfindung dient die Strommessvorrichtung der kontaktlosen Messung

einer Stromstärke des Gleichstromkreises (Gleichstrom). Sie weist dazu ein Mes

selement auf, wobei dieses Messelement erfindungsgemäß in einem Messbereich

angeordnet ist.

Gemäß der Erfindung verlaufen die Plusleitung und die Minusleitung im Messbe

reich parallel zueinander.



Das Messelement so ausgebildet ist, dass es bei Stromfluss auf Basis des aniso

tropen magnetoresistiven Effekts einen Strom misst.

Durch einen derartigen erfindungsgemäßen elektrischen Aufbau lässt sich durch

die Anordnung des Messelements im Messbereich des Gleichstromkreises bei

Stromfluss auf einfachste Art und Weise die entsprechende Stromstärke des

Gleichstromkreises ermitteln.

Des Weiteren wird der dabei benötigte Bauraum minimiert, so dass eine hohe

Integrationsdichte sämtlicher Einzelkomponenten gewährleistet wird.

Darüber hinaus wird im Vergleich zum Stand der Technik der Material- und/oder

Komponentenbedarf, insbesondere die elektrischen Leitungen (Plusleitung

und/oder Minusleitung) und EMV-Filtermaßnahmen betreffend, gesenkt.

Aufgrund der Nutzung des anisotropen magnetoresistiven (AMR) Effekts und der

Anordnung von Plusleitung und Minusleitung zueinander und zu beispielsweise

einem Gehäuse des elektrischen Aufbaus wird eine Strommessung hoher Genau

igkeit und hoher Robustheit realisiert.

Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen, der Beschrei

bung sowie den beigefügten Zeichnungen angegeben.

Vorzugsweise ist das Messelement in einer Seitenansicht des elektrischen Auf-

baus im Messbereich oberhalb der Plusleitung und der Minusleitung angeordnet.

Des Weiteren bevorzugt ist das Messelement in einer Draufsicht des elektrischen

Aufbaus im Messbereich zwischen der Plusleitung und der Minusleitung angeord

net.



Dabei ist es besonders günstig, wenn in einer Draufsicht des elektrischen Aufbaus

das Messelement im Wesentlichen mittig zwischen der Plusleitung und der Minus

leitung angeordnet ist, das heißt der Abstand der der Plusleitung zugewandten

Seitenkante des Messelements zu der Plusleitung und der Abstand der der Minus-

leitung zugewandten Seitenkante des Messelements zu der Minusleitung im W e

sentlichen gleich groß sind.

Der Abstand zwischen der Plusleitung und der Minusleitung und die Positionierung

des Messelements über der Plusleitung und der Minusleitung (vertikale Position)

wird durch die maximal gemessene Stromstärke und durch die Abmessungen des

Plusleiters und des Minusleiters, im Wesentlichen deren Querschnitt, bestimmt.

Bevorzugt ist die Stromrichtung in der Plusleitung entgegengesetzt zur Stromrich

tung in der Minusleitung.

Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsvariante weist das Messelement ein G e

häuse mit elektrischen Anschlüssen, einen Halbleiterchip und zumindest ein mag

netfeldsensitives Element auf.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist das Messelement ein AMR-

Sensor.

Um die Funktion des erfindungsgemäßen Aufbaus zu gewährleisten ist das Mes

selement auf einer Leiterplatte angeordnet. Die Leiterplatte stellt den Träger des

Messelements und anderer elektrischer Bauelemente dar und ermöglicht die

elektrische Verbindung zwischen Messelement und anderen elektrischen Bauele

menten. Zudem stellt die Leiterplatte eine Trennung zwischen einem Niederspan

nungsbereich (Messelement-Ebene) und einem Hochspannungsbereich (Gleich

stromkreis-Ebene) dar.



ln einer weiteren bevorzugten Ausführungsvariante sind die Plusleitung und die

Minusleitung im Wesentlichen leistenartig, ausgeführt. Dabei handelt es sich

insbesondere um quaderförmige, nicht ferromagnetische Blechteile aus zum Be i

spiel Kupfer oder Aluminium.

Der Querschnitt der Plusleitung und/oder Minusleitung muss jedoch nicht quadra

tisch sein - er kann ebenso zylindrisch, oval etc. ausgeführt sein.

Es ist von Vorteil, wenn die leistenartig ausgeführte Plusleitung und die leistenartig

ausgeführte Minusleitung zumindest im Messbereich symmetrisch, auf die vertika

le Achse gespiegelt, angeordnet sind.

Besonders bevorzugt sind in einer vorteilhaften Ausführungsform die Plusleitung

und die Minusleitung im Messbereich äquidistant angeordnet.

Besonders bevorzugt ist die Gleichstromquelle eine Batterie, insbesondere eine

Batterie für ein Kraftfahrzeug.



Kurzbeschreibung der Zeichnungen

Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft unter Bezugnahme auf die Zeich

nungen beschrieben.

Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf einen beispielhaften erfindungsge

mäßen mechanischen Aufbau.

Fig. 2 zeigt eine Schnittansicht auf einen beispielhaften erfin-

dungsgemäßen mechanischen Aufbau.

Fig. 3 zeigt schematisch eine Draufsicht auf ein Messelement, eine

Plusleitung und eine Minusleitung.

Fig. 4 zeigt schematische eine perspektivische Ansicht auf ein

Messelement, eine Plusleitung und eine Minusleitung.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf einen beispielhaften erfindungsgemäßen elektri

schen Aufbau.

Der elektrische Aufbau weist einen Gleichstromkreis 7 und eine Strommessvor-

richtung 8 auf.

Der Gleichstromkreis 7 umfasst erfindungsgemäß eine Gleichstromquelle, eine

Plusleitung 1 und eine Minusleitung 2 .



Die Plusleitung 1 des Gleichstromkreises 7 ist mit einem Pluspol 3 der Gleich

stromquelle elektrisch verbunden.

Die Minusleitung 2 des Gleichstromkreises 7 ist mit einem Minuspol 4 der Gleich-

Stromquelle elektrisch verbunden.

Die Strommessvorrichtung 8 dient der kontaktlosen Messung einer Stromstärke

des Gleichstromkreises 7 (Gleichstrom). Sie weist dazu ein Messelement 5 auf,

wobei dieses Messelement 5 in einem Messbereich 6 angeordnet ist.

Die Plusleitung 1 und die Minusleitung 2 verlaufen im Messbereich 6 parallel zuei

nander. Zudem sind die Plusleitung 1 und die Minusleitung 2 im Messbereich 6

äquidistant angeordnet.

Das Messelement 5 ist so ausgebildet, dass es bei Stromfluss auf Basis des

anisotropen magnetoresistiven Effekts einen Strom misst.

Das Messelement 5 ist in der in Fig. 1 dargestellten Draufsicht des elektrischen

Aufbaus im Messbereich 6 zwischen der Plusleitung 1 und der Minusleitung 2 auf

einer Leiterplatte 9 zentral angeordnet.

In der dargestellten Ausführungsform des erfindungsgemäßen elektrischen A uf

baus überdeckt das Messelement 5 in einer Draufsicht des elektrischen Aufbaus

im Messbereich 6 die Plusleitung 1 und die Minusleitung 2 zumindest teilweise.

In Fig. 3 ist schematisch ebenso die Anordnung des Messelements 5 im Messbe

reich 6 zwischen der Plusleitung 1 und der Minusleitung 2 dargestellt. Die Pluslei

tung 1 und die Minusleitung 2 verlaufen im Messbereich 6 parallel zueinander. Die

Plusleitung 1 und die Minusleitung 2 sind im Messbereich 6 äquidistant.



ln Fig. 2 ist eine Seitenansicht auf einen beispielhaften erfindungsgemäßen

elektrischen Aufbau dargestellt. Die Seitenansicht in dieser Figur (Fig. 2) zeigt

eine Schnittebene entlang der in Fig. 1 dargestellten Linie A-A.

Auch hier sind die Plusleitung 1 und die Minusleitung 2, diesmal im Querschnitt,

dargestellt.

Hier sind die Plusleitung 1 und die Minusleitung 2 leistenartig ausgeführt und ho ri

zontal verlaufend aber vertikal angeordnet, so dass die Flächen der Leisten ei-

nander links und rechts gegenüberstehen und die Schmalseiten der Leisten nach

oben und unten weisen. Zudem sind die Plusleitung 1 und die Minusleitung 2 im

Messbereich 6 äquidistant angeordnet und verlaufen parallel zueinander. Die

gesamten Flächen der Leisten sind im Messbereich also parallel zueinander a n

geordnet.

Das Messelement 5 ist in der dargestellten Seitenansicht des elektrischen A uf

baus im Messbereich 6 oberhalb der Plusleitung 1 und der Minusleitung 2 auf der

Leiterplatte 9 angeordnet.

Fig. 4 zeigt ebenso schematisch die Anordnung des Messelements 5 im Messbe

reich 6 oberhalb der Plusleitung 1 und der Minusleitung 2 . Die Plusleitung 1 und

die Minusleitung 2 verlaufen im Messbereich parallel zueinander und sind äqui

distant.

Fig. 3 zeigt schematisch eine Draufsicht auf ein Messelement 5, eine Plusleitung 1

und eine Minusleitung 2 . Die in der Fig. 3 dargestellten entgegengesetzt verlau

fenden Pfeile zeigen die Stromrichtung in der Plusleitung 1 und der Minusleitung 2

an.



Die Stromrichtung in der Plusleitung ist entgegengesetzt zur Stromrichtung in der

Minusleitung.

Fig. 4 zeigt schematisch eine perspektivische Ansicht auf ein Messelement 5, eine

Plusleitung 1 und eine Minusleitung 2 . Die Plusleitung 1 und die Minusleitung 2

sind hier im Wesentlichen als langgezogener Quader, leistenartig, ausgeführt. Sie

sind äquidistant und verlaufen parallel zueinander.



Bezugszeichenliste

1 Plusleitung

2 Minusleitung

3 Pluspol

4 Minuspol

5 Messelement

6 Messbereich

7 Gleichstromkreis

8 Strommessvorrichtung

9 Leiterplatte



Patentansprüche

Elektrischer Aufbau umfassend einen Gleichstromkreis (7) und eine

Strommessvorrichtung (8) zur Messung einer Stromstärke des Gleich

stromkreises (7), wobei der Gleichstromkreis (7) eine Gleichstromquelle, e i

ne Plusleitung ( 1 ) und eine Minusleitung (2) aufweist, wobei die Plusleitung

( 1 ) mit einem Pluspol (3) der Gleichstromquelle und die Minusleitung (2) mit

einem Minuspol (4) der Gleichstromquelle elektrisch verbunden ist, wobei

die Strommessvorrichtung (8) ein Messelement (5) umfasst,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Plusleitung

( 1 ) und die Minusleitung (2) zumindest in einem Messbereich (6) parallel

zueinander verlaufen und in dem Messbereich (6) das Messelement (5) a n

geordnet ist, wobei das Messelement (5) so ausgebildet ist, dass es bei

Stromfluss auf Basis des anisotropen magnetoresistiven Effekts einen

Strom misst.

Elektrischer Aufbau nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Messele

ment (5) in einer Seitenansicht des elektrischen Aufbaus im Messbereich

(6) oberhalb der Plusleitung ( 1 ) und der Minusleitung (2) angeordnet ist.

Elektrischer Aufbau nach Anspruch 1 oder 2,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Messele

ment (5) in einer Draufsicht des elektrischen Aufbaus im Messbereich (6)

zwischen der Plusleitung ( 1 ) und der Minusleitung ( 1 ) angeordnet ist.



4 . Elektrischer Aufbau nach Anspruch 3,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Messele

ment (5) in einer Draufsicht des elektrischen Aufbaus im Wesentlichen

mittig zwischen der Plusleitung ( 1 ) und der Minusleitung (2) angeordnet ist.

5 . Elektrischer Aufbau nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Stromrich

tung in der Plusleitung ( 1 ) entgegengesetzt zur Stromrichtung in der Minus

leitung (2) ist.

6 . Elektrischer Aufbau nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Messele

ment (5) ein Gehäuse mit elektrischen Anschlüssen, einen Halbleiterchip

und zumindest ein magnetfeldsensitives Element aufweist.

7 . Elektrischer Aufbau nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Messele

ment (5) ein AMR-Sensor ist.

8 . Elektrischer Aufbau nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Messele

ment (5) auf einer Leiterplatte angeordnet ist.

9 . Elektrischer Aufbau nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Plusleitung

( 1 ) und die Minusleitung (2) im Wesentlichen leistenartig ausgeführt sind.



10 . Elektrischer Aufbau nach Anspruch 9,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Plusleitung

( 1 ) und die Minusleitung (2) zumindest im Messbereich (6) symmetrisch, auf

die vertikale Achse gespiegelt, angeordnet sind.

11. Elektrischer Aufbau nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Plusleitung

( 1 ) und die Minusleitung (2) im Messbereich (6) aquidistant angeordnet

sind.

12 . Elektrischer Aufbau nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Gleich

stromquelle eine Batterie ist.
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