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(54) Bezeichnung: Vorrichtung und Verfahren für die Bestimmung eines Erdleiterwiderstands für eine
Ladevorrichtung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft die Messung
eines Erdleiterwiderstands für eine Ladevorrichtung, wobei
die Ladevorrichtung mit einem Phasenleiter (L), einem Neu-
tralleiter (N), einem Erdleiter (PE) und einem Stromwandler
(W) gebildet ist. Der Phasenleiter (L), der Neutralleiter (N)
und der Erdleiter (PE) sind dabei durch den Stromwandler
(W) geführt, so dass der Erdleiter (PE) eine Wicklung um
den Stromwandler (W) bildet. Der Phasenleiter (L) ist über
einen ersten Widerstand (R) mit dem Erdleiter (PE) mittels
einer ersten Verbindung (V1) verbunden, wobei die beiden
Verbindungspunkte der beiden Leiter auf unterschiedlichen
Seiten des Wandlers (W) angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren für die Bestimmung eines Erdleiterwider-
stands für eine Ladevorrichtung.

[0002] Mit der zunehmenden Elektrifizierung des In-
dividualverkehrs werden Einrichtungen erforderlich,
die die Aufladung elektrischer Batterien in Fahr-
zeugen ermöglichen. Für die Aufladung über multi-
funktionelle Stromanschlüsse werden sog. Ladeka-
bel vorgesehen, die Stromquelle (z.B. im Garagenbe-
reich) und Fahrzeug für den Ladevorgang miteinan-
der verbinden. Für die Stromversorgung ist das La-
dekabel typischerweise mit Phasenleiter, Neutrallei-
ter und Erdleiter versehen. Elektronik für beim Lade-
vorgang erforderlich Steuerung und Kommunikation
wird beispielsweise mittels eines in das Kabel einge-
schleiften Moduls bereitgestellt. Derartige Module ha-
ben beispielsweise die Form von einem sogenannten
„In-Cable Control- and Protecting Device“ (IC-CPD).
Eine derartige, fest in das Ladekabel integrierte IC-
CPD Vorrichtung kontrolliert die Schutzleiterverbin-
dung und übermittelt z.B. die Ladestrom-Obergrenze
an das Fahrzeug. Im Fehlerfall oder bei Spannungs-
ausfall wird der Ladevorgang sofort unterbrochen, um
Benutzer und Elektrofahrzeug zu schützen. Eigen-
schaften von im Ladekabel integrierten Modulen für
Steuerung und Kommunikationen sind typischerwei-
se normiert, z.B. in der Norm IEC 62752 (In-Cable
Control and Protection Device for mode 2 charging of
electric road vehicles (IC-CPD)).

[0003] Für Mode 3 Kabel ist gem. Norm vor-
gesehen, dass eine Überprüfung des Vorhanden-
seins einer Erd- bzw. Schutzleitung durchgeführt
wird. Für diesen Zweck ausgestaltete Vorrichtun-
gen sind z.B. in der DE 102012219542 A1 und
der DE 202012012590 U1 offenbart. Darüber hinaus
wäre es zur Überprüfung der Voraussetzungen für
einen ordnungsgemäßen Ladevorgang erstrebens-
wert, den Widerstandswert der Erdleitung zu bestim-
men. Dabei wäre bei dieser Messung evtl. nicht be-
kannt, welcher Leiter des Ladekabels bei einem spe-
zifischen Ladevorgang als Phasenleiter und welcher
Leiter als Neutralleiter fungiert.

[0004] Die Erfindung hat die Aufgabe, die Bestim-
mung eines Erdleiterwiderstandswerts für die Ladung
mittels eines Ladekabels zu ermöglichen.

[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Vor-
richtung für die Bestimmung eines Erdleiterwider-
stands für eine Ladevorrichtung nach Anspruch 1 und
ein Verfahren zur Bestimmung eines Erdleiterwider-
stands für eine Ladevorrichtung mittels einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung nach Anspruch 10.

[0006] Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Un-
teransprüchen angegeben.

[0007] Erfindungsgemäß wird eine Vorrichtung für
die Messung eines Erdleiterwiderstands für eine La-
devorrichtung vorgeschlagen. Dabei ist die Ladevor-
richtung mit einem Phasenleiter, einem Neutralleiter
und einem Erdleiter gebildet. Das Ladekabel kann
auch mehr als drei Leiter aufweisen. Insbesondere
können auch drei Phasenleiter vorgesehen sein, d.h.
der Gegenstand der Erfindung umfasst auch Lade-
kabel mit mehr als drei Leitern. Zudem ist das Lade-
kabel mit einem Stromwandler (typischerweise: Sum-
menstromwandler) gebildet, durch welchen der Pha-
senleiter, der Neutralleiter und der Erdleiter geführt
sind. Dabei ist die Durchführung des Erdleiters so ge-
staltet, dass er eine Wicklung um den Stromwand-
ler bildet. Eine derartige Konstellation wird beispiels-
weise für einen Schutz im Ladekabel mittels Fehler-
strom-Schutzschalter (RCDs, FI-Schutzschalter) ver-
wendet und ist z.B. in der DE 102012219457 A1 of-
fenbart. Für die Bestimmung eines Wertes für den
Erdleiterwiderstand ist der Phasenleiter über einen
ersten Widerstand mit dem Erdleiter mittels einer
ersten Verbindung verbunden. Dabei sind bei die-
ser ersten Verbindung die beiden Verbindungspunk-
te der beiden Leiter (Phasenleiter, Erdleiter) auf un-
terschiedlichen Seiten des Wandlers angeordnet, so
dass ein mit dieser erste Verbindung und den bei-
den Leitern gebildeter Stromkreis durch den Wand-
ler geführt ist. Mittels eines mit Hilfe des Wandlers
gemessenen Stroms lässt sich dann ein Wert für
den Erdleiterwiderstand ermitteln. Vorteilhaft ist da-
bei, dass zum Teil Komponenten (insb. Wandler) ver-
wendet werden können, die typischerweise zu einer
schon vorhandenen Schutzeinrichtung (z.B. Fehler-
strom-Schutzschaltung) des Ladekabels gehören.

[0008] Gemäß einer Weiterbildung ist der Neutrallei-
ter über einen zweiten Widerstand, welcher vorzugs-
weise den gleichen Widerstandswert wie der erster
Widerstand besitzt, mit dem Erdleiter mittels einer
zweiten Verbindung verbunden. Dabei sind die bei-
den Verbindungspunkte der beiden Leiter auf unter-
schiedlichen Seiten des Wandlers angeordnet. Auf
diese Weise lässt sich auch ohne zu wissen, welcher
Leiter Phasenleiter und welcher Leiter Neutralleiter
ist, ein Erdleiterwiderstand ermitteln. Die erste Ver-
bindung und die zweite Verbindung können dabei ab-
schnittsweise zusammenfallen.

[0009] Gemäß einer Ausgestaltlung des Erfindungs-
gegenstands sind die erste Verbindung und ggf. (falls
vorhanden) die zweite Verbindung jeweils mit einem
Schalter (z.B. in Form eines Opto-Triac oder Relais)
versehen.

[0010] Eine weitere Ausgestaltung sieht vor, dass
der Erdleiter eine Mehrzahl von Wicklungen um den
Stromwandler bildet (vorzugsweise zwei).

[0011] Eine Weiterbildung des Erfindungsgegen-
stands sieht vor, dass der Neutralleiterleiter mit dem



DE 10 2017 202 959 A1    2018.08.23

3/11

Erdleiter mittels einer weiteren Verbindung verbun-
den ist, wobei die beiden Verbindungspunkte der bei-
den Leiter auf derselben Seite des Wandlers ange-
ordnet sind (vorzugsweise auf der Seite der Strom-
quelle). Bei dieser Ausgestaltung kann ebenfalls der
Phasenleiter mit dem Erdleiter mittels einer weiteren
Verbindung verbunden sein, wobei die beiden Ver-
bindungspunkte der beiden Leiter auf derselben Sei-
te des Wandlers angeordnet sind (vorzugsweise auf
der Seite der Stromquelle). Es können dann auch die
beiden weiteren Verbindungen abschnittsweise zu-
sammenfallen. Mit dieser Erweiterung lässt sich der
Erdleitungswiderstand auch ohne Kenntnis des Wer-
tes des in der ersten bzw. zweiten Verbindung ein-
geschleiften Widerstands bestimmen. Darauf zurück-
führende Ungenauigkeiten (Abweichungen des Wi-
derstandswertes von erster und zweiter Verbindung,
Temperaturdrift, ...) werden somit eliminiert.

[0012] Gemäß einer Weiterbildung ist die weitere
Verbindung bzw. sind die weiteren Verbindungen je-
weils mit einem Schalter (z.B. in Form eines Opto-
Triacs oder eines Relais) versehen.

[0013] Der Gegenstand der Erfindung umfasst auch
ein Ladekabel mit einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung. Die Erfindung lässt sich auch für portable
Fehlerstromschutzschaltvorrichtungen (z.B. portable
RCDs) verwenden.

[0014] Es wird zudem ein Verfahren zur Bestimmung
eines Erdleiterwiderstands für eine Ladevorrichtung
mittels einer erfindungsgemäßen Vorrichtung vorge-
schlagen. Dabei wird der durch den Wandler flie-
ßende Strom gemessen und mit Hilfe dieses Mess-
werts der Erdleiterwiderstand ermittelt, z.B. mit Hilfe
der Werte des gemessenen Stroms, des ersten oder
zweiten Widerstands und einer an den Leitern der La-
devorrichtung anliegenden Spannung.

[0015] Falls der Phasenleiter nicht bekannt ist, kann
im Zuge einer Weiterbildung des Verfahrens durch
selektive Schaltung der ersten und/oder der zwei-
ten Verbindung mittels Überprüfung des Stromflus-
ses durch den Wandler der Phasenleiter identifiziert
werden.

[0016] Gemäß einer Weiterbildung des Verfahrens
wird zunächst eine weitere Verbindung geschlos-
sen. Dann wird eine erste Messung des durch den
Wandler fließenden Stroms durchgeführt. Anschlie-
ßend wird die erste oder zweite Verbindung geschlos-
sen und eine zweite Messung des durch den Wand-
ler fließenden Stroms durchgeführt. Schließlich wird
der Erdleiterwiderstand mit Hilfe der Werte des bei
der ersten und zweiten Messung fließenden Stroms
und einer an den Leitern der Ladevorrichtung anlie-
genden Spannung ermittelt. Gemäß einer Ausgestal-
tung verbindet die für die erste Messung geschlosse-
ne weitere Verbindung den Neutralleiter mit dem Erd-

leiter, und es wird für die erste Messung diejenige der
ersten und zweiten Verbindung geschlossen, die den
Phasenleiter mit dem Erdleiter verbindet. Es kann zu-
dem vorgesehen sein, dass durch selektive Schal-
tung der ersten und/oder der zweiten Verbindung mit-
tels Überprüfung des Stromflusses durch den Wand-
ler der Neutralleiter identifiziert wird.

[0017] Im Folgenden wird der Erfindungsgegen-
stand im Rahmen von Ausführungsbeispielen an-
hand von Figuren näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1: eine schematische Darstellung eines La-
dekabels mit einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung,

Fig. 2: ein erstes erfindungsgemäßes Verfahren,
und

Fig. 3: ein zweites erfindungsgemäßes Verfah-
ren.

[0018] In Fig. 1 ist schematisch ein Ladekabel zur
Energieversorgung eines Elektrofahrzeuges darge-
stellt. Auf der linken Seite ist eine Energiequelle Q ge-
zeigt. Diese besteht z.B. in der Energieversorgung ei-
nes Gebäudes, welche über einen Steckverbindung
mit dem Ladekabel genutzt wird. Auf der rechten
Seite ist ein Elektrofahrzeug EF schematisch darge-
stellt. Dieses ist für den Ladevorgang mit dem La-
dekabel verbunden. Die Stromversorgung des Elek-
trofahrzeugs erfolgt mittels des Phasenleiters L, des
Neutralleiters N und des Erdleiters PE. Die Elektronik
des Ladekabels, die z.B. einen Summenstromwand-
ler W und Kontakte K zum Öffnen und Schließen der
Leiter umfasst, ist in dem Modul IC-CPD angeordnet.

[0019] Im Folgenden werden Elemente beschrie-
ben, die im Zuge der Erfindung im Vergleich zu her-
kömmlichen neu vorgesehen werden. Es sind eine
Verbindung V1 zwischen dem Phasenleiter L und
dem Erdleiter PE und eine Verbindung V2 zwischen
dem Neutralleiter N und dem Erdleiter PE vorgese-
hen, welche jeweils einen Widerstand R1 bzw. R2
und einen Schalter S1 bzw. S2 umfassen. Die Werte
der beiden Widerstände R1 und R2 entsprechen ein-
ander. Die Schalter S1 und S2 sind z.B. mittels Op-
to-Triac oder Relais realisiert. Die Verbindungspunk-
te der beiden Verbindungen V1 und V2 mit den Lei-
tern sind auf unterschiedlichen Seiten des Wandlers
angeordnet.

[0020] Zudem sind eine weitere Verbindung V3 zwi-
schen dem Phasenleiter L und dem Erdleiter PE und
eine weitere Verbindung V4 zwischen dem Neutral-
leiter N und dem Erdleiter PE vorgesehen, welche
jeweils einen Schalter S3 bzw. S4 umfassen. Die
Schalter S3 und S4 sind z.B. mittels Relais realisiert.
Die Verbindungspunkte der beiden Verbindungen V3
und V4 mit den Leitern sind auf der gleichen Seite
des Wandlers angeordnet.
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[0021] Die Messung des Erdleiter-Widerstandes PE
wird mit Hilfe des Wandlers W durchgeführt. Eine
vorteilhafte Ausführungsform ist die Verwendung ei-
nes Wandlers W, bei dem der Erdleiterwiderstand PE
zweimal durch den Wandler W geführt ist. Für die
Messung des Erdleiterwiderstandes PE ist der Pha-
senleiter L über den Lastwiderstand R1 mit dem Erd-
leiter PE verbunden. Dabei befinden sich der Verbin-
dungspunkt zu dem Phasenleiter L und der Verbin-
dungspunkt zu dem Erdleiter PE auf unterschiedli-
chen Seiten des Wandlers W (in Fig. 1 liegt bzgl. der
Richtung der Energieversorgung der Verbindungs-
punkt zum Phasenleiter L vor dem Wandler und
der Verbindungspunkt zum Erdleiter PE hinter dem
Wandler W - die umgekehrte Konstellation ist genau-
so möglich). So fliest ein Strom IDi durch den Wand-
ler W, der von einer Fehlerstromschutzeinrichtung als
Fehlerstrom erfasst und gemessen wird. Der Wider-
stand R1 des Erdleiters PE lässt sich dann mit folgen-
der Formel berechnen:

RPE =
- ∗U R I

I
Di

DI

[0022] Bei der Verwendung eines Wandlers W mit
zwei PE-Wicklungen gilt folgende Formel:

RPE =
- ∗2U R I
I

Di

DI

[0023] Der Vorteil bei der Verwendung von zwei
PE-Wicklungen liegt darin, dass es möglich ist, den
Messbereich des Wandlers W besser zu nutzen, da
der gemessene Strom doppelt so hoch ist wie der
Strom durch den Erdleiter PE. Der maximale Strom
durch den Erdleiter PE ist bei den typischerweise als
Fehlerstromschutzvorrichtung in Ladekabeln einge-
setzten RCDs durch die Nichtauslöseschwelle von 15
mA der RCDs begrenzt.

[0024] Da bei portablen Schutzgeräten wie IC-CPDs
nicht bekannt ist, welcher Leiter mit den Neutrallei-
ter N und welcher mit dem Phasenleiter L verbunden
ist, werden in Fig. 1 zwei Lastwiderstände R1 und
R2 verwendet. Dabei ist einer mit dem Neutralleiter N
und der andere mit dem Phasenleiter L verbunden.

[0025] Damit nicht dauerhaft Strom durch den Erd-
leiter PE fließt, werden die Widerstände R1 und R2
durch Optokoppler oder Relais mit dem Erdleiter PE
verbunden. So ist es zur Reduzierung der Leistungs-
aufnahme und der Widerstandsgröße sinnvoll, beide
Widerstände R1 und R2 durch zwei Optokopper bzw.
Opto-Triacs oder Relais zu trennen, damit nicht dau-
erhaft ein Strom zwischen dem Phasenleiter L und
dem Neutalleiter N fließt.

[0026] Ein erfindungsgemäßes Verfahren bei feh-
lender Information darüber, welcher Leiter der Pha-

senleiter L und welcher Leiter der Neutralleiter N ist,
ist in Fig. 2 dargestellt. D.h. es ist ein Vorgehen ge-
zeigt, bei dem zu Beginn unbekannt ist, bei welchem
Leiter es sich um den Phasenleiter L und bei welchem
Leiter es sich um den Neutralleiter N handelt. In ei-
nem ersten Schritt V11 wird eine erste Verbindung
zu dem Erdleiter PE geschlossen. In einem zwei-
ten Schritt V12 wird der durch den Wandler fließen-
de Strom IDi gemessen. Wenn ein Stromfluss detek-
tiert wird (Abfrage Q), dann wurde der Phasenleiter
L verbunden und es wird in einem nächsten Schritt
V13 der zugehörige Widerstand R der ersten Ver-
bindung nach einer der oben angegebenen Formeln
berechnet. Anschließend kann die Verbindung wie-
der geöffnet werden (Schritt V14) und das Verfahren
ist abgeschlossen (Bezugszeichen S). Wenn dage-
gen in Schritt V12 kein Strom gemessen wird, wird
nach Abfrage Q die erste Verbindung wieder geöff-
net (Schritt V14) und dann eine zweite Verbindung
des anderen Leiters mit dem Erdleiter PE hergestellt
(Schritt V21). Nach Messung des Stromes IDi (Schritt
V22) und Berechnung des zugehörigen Widerstands
R (Schritt V23) wird die zweite Verbindung wieder ge-
öffnet (Schritt V24) und das Verfahren beendet (Be-
zugszeichen S).

[0027] Um die Genauigkeit der Messung zu erhö-
hen und die Toleranz der Lastwiderstände R1 und R2
auszugleichen, ist es möglich, eine Kalibrierung mit
einzubauen. (D.h. in diesem Fall erfolgt eine von den
Lastwiderständen R1 und R2 unabhängige Bestim-
mung des Erdleiterwiderstands RPE.) Dazu wird der
Neutralleiter N über einen Schalter bzw. ein Relais S3
oder S4 mit dem Erdleiter PE verbunden, die Mess-
schaltung aktiviert und der Fehlerstrom Ik gemessen.
Danach wird das Relais geöffnet und die Messung
wiederholt. Die Differenz der beiden Messungen gibt
den Widerstand der PE-Verbindung an, welcher sich
wie folgt berechnet:

RPE =
- ∗2U U

I
I

I
k

DI

DI

2

[0028] Um bei der Kalibrierung nicht den Phasenlei-
ter L mit dem Erdleiter PE zu verbinden und einen
Kurzschluss zu erzeugen, muss vor dem Schließen
des Relais ermittelt werden, welcher der beiden Lei-
ter mit dem Neutralleiter N verbunden ist. Dazu wird
jeder der Lastwiderstände einzeln mit dem Erdleiter
PE verbunden. Sollte ein Strom durch den DI-Wand-
ler fließen, ist davon auszugehen, dass an dieser Lei-
ter spannungsführend ist und nicht mit dem Erdleiter
PE verbunden werden darf.

[0029] Das Vorgehen ist im Detail in Fig. 3 dar-
gestellt. Dabei werden die beiden Verbindungen V1
und V2 (hergestellt über die Schalter S1 und S2) als
Detektionsverbindungen und die beiden Verbindun-
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gen V3 und V4 (hergestellt über die Schalter S3 und
S4) als Kalibrierungsverbindungen bezeichnet. In ei-
nem ersten Schritt V11 wird eine erste Detektionsver-
bindung hergestellt und der Fehlerstrom gemessen
(Schritt V12). Wenn kein Fehlerstrom fließt (Abfra-
ge Q1), kann man davon ausgehen, dass die Detek-
tionsverbindung den Neutralleiter N mit dem Erdlei-
ter PE verbindet. In diesem Fall wird die geschlosse-
ne, erste Detektionsverbindung wieder geöffnet und
die andere, zweite Detektionsverbindung geschlos-
sen (Schritt V30). Die zweite Detektionsverbindung
verbindet dann den Phasenleiter L mit dem Erdleiter
PE. Anschließend wird im Schritt V31 die erste Ka-
librierungsverbindung geschlossen, d.h. die Kalibrie-
rungsverbindung, die dieselben Leiter verbindet wie
die erste Detektionsverbindung, d.h. den Neutralleiter
N und den Erdleiter PE. Im folgenden Schritt V32 wird
der Fehlerstrom Ik gemessen. Anschließend werden
die erste Kalibrierungsverbindung und die zweite De-
tektionsverbindung geschlossen (Schritt V33) und
es wird die Bestimmung von Ik abgeschlossen (Be-
zugszeichen S). Falls bei der Abfrage Q1 Strom ge-
messen wurde, wird die erste Detektionsverbindung
geöffnet (Schritt V14) und die zweite geschlossen
(Schritt V21). Falls kein Fehlerstrom mehr gemes-
sen wird, verbindet die zweite Detektionsverbindung
den Neutralleiter N mit dem Erdleiter PE. In diesem
Fall wird die geschlossene, zweite Detektionsverbin-
dung wieder geöffnet und die andere, erste Detek-
tionsverbindung geschlossen (Schritt V0) . Die ers-
te Detektionsverbindung verbindet dann den Phasen-
leiter L mit dem Erdleiter PE. Anschließend wird im
Schritt V41 die zweite Kalibrierungsverbindung ge-
schlossen, d.h. die Kalibrierungsverbindung, die die-
selben Leiter verbindet wie die zweite Detektionsver-
bindung, d.h. den Neutralleiter N und den Erdleiter
PE. Im folgenden Schritt V42 wird der Fehlerstrom
Ik gemessen. Anschließend werden die zweite Kali-
brierungsverbindung und die erste Detektionsverbin-
dung geschlossen (Schritt V43) und es wird die Be-
stimmung von Ik abgeschlossen (Bezugszeichen S).
Falls bei der Abfrage Q2 doch ein Fehlerstrom fest-
gestellt wurde, wird die zweite Detektionsverbindung
wieder geöffnet (Schritt V24) und ein Standardwert
(default value) für den Fehlerstrom Ik verwendet.

[0030] Durch die Verwendung des DI-Wandlers
kann die Messung des Erdwiderstandes PE im Ver-
gleich zu anderen Lösungen deutlich günstiger reali-
siert werden. Eine Verwendung ist auch in portablen
RCDs möglich.



DE 10 2017 202 959 A1    2018.08.23

6/11
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung für die Messung eines Erdleiterwi-
derstands für eine Ladevorrichtung, wobei die Lade-
vorrichtung mit
- einem Phasenleiter (L)
- einem Neutralleiter (N)
- einem Erdleiter (PE), und
- einem Stromwandler (W) gebildet ist,
- der Phasenleiter (L), der Neutralleiter (N) und der
Erdleiter (PE) durch den Stromwandler (W) geführt
sind, wobei der Erdleiter (PE) eine Wicklung um den
Stromwandler (W) bildet, und
- der Phasenleiter (L) über einen ersten Widerstand
(R) mit dem Erdleiter (PE) mittels einer ersten Ver-
bindung (V1) verbunden ist, wobei die beiden Verbin-
dungspunkte der beiden Leiter auf unterschiedlichen
Seiten des Wandlers (W) angeordnet sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
- der Neutralleiter (N) über einen zweiten Widerstand
(R) mit dem Erdleiter (PE) mittels einer zweiten Ver-
bindung (V2) verbunden ist, wobei die beiden Ver-
bindungspunkte der beiden Leiter (V1,V2) auf unter-
schiedlichen Seiten des Wandlers (W) angeordnet
sind.

3.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ers-
te Verbindung (V1) und ggf. die zweite Verbindung
(V2) mit einem Schalter (S1,S2) versehen sind.

4.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Erd-
leiter (PE) eine Mehrzahl von Wicklungen um den
Stromwandler (W) bildet.

5.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Neutralleiter (N) mit dem Erdleiter (PE) mittels einer
weiteren Verbindung (V4) verbunden ist, wobei die
beiden Verbindungspunkte der beiden Leiter auf der-
selben Seite des Wandlers (W) angeordnet sind.

6.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Phasenleiter (L) mit dem Erdleiter (PE) mittels einer
weiteren Verbindung (V3) verbunden ist, wobei die
beiden Verbindungspunkte der beiden Leiter auf der-
selben Seite des Wandlers (W) angeordnet sind.

7.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die weitere Verbindung (V4) mit einem Schalter (S4)
versehen ist bzw. die weiteren Verbindungen (V3,V4)
jeweils mit einem Schalter (S3,S4) versehen sind.

8.  Ladekabel mit einer Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 7.

9.    Portable Fehlerstromschutzschaltvorrichtung
mit einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7.

10.   Verfahren zur Bestimmung eines Erdleiterwi-
derstands für eine Ladevorrichtung mittels einer Vor-
richtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass
- der durch den Wandler (W) fließende Strom gemes-
sen wird, und
- mit Hilfe dieses Messwerts der Erdleiterwiderstand
(PE) ermittelt wird.

11.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Erdleiterwiderstand mit Hil-
fe der Werte des gemessenen Stroms, des ersten
oder zweiten Widerstands (R) und einer an den Lei-
tern der Ladevorrichtung anliegenden Spannung er-
mittelt wird.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 oder
11, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Bestimmung des Erdleiterwiderstands mit einer
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 7 vorge-
nommen wird, wobei die erste Verbindung (V1) und
die zweite Verbindung (V2) mit einem Schalter (S1,
S2) versehen sind, und
- durch selektive Schaltung der ersten und/oder der
zweiten Verbindung (V1,V2) mittels Überprüfung des
Stromflusses durch den Wandler (W) der Phasenlei-
ter (L) identifiziert wird.

13.   Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Bestimmung des Erdleiterwiderstands mit einer
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7 vor-
genommen wird, wobei die Verbindungen mit einem
Schalter versehen sind,
- eine weitere Verbindung (V3,V4) geschlossen wird,
- eine erste Messung des durch den Wandler fließen-
den Stroms durchgeführt wird,
- die erste oder zweite Verbindung (V1,V2) geschlos-
sen wird,
- eine zweite Messung des durch den Wandler (W)
fließenden Stroms durchgeführt wird, und
- der Erdleiterwiderstand (PE) mit Hilfe der Werte
des bei der ersten und zweiten Messung fließenden
Stroms und einer an den Leitern der Ladevorrichtung
anliegenden Spannung ermittelt wird.

14.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
- für die erste Messung geschlossene weitere Verbin-
dung den Neutralleiter (N) mit dem Erdleiter (PE) ver-
bindet, und
- für die erste Messung diejenige der ersten und zwei-
ten Verbindung geschlossen wird, die den Phasenlei-
ter (P) mit dem Erdleiter (PE) verbindet.
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15.    Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
- durch selektive Schaltung der ersten und/oder der
zweiten Verbindung (V1,V2) mittels Überprüfung des
Stromflusses durch den Wandler (W) der Neutrallei-
ter (N) identifiziert wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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