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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Stromsensoran-
ordnung zur Messung von Strömen in einem Primär-
leiter über einem weiten Messbereich.

[0002] Zur berührungslosen und damit potenzialfrei-
en Messung der Stärke eines elektrischen Stromes in 
einem Leiter sind zum einen so genannte direktabbil-
dende Stromsensoren bekannt, die den durch den 
Strom verursachten magnetischen Fluss beispiels-
weise mittels eines Hallsensors in einem geschlitzten 
magnetischen Kreis erfassen und ein der Stromstär-
ke proportionales Signal erzeugen. Diese Sensoren 
sind sehr kostengünstig, weisen aber eine relativ ge-
ringe Genauigkeit auf. Direktabbildende Stromsenso-
ren sind so genannte Open-Loop-Stromsensoren, 
die keinen geschlossenen Regelkreis enthalten.

[0003] Des Weiteren sind so genannte 
Closed-Loop-Stromsensoren bekannt, bei denen mit 
Hilfe eines geschlossenen Regelkreises kontinuier-
lich ein magnetisches Gegenfeld gleicher Größe wie 
das des zu messenden Stromes erzeugt wird, so 
dass eine vollständige Magnetfeldkompensation auf-
tritt und aus den Parametern zur Erzeugung des Ge-
genfeldes auf die Größe des zu messenden Stromes 
geschlossen werden kann. Closed-Loop-Stromsen-
soren gehören also zur Klasse der Kompensations-
stromsensoren.

[0004] Eine besondere Art von Kompensations-
stromsensoren, die jedoch keinen geschlossenen 
Regelkreis enthalten, sind Flux-Gate-Sensoren, wel-
che z. B. in der Druckschrift DE 42 29 948 beschrie-
ben sind. Da bei derartigen Stromsensoren ein Hys-
teresefehler vermieden wird, eignen sie sich zur prä-
zisen Strommessung in einem weiten Dynamikbe-
reich von wenigen Milliampere bis zirka ein Kiloam-
pere.

[0005] Flux-Gate-Sensoren ermöglichen keine kon-
tinuierliche Strommessung, sondern das Ausgangs-
signal des Sensors ist ein periodisches Signal, das zu 
bestimmten Abtastzeiten abgetastet wird. Die Abtast-
werte repräsentieren den Strom in dem Primärleiter 
(Primärstrom) zu den diskreten Abtastzeitpunkten.

[0006] Die Abtastfrequenz ist bei dem bekannten 
Flux-Gate-Sensor durch die Schwingfrequenz des 
Sensors (Sensorfrequenz) und folglich durch die In-
duktivität der Sensoranordnung vorgegeben. Die In-
duktivität wird häufig groß gewählt, um den Sensor 
unempfindlicher gegen Störungen zu machen, wo-
durch die Sensorfrequenz jedoch verhältnismäßig 
klein wird. Durch die Verwendung kleiner Spulen und 
Spulenkerne könnte die Induktivität zwar verringert 
und die Sensorfrequenz erhöht werden, was aber 
aufgrund der erhöhten Störanfälligkeit kleinerer Ker-
ne häufig nicht realisierbar ist. Das tatsächliche De-

sign bei herkömmlichen Flux-Gate-Sensoren ist also 
immer ein Kompromiss zwischen den sich widerspre-
chenden Designzielen von erstens hoher Sensorfre-
quenz (und damit hoher zeitlicher Auflösung) und 
zweitens großer Induktivität (wegen der geringeren 
Störanfälligkeit). Das Sensordesign ist für eine be-
stimmte Anwendung festgelegt und kann während 
des Betriebes nicht verändert werden.

[0007] Ein Problem bei den bekannten 
Flux-Gate-Sensoren ist der hohe maximale Strom-
verbrauch aufgrund der periodischen vollständigen 
Ummagnetisierung der Magnetsystems des 
Flux-Gate-Sensors, was die Verwendung von 
Flux-Gate Sensoren für viele Anwendung wirtschaft-
lich uninteressant macht.

[0008] Ein weiteres Problem kann auftreten, wenn 
die Frequenz des Primärstromes ähnlich oder gleich 
der Sensorfrequenz oder einem ganzzahligen Vielfa-
chen davon ist. Dann werden im abgetasteten Aus-
gangssignal des Sensors aufgrund von Aliasing-Ef-
fekten Schwebungen sichtbar, die in einem Fre-
quenzbereich liegen, der für die Strommessung wich-
tig sein können. Diese Schwebungen stören klarer-
weise die Messung. Dies kann soweit gehen, dass in 
manchen Fällen eine sinnvolle Strommessung un-
möglich wird, wodurch der praktische Anwendungs-
bereich des Stromsensors stark eingeschränkt ist.

[0009] Der Erfindung liegt also die Aufgabe zugrun-
de, eine flexible Stromsensoranordnung zur Mes-
sung von Strömen in einem Primärleiter zur Verfü-
gung zu stellen, bei der die oben beschriebenen Pro-
bleme nicht auftreten.

[0010] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Strom-
sensoranordnung gemäß Patentanspruch 1 und 
durch ein Verfahren gemäß Anspruch 5. Weitere Bei-
spiele der Erfindung sind Gegenstand der abhängi-
gen Ansprüche.

[0011] Ein Beispiel der Erfindung betrifft eine Strom-
sensoranordnung zur Messung eines Primärstromes 
in einem Primärleiter, die folgende Komponenten auf-
weist: einen ferromagnetischen Kern zur magneti-
schen Kopplung des Primärleiters an einen Sekun-
därleiter; eine gesteuerte Spannungsquelle, die mit 
dem Sekundärleiter verbunden ist; eine mit dem Se-
kundärleiter verbundene Ansteuereinrichtung zum 
regelmäßigen ummagnetisieren des ferromagneti-
schen Kerns, wobei die Ansteuereinrichtung eine ge-
steuerte Spannungsquelle aufweist, die mit dem Se-
kundärleiter verbunden und dazu ausgebildet ist eine 
bipolare Spannung einer bestimmten Amplitude be-
reitzustellen, sodass ein resultierender Sekundär-
strom die Ummagnetisierung des ferromagnetischen 
Kerns bewirkt; und eine Steuereinrichtung zur Steue-
rung der Spannungsquelle, wobei die Steuereinrich-
tung dazu ausgebildet ist, zumindest einmal die 
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Spannungsquelle zu einem Zeitpunkt umzupolen, 
der vor jenem Zeitpunkt liegt an dem der ferromagne-
tischen Kern seine Sättigungsmagnetisierung er-
reicht. Da nicht die vollständige Hysteresekennlinie 
des ferromagnetischen Kerns durchlaufen wird, 
spricht man auch von einem Teilhystereseverfahren 
zur Strommessung.

[0012] Ein weiteres Beispiel der Erfindung betrifft 
ein Verfahren zur Messung eines Primärstromes in 
einem Primärleiter, der über einen ferromagneti-
schen Kern magnetisch mit einem Sekundärleiter ge-
koppelt ist, mit den folgenden Schritten: Anlegen ei-
ner Spannung einer bestimmten Amplitude an den 
Sekundärleiter, sodass ein Sekundärstrom zur Um-
magnetisierung des ferromagnetischen Kerns fließt; 
Messen des Sekundärstromes während des Umma-
gnetisierens des Kerns um einen ersten Messwert zu 
erhalten; Umpolen der Spannung, sodass ein Sekun-
därstrom zur erneuten Ummagnetisierung des ferro-
magnetischen Kerns fließt; Messen des Sekundär-
stromes während des Ummagnetisierens des Kerns 
um einen zweiten Messwert zu erhalten; Berechnen 
des Primärstromes in Abhängigkeit des ersten und 
des zweiten Messwertes, wobei zumindest einmal 
das Umpolen zu einem Zeitpunkt erfolgt, der vor je-
nem Zeitpunkt liegt an dem der ferromagnetischen 
Kern seine Sättigungsmagnetisierung erreicht.

[0013] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von 
Figuren näher erläutert, wobei gleiche Bezugszei-
chen gleiche Komponenten bzw. Signale bezeich-
nen. Es zeigt:

[0014] Fig. 1 zwei Blockschaltbilder von einfachen 
Ausführungsbeispielen der erfinderischen Stromsen-
soranordnung;

[0015] Fig. 2 den Signalverlauf des Sekundär-
stroms, der Magnetisierung und der magnetischen 
Feldstärke bei einer freischwingenden Stromsenso-
ranordnung mit einem Primärstrom von null;

[0016] Fig. 3 den Signalverlauf des Sekundär-
stroms, der Magnetisierung und der magnetischen 
Feldstärke bei einer freischwingenden Stromsenso-
ranordnung mit einem Primärstrom größer null;

[0017] Fig. 4 den bei dem Stromsensor möglichen 
Aliasingeffekt anhand der Signalverläufe von Primär- 
und Sekundärstrom;

[0018] Fig. 5 den Signalverlauf des Sekundär-
stroms, der Magnetisierung und der magnetischen 
Feldstärke bei einer Stromsensoranordnung im Teil-
hysteresebetrieb mit einem Primärstrom von null;

[0019] Fig. 6 das Ausführungsbeispiel aus Fig. 1 im 
Detail und

[0020] Fig. 7 den Signalverlauf des Versorgungs-
stroms und des Stromes in der Sensorwicklung für ei-
nen üblichen Stromsensor, einen erfindungsgemä-
ßen Stromsensor und eine Weiterbildung eines erfin-
dungsgemäßen Stromsensors.

[0021] In Fig. 1a ist anhand eines Blockschaltbildes 
der prinzipielle Aufbau eines Kompensationsstrom-
sensors ohne Hysteresefehler dargestellt. Der zu 
messende Strom (Primärstrom iP) fließt durch eine 
Primärwicklung 1, die über einen weichmagnetischen 
und beispielsweise ungeschlitzten Kern 10 magne-
tisch an eine Sekundärwicklung 2 (Windungszahl N) 
gekoppelt ist. Die Primärwicklung 1 kann z. B. aus ei-
ner einzigen Windung bestehen, d. h. die Primärwick-
lung 1 wird aus einem Leiter gebildet, der durch den 
Kern 10 hindurchgeführt ist (Windungszahl 1). Die 
Sekundärwicklung 2 ist in Serie zu einer gesteuerten 
Spannungsquelle Q geschalten, die den Sekundär-
strom iS durch die Sekundärwicklung erzeugt. Zur 
Messung des Sekundärstromes iS ist zwischen Se-
kundärwicklung 2 und Spannungsquelle Q ein 
Shunt-Widerstand RSH geschaltet. Die Spannung USH

über dem Shunt-Widerstand RSH ist einer Mess- und 
Steuereinheit 20 zugeführt, die auch ein Steuersignal 
CTR zur Ansteuerung der gesteuerten Spannungs-
quelle Q bereitstellt.

[0022] Die Fig. 1b zeigt eine das Beispiel aus 
Fig. 1a mit einer beispielhaften Ausführungsform der 
gesteuerten Spannungsquelle Q. In diesem Beispiel 
wird die Polarität der Versorgungsgleichspannung U 
mit Hilfe einer Transistorvollbrücke bestehend aus 
den Transistoren T1 bis T4 abhängig von Steuersigna-
len CTR1 bis CTR4, die von der Mess- und Steuerein-
heit 20 erzeugt werden, eingestellt. Die Mess- und 
Steuereinheit 20 ist also in der Lage, die Versor-
gungsgleichspannung U abhängig von Steuersigna-
len umzupolen. Aufgrund der induktiven Last der Se-
kundärwicklung 2 benötigen die Transistoren T1 bis 
T4 jeweils eine Freilaufdiode. Diese Dioden sind der 
Übersichtlichkeit wegen nicht extra dargestellt.

[0023] Die Funktionsweise der in den Fig. 1a und 
Fig. 1b dargestellten Strommessanordnungen wird 
im Folgenden anhand der Fig. 2 bis Fig. 4 beschrie-
ben. Fig. 2a beschreibt die ferromagnetischen Ei-
genschaften des weichmagnetischen Kerns 10 an-
hand einer Magnetisierungskennlinie, wobei auf der 
Abszisse die magnetische Feldstärke H und auf der 
Ordinate die Magnetisierung M aufgetragen sind. Die 
Magnetisierungskennlinie weist eine annähernd 
rechteckförmige Hysterese auf mit einer bestimmten 
Koerzitivfeldstärke HC und einer bestimmten Sätti-
gungsmagnetisierung MSAT. Für die magnetische 
Feldstärke H gilt entsprechend dem Ampère'schen 
Gesetz vereinfacht H = N·iS/lFE, wobei der Parameter 
lFE die magnetische Weglänge der Magnetfeldlinien 
im Kern 10 bezeichnet.
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[0024] Für die in der Sekundärspule 2 induzierte 
Spannung ui gilt entsprechend dem Farady'schen 
Gesetz 

ui = –N·dΦ/dt = –N·A·dB/dt, (1)

wobei der Parameter A die Querschnittsfläche des 
Kerns 10, das Symbol Φ den von dem Sekundär-
strom iS verursachten magnetischen Fluss durch den 
Kern 10 und das Symbol B die magnetische Fluss-
dichte bezeichnet. Die magnetische Flussdichte B 
lässt sich allgemein durch die Beziehung B = μ0·(H + 
M) darstellen; daraus folgt, dass während des Um-
magnetisierens des Kerns 10 (entspricht dem linken 
oder rechten vertikalen Ast der Magnetisierungs-
kennlinie in Fig. 2a) die Änderungsrate der Magneti-
sierung dM/dt proportional zu der induzierten Span-
nung ui ist und dabei die magnetische Feldstärke H 
und somit auch der Sekundärstrom iS konstant sind, 
d. h. 

ui = –N·A·μ0·dM/dt (beim Ummagnetisieren) (2)

[0025] Man kann auch sagen die differentielle In-
duktivität der Sekundärspule 2 ist während des Um-
magnetisierens nahezu unendlich groß. Sobald die 
Magnetisierung im Kern 10 die Sättigungsmagneti-
sierung MSAT erreicht hat steigt der Sekundärstrom iS
an, und wird nur mehr durch den ohmschen Wider-
stand der Sekundärwicklung 2 und den Shunt-Wider-
stand RSH begrenzt.

[0026] Das Ansteigen des Sekundärstroms iS wird 
von der Mess- und Steuereinheit 20 beispielsweise 
mit Hilfe von Komparatoren erkannt (vgl. Fig. 2b). 
Sobald der Sekundärstrom einen positiven Schwell-
wert +iSMAX überschreitet oder einen negativen 
Schwellwert –iSMAX unterschreitet erzeugt die Mess- 
und Steuereinheit 20 ein entsprechendes Steuersig-
nal CTR um die Spannungsquelle Q umzupolen und 
den nächsten Ummagnetisierungszyklus einzuleiten.

[0027] Der zeitliche Verlauf des Sekundärstromes 
bei einem Primärstrom iP von null ist in Fig. 2b darge-
stellt. Während des Ummagnetisierens (vgl. annä-
hernd vertikale Äste der Magnetisierungskennlinie 
aus Fig. 2a) ist der Sekundärstrom konstant und ent-
spricht dem Magnetisierungsstrom +iμ bzw. –iμ. Der 
Betrag des Magnetisierungsstrom iμ hängt von der 
Breite der Hysterese in der Magnetisierungskennli-
nie, also von der Koerzitivfeldstärke HC, ab, d. h. iμ = 
lFE/N·HC. Sobald die Magnetisierung im Kern 10 die 
positive oder negative Sättigungsmagnetisierung er-
reicht beginnt der Sekundärstrom iS anzusteigen, wie 
oben bereits beschrieben. Aufgrund der Symmetrie 
der Hysteresekennlinie ist der zeitliche Verlauf des 
Sekundärstroms iS auch symmetrisch um einen mitt-
leren Stromwert.

[0028] Die Fig. 3a und Fig. 3b zeigen den gleichen 

Sachverhalt wie die Fig. 2a und Fig. 2b, jedoch für 
einen Primärstrom iP ungleich null. Das von dem Pri-
märstrom iP erzeugte Magnetfeld überlagert sich in 
dem weichmagnetischen Kern 10 additiv dem Mag-
netfeld des Sekundärstromes iS, was als Verschie-
bung der Magnetisierungskennlinie entlang der Abs-
zisse dargestellt werden kann. Dieser Sachverhalt ist 
in Fig. 3a bildlich dargestellt. Der korrespondierende 
zeitliche Verlauf des Sekundärstromes ist in Fig. 3b
dargestellt. Dieser ist ähnlich wie in Fig. 2b bei einem 
Primärstrom von null mit dem Unterschied, dass der 
Sekundärstrom nicht mehr symmetrisch um die Abs-
zisse (iS = 0) verläuft, sondern symmetrisch um die 
horizontale Gerade (iS = iP/N). Das heißt während des 
Ummagnetisierens stehen Primärstrom und Sekun-
därstrom im selben Verhältnis ü = 1:N wie die Wick-
lungszahlen von Primärwicklung 1 und Sekundär-
wicklung 2, mit Ausnahme des Hysterese-Offsets in 
der Höhe des Magnetisierungsstroms iμ. Zur Strom-
messung wird das Sekundärstromsignal iS, genau 
genommen das Spannungssignal uSH am Shunt-Wi-
derstand RSH, während des Ummagnetisierungsvor-
ganges abgetastet. So erhält man in der ersten Hälfte 
einer Periode des Sekundärstromes einen Strom-
messwert iS[n – 1] = (iP/N) + iμ und in der zweiten Pe-
riodenhälfte einen Strommesswert iS[n] = (iP/N) – iμ. 
Durch Mittelwertbildung lässt sich der Hysteresefeh-
ler, der durch den Magnetisierungsstrom verursacht 
wird eliminieren, der Primärstrom zu einem Abtast-
zeitpunkt n berechnet sich wie folgt: 

iP[n] = N·(iS[n – 1] + iS[n])/2. (3)

[0029] Dadurch dass die Hysterese der Magnetisie-
rungskennlinie auf das Messergebnis keinen Einfluss 
hat, eignet sich dieses Strommessverfahren sehr gut 
zur Messung sehr kleiner Ströme. Der Messbereich 
reicht von einigen Milliampere bis hin zu einem Kilo-
ampere. Während des Ummagnetiserungsvorgan-
ges im Kern 10 folgt der Sekundärstrom iS dem Pri-
märstrom iP entsprechend dem Übertragungsverhält-
nis 1:ü. Der Sekundärstrom wird währenddessen zu-
mindest einmal abgetastet um einen Messwert (iS + iμ
bzw. iS – iμ) zur Berechnung des Primärstromes zu er-
halten. Während des Ummagnetisierens kann die 
Abtastung aber auch wiederholt mit einer Abtastrate 
erfolgen, die wesentlich höher ist, als die Schwingfre-
quenz des Sensor selbst, beispielsweise mit Abtast-
frequenzen zwischen 1 kHz und 1 MHz. So ist es 
möglich auch transiente Vorgänge im Primärstromsi-
gnal iP zu erfassen, solange diese transienten Vor-
gänge während des Ummagnetisierens auftreten. 
Während der Kern 10 in magnetischer Sättigung ist, 
ist keine sinnvolle Strommessung möglich.

[0030] Aufgrund der Tatsache, dass die oben be-
schriebene Stromsensoranordnung keine kontinuier-
liche Messung erlaubt sondern den Sekundärstrom 
nur zu diskreten Zeitpunkten abgetastet wird, können 
unerwünschte Aliasing-Effekte auftreten, die sich im 
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Messergebnis vor allem als niederfrequente Schwe-
bungen manifestieren. Die Abtastung kann beispiels-
weise immer eine feste Zeit nach dem Umpolen der 
Spannung US der Stromquelle Q ausgelöst werden, 
wobei die Zeit so kurz gewählt werden kann, dass der 
Sekundärstrom iS eingeschwungen ist, d. h. dem Pri-
märstrom iP folgt. Die erwähnte Aliasing-Problematik 
ist beispielhaft in Fig. 4 dargestellt.

[0031] Ist die Frequenz des Primärstromes iP gleich 
oder zumindest ähnlich groß wie die Schwingfre-
quenz der Sensoranordnung, d. h. des Sekundärstro-
mes iS, oder wie ein ganzzahliges Vielfaches davon, 
dann können unerwünschte Schwebungen das 
Messsignal überlagern, sodass keine vernünftige 
Messung möglich ist. Im vorliegenden Fall ist der Pri-
märstrom iP mit einem Rechtecksignal moduliert, 
dessen Frequenz in einer ähnlichen Größenordnung 
liegt, wie die doppelte Schwingfrequenz fSENSOR des 
Stromsensors, d. h. nahe der Abtastfrequenz. In die-
sem Fall kommt es zu Aliasing-Effekten, die sich als 
niederfrequente Schwebungen in einem Frequenz-
bereich auswirken, der für die Messung wichtig ist.

[0032] In dem in der Fig. 4 gezeigten Beispiel sind 
dem Primärstrom iP Störimpulse 50 mit überlagert, 
die sich mit einer Frequenz fS wiederholen. Die Fre-
quenz fS der Störimpulse 50 liegt in einer ähnlichen 
Größenordnung wie die doppelte Sensorschwingfre-
quenz fSENSOR. Der Unterschied zwischen fS und 
2fSENSOR ist gerade so groß, dass sich eine Schwe-
bung mit einer Schwebungsfrequenz von rund der 
halben Sensorfrequenz ergibt. Wäre der Unterschied 
geringer, ist die Schwebungsfrequenz klarerweise 
och geringer. Eine Anti-Aliasing-Filterung wie z. B. in 
Nachrichtensystemen ist bei einer derartigen Strom-
sensoranordnung jedoch nicht möglich.

[0033] Aus Gl. (2) ist erkennbar, dass die Geschwin-
digkeit des Ummagnetisierungsvorganges umso hö-
her ist, je höher die Amplitude US der von der Span-
nungsquelle Q erzeugten Spannung ist, denn aus Gl. 
(2) folgt: 

dM/dt = –ui/(N·A·μ0) = –(US – RSH·iS)/(N·A·μ0). (4)

[0034] Folglich ist die Schwingfrequenz des Sekun-
därstromes umso höher, je höher die Amplitude US

der von der Spannungsquelle Q erzeugten Span-
nung ist. Die Schwingfrequenz fSENSOR des Sensors 
folgt aus Gl. (4): 

fSENSOR = ∆t+ + ∆t–, (5a)

wobei 

∆t+ = (μ0·∆M·N·A)/(US – iP·RSH/N) (5b)

∆t– = (μ0·∆M·N·A)/(US + iP·RSH/N). (5c)

[0035] Der Parameter ∆M ist dabei der Magnetisie-
rungshub während eines Ummagnetisierungsvor-
ganges. Aus den Gl. (5a) und (5b) ist erkennbar, dass 
die Schwingfrequenz fSENSOR des Sensors einerseits 
von dem Primärstrom selbst, als auch von der Span-
nungsamplitude US der von der Spannungsquelle Q 
erzeugten Spannung und von dem Magnetisierungs-
hub ∆M abhängt.

[0036] Wenn in einem konkreten Anwendungsfall 
die Signalfrequenz des Primärstromes iP ähnlich oder 
gleich groß ist wie die Schwingfrequenz fSENSOR des 
Sensors oder ein Vielfaches davon, dann kann, um 
den in Fig. 4 beschriebenen unerwünschten Aliasin-
geffekt zu vermeiden die Schwingfrequenz fSENSOR

durch eine Veränderung der Spannungsamplitude US

oder des Magnetisierungshubes ∆M entsprechend 
angepasst werden, um unerwünschte Effekte zu ver-
meiden.

[0037] Bei einer freischwingenden Stromsensoran-
ordnung, deren Sekundärstromverlauf in Fig. 2 ge-
zeigt ist, ist der Magnetisierungshub ∆M durch die 
Sättigungsmagnetisierung MSAT vorgegeben (∆M = 
2·MSAT), sodass eine Variation der Schwingfrequenz 
fSENSOR in einfacher Weise über eine Variation der 
Spannungsamplitude US der Stromquelle Q erfolgen 
kann. Die Spannungsamplitude wird beispielsweise 
über ein Steuersignal von der Mess- und Steuerein-
heit 20 so angesteuert, dass die Schwingfrequenz 
fSENSOR der Stromsensoranordnung während des Be-
triebes laufend variiert. So kann erreicht werden, 
dass eine Störung 50 mit einer bestimmten Frequenz 
im abgetasteten Sensorsignal (Messsignal) nicht 
mehr als Schwebung erscheint. Stattdessen sind im 
Messsignal nur mehr unregelmäßige Störpulse zu 
sehen, die jedoch die Messung – im Gegensatz zu 
der Schwebung – nicht ernsthaft beeinträchtigen.

[0038] Das Variieren bzw. Anpassen der Sensorfre-
quenz fSENSOR wird von der Mess- und Steuereinheit 
20 gesteuert (vgl. Fig. 1 und Fig. 6). Die Mess- und 
Steuereinheit 20 kann beispielsweise dazu ausgebil-
det sein, die Sensorfrequenz fSENSOR stochastisch zu 
variieren. Alternativ kann die Sensorfrequenz fSENSOR

auch nach einem bestimmten, vorgegebenen Fre-
quenzmuster zu variiert werden. Dies kann beispiels-
weise dadurch erreicht werden, indem die Steuerein-
richtung die Amplitude der Spannungsquelle Q (sie-
he Fig. 1) amplitudenmoduliert, wodurch die Sensor-
frequenz fSENSOR frequenzmoduliert wird. Generell 
kann durch eine Veränderung der Spannungsampli-
tude der Spannungsquelle Q die Sensorfrequenz in 
einem gewissen Bereich verändert werden (vgl. Glei-
chungen 5a–c). Ist die Frequenz fS einer Störung 50
(vgl. Fig. 4) bekannt kann es sinnvoll sein, die Mess- 
und Steuereinheit 20 so auszugestalten, dass die 
Sensorfrequenz fSENSOR oder ein ganzzahliges Vielfa-
ches davon sich so stark von der Frequenz fS der Stö-
rung 50 unterscheidet, dass die resultierende Schwe-
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bung in einem Frequenzbereich auftritt, der für die 
Messung nicht relevant ist, beispielsweise in einem 
Frequenzbereich oberhalb des für die Messung inte-
ressierenden Frequenzbereiches.

[0039] Eine Variation der Sensorfrequenz löst bzw. 
reduziert zwar die negativen Auswirkungen von 
eventuell vorhandenen Aliasing-Effekten, dennoch 
ist der Stromverbrauch bei freischwingenden 
Flux-Gate-Sensoren, wie z. B. in der Fig. 4 erläutert 
verhältnismäßig hoch, was die Anwendung dieser 
Sensoren für viele Applikationen uninteressant 
macht.

[0040] Die Fig. 5a–c betreffen ein sogenanntes Teil-
hysterese-Verfahren zum Betrieb eines 
Flux-Gate-Sensors, bei dem der Stromverbrauch der 
im Vergleich zu bekannten Flux-Gate-Sensoren nen-
nenswert reduziert ist.

[0041] Wie in den Fig. 3b, 4b und Fig. 5b zu sehen 
ist, ist die gewünschte Information über den Primär-
strom iP schon bereits im Sekundärstrom iS vorhan-
den und ablesbar, lange bevor die gesamte Hystere-
sekurve durchlaufen wurde. Das vollständige Umma-
gnetisieren des Spulenkerns 10, was ja die wesentli-
che Ursache für die hohe Leistungsaufnahme von 
freischwingenden Flux-Gate-Sensoren ist, ist zur ei-
gentlichen Messwerterfassung also nicht notwendig.

[0042] Eine vorteilhafte Reduktion der Leistungs-
aufnahme des Stromsensors kann also erreicht wer-
den, wenn die Spannung der Spannungsquelle Q 
nicht erst nach vollständiger Sättigung des Magnet-
kerns 10 (wie bei dem Beispiel aus Fig. 4), sondern 
bereits zuvor wieder umgepolt wird. Das heißt, die 
Zeitspanne ∆t+ (oder alternativ ∆t–) einer Periode des 
Sekundärstromes iS wird direkt von der Mess- und 
Steuereinheit 20 vorgegeben und nicht wie in dem 
Beispiel aus Fig. 4 durch einen Schwellwert eines 
Komparators bestimmt. Wie oben bereits erläutert, 
wird dadurch direkt der Magnetisierungshub ∆M fest-
gelegt (vgl. Gleichung 5a bzw. 5b). Beim Teilhystere-
se-Betrieb der Flux-Gate-Sensoranordnung erfolgt 
zumindest der Ummagnetisierungsvorgang in einer 
Richtung zeitgesteuert. Dadurch wird erreicht, dass 
nicht mehr die gesamte Hysterese der Magnetisie-
rungskennlinie durchlaufen wird (vgl. Fig. 2a und 
Fig. 3a), sondern nur ein Teil der Hysterese, bei-
spielsweise 20 bis 30 Prozent. Dadurch, dass im Ver-
gleich zur freischwingenden Sensoranordnung nur 
ein Bruchteil des Magnetisierungshubes ∆M auftritt, 
ist der Strombedarf und die Verlustleistung beim Teil-
hysteresebetrieb deutlich geringer als bei der frei-
schwingenden Sensoranordnung.

[0043] Bei der Teilhysteresemethode ist zumindest 
der Teil ∆t+ oder alternativ ∆t– der Periodendauer fSEN-

SOR
–1 der Sensorschwingfrequenz vorgegeben, d. h. 

die Spannungsquelle Q wird nach einer bestimmten 

Zeit ∆t+ umgepolt, bevor der Kern 10 sein Sättigungs-
magnetisierung MSAT erreicht. Daraufhin wird der 
weichmagnetische Kern 10 wieder bis zur Sätti-
gungsmagnetisierung –MSAT ummagnetisiert und der 
Zyklus beginnt von vorne. Im Prinzip könnte auch das 
Ummagnetisieren in beide Richtungen zeitgesteuert 
erfolgen, dann kann es jedoch passieren, dass der 
tatsächlich durchlaufene Teil der Hysteresekurve auf-
grund von unvermeidbaren Ungenauigkeiten inner-
halb der gesamten Hysteresekurve ”driftet”. Um im-
mer von einem bestimmten Referenzpunkt der Hys-
teresekurve die Ummagnetisierung zu starten, kann 
zumindest jeder zweite Ummagnetisierungsvorgang 
(wie in dem Beispiel aus Fig. 3) komparatorgesteuert 
erfolgen, nachdem der Kern bis in die Sättigung ma-
gnetisiert wurde.

[0044] In der Fig. 5c ist eine Variante der in Fig. 5b
dargestellten Funktionsweise dargestellt, mit der im 
Teilhysteresebetrieb noch eine weitere Reduktion 
des Strombedarfs und der Leistungsaufnahme er-
reicht werden kann. Nach dem Ende einer Periode 
des Primärstromsignals, zu einem Zeitpunkt t0, be-
ginnt im Gegensatz zu der Variante aus Fig. 5b kein 
neuer Ummagnetisierungszyklus, sondern die Span-
nungsquelle Q wird zum Zeitpunkt t0 für eine Zeit-
spanne tSTANDBY abgeschalten. Am Ende dieser Pau-
se, zu einem Zeitpunkt t1, wird die Spannungsquelle 
Q mit umgekehrter Polarität wieder eingeschalten 
und ein neuer Ummagnetisierungsvorgang startet. 
Das Magnetisieren des Kernes 10 wird dann eine von 
der Steuer- und Messeinheit 20 eine bestimmte Zeit 
∆t+ lang bis zum Zeitpunkt t2 fortgesetzt und danach 
die Spannungsquelle Q wieder umgepolt. Zu dem 
Zeitpunkt t2 ist der Kern noch nicht vollständig umma-
gnetisiert, der durchlaufene Magnetisierungshub ∆M 
beträgt rund 20% bis 30% des maximal möglichen 
Magnetisierungshubes bei vollständiger Ummagneti-
sierung. Ab dem Zeitpunkt t2 erfolgt eine weitere, 
diesmal vollständige Ummagnetisierung bis in die 
(negative) Sättigungsgrenze, um, wie bereits er-
wähnt, wieder einen definierten Referenzpunkt der 
Hysteresekennlinie zu erreichen.

[0045] Im übrigen funktioniert ein Sensor, der nach 
der Teilhysteresemethode arbeitet, gleich wie bereits 
anhand der Fig. 2 und 3 beschrieben. Der einzige un-
terschied besteht darin, dass nur die Ummagnetisie-
rung in eine Richtung durch einen Komparator ge-
steuert erfolgt, wie bei der Methode aus Fig. 2, die 
Ummagnetisierung in die andere Richtung erfolgt 
zeitgesteuert durch eine Vorgabe der Zeitspanne ∆t+
bzw. ∆t–, wodurch der Magnetisierungshub ∆M ent-
sprechend der Gl. 5b eingestellt wird.

[0046] Analog zu dem oben beschriebenen Fall, bei 
dem eine Anpassung der Spannungsamplitude US

erfolgt, kann bei der Teilhysteresemethode der Mag-
netisierungshub ∆M über die Zeitspanne ∆t+ (bzw. 
∆t–) beispielsweise über ein Steuersignal CTR von 
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der Mess- und Steuereinheit 20 so angepasst wer-
den, dass die Schwingfrequenz fSENSOR der Stromsen-
soranordnung während des Betriebes ständig variiert 
wird. Auch in diesem Fall kann die Variation der Sen-
sorfrequenz fSENSOR über eine Variation des Magneti-
sierungshubes ∆M bzw. des Zeitpunktes des Umpo-
lens der Spannungsquelle Q zufällig oder nach einem 
bestimmten Frequenzmuster erfolgen.

[0047] Analog zu der oben beschriebenen Amplitu-
denmodulation der Spannung US der Stromquelle Q 
kann bei der Teilhysteresemethode der Magnetisie-
rungshub ∆M über eine Modulation der Zeitspanne 
∆t+ bzw. ∆t– moduliert werden. Um eine Frequenzmo-
dulation der Sensorfrequenz fSENSOR zu erreichen 
kann der Zeitpunkt des Umpolens der Spannungs-
quelle Q um einen Mittelwert moduliert werden. Ist 
die Frequenz fS einer Störung 50 (vgl. Fig. 4) be-
kannt, kann die Sensorfrequenz fSENSOR so eingestellt 
werden, dass sie oder ein ganzzahliges Vielfaches 
davon sich so stark von der Frequenz fS der Störung 
50 unterscheidet, dass die resultierende Schwebung 
in einem Frequenzbereich auftritt, der für die Mes-
sung nicht relevant ist.

[0048] Alternativ zu einer Variation der Zeitspanne 
∆t+ bzw. ∆t– kann, bei dem in Fig. 5b gezeigten Bei-
spiel auch die Pausenzeit tSTANDBY variiert werden, um 
die Sensorfrequenz zu variieren.

[0049] Fig. 6 zeigt ein Beispiel einer praktischen Im-
plementierung der Sensoranordnung aus Fig. 1. Die 
Spannungsquelle Q wird aus zwei Gegentaktendstu-
fen A1 und A2 mit niederohmigen Ausgangswider-
stand gebildet, die über einen Spannungsregler REG 
versorgt werden. An den Ausgängen der beiden End-
stufen A1 und A2 ist jeweils ein Anschluss der Sekun-
därwicklung 2 verbunden. Der Shunt-Widerstand RSH

ist in den Versorgungsstrompfad der Endstufen ge-
schaltet, im vorliegenden Fall ist ein Anschluss des 
Shunt-Widerstandes RSH mit dem Massepotential 
verbunden um ein massebezogenes Stromsignal USH

zu erhalten. Das Stromsignal USH, d. h. die über dem 
Shunt-Widerstandes RSH abfallende Spannung ist 
der Mess- und Steuereinheit 20 zugeführt. Die Ein-
gänge der Gegentaktendstufen sind mit je einem I/O 
Port der Mess- und Steuereinheit 20 verbunden und 
werden immer gegensinnig angesteuert.

[0050] In den Versorgungsstrompfad der Endstufen 
kann optional ein Tiefpass LP geschaltet sein, um 
den Strom in den Versorgungsleitungen zu mitteln 
und den maximalen Strombedarf, der aus der Versor-
gungsspannungsquelle UB gedeckt werden muss zu 
begrenzen. Der Spitzenstrom wird aus dem Konden-
sator geliefert, die Versorgungsspannungsquelle UB

muss nur die verbrauchte Verlustleistung decken. 
Der Blindstrom beim Ummagnetisieren des Kerns 
wird großteils wieder in den Kondensator zurückge-
speist. Im einfachsten Fall kann der Tiefpass aus ei-

nem Kondensator und einem Widerstand (RC-Glied) 
bestehen. Der Widerstand kann auch durch eine Di-
ode ersetzt werden.

[0051] Die Mess- und Steuereinheit 20 umfasst 
auch einen Verstärker OP zum Verstärken des 
Strommesssignals USH. Dieses ist beispielsweise ei-
nem ADC zugeführt, um einen digitalen Messwert zu 
erhalten. Zum Bestimmen des Zeitpunktes einer Um-
magnetisierung des weichmagnetischen Kerns 10
kann die Mess- und Steuereinheit 20 auch einen 
Komparator K aufweisen, der das Strommesssignal 
USH mit einem Referenzsignal UREF vergleicht, das 
den maximalen Sekundärstromwert iSMAX repräsen-
tiert.

[0052] Fig. 7 zeigt hierzu den Signalverlauf des Ver-
sorgungsstroms iPS und des Stromes iSC in der Sen-
sorwicklung über der Zeit t für einen üblichen Strom-
sensor (Kurven 1a und 1b), einen erfindungsgemä-
ßen Stromsensor (2a und 2b) und eine Weiterbildung 
eines erfindungsgemäßen Stromsensors (3a und 
3b). Die Weiterbildung ist dabei derart, dass wie oben 
bereits beschrieben zumindest einmal die Span-
nungsquelle zu einem Zeitpunkt abgeschaltet wird, 
sobald der ferromagnetischen Kern seine Sätti-
gungsmagnetisierung erreicht und nach Ablauf einer 
Pausenzeit die Spannungsquelle mit umgekehrter 
Polarität wieder eingeschaltet wird.
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Patentansprüche

1.  Stromsensoranordnung zur Messung eines 
Primärstromes in einem Primärleiter, die aufweist:  
einen ferromagnetischen Kern zur magnetischen 
Kopplung des Primärleiters an einen Sekundärleiter;  
eine gesteuerte Spannungsquelle, die mit dem Se-
kundärleiter verbunden ist;  
eine mit dem Sekundärleiter verbundene Ansteuer-
einrichtung zum regelmäßigen ummagnetisieren des 
ferromagnetischen Kerns, wobei die Ansteuereinrich-
tung eine gesteuerte Spannungsquelle aufweist, die 
mit dem Sekundärleiter verbunden und dazu ausge-
bildet ist eine bipolare Spannung einer bestimmten 
Amplitude bereitzustellen, sodass ein resultierender 
Sekundärstrom die Ummagnetisierung des ferroma-
gnetischen Kerns bewirkt; und  
eine Steuereinrichtung zur Steuerung der Span-
nungsquelle, wobei die Steuereinrichtung dazu aus-
gebildet ist, zumindest einmal die Spannungsquelle 
zu einem Zeitpunkt umzupolen, der vor jenem Zeit-
punkt liegt an dem der ferromagnetischen Kern seine 
Sättigungsmagnetisierung erreicht.

2.  Stromsensoranordnung nach Anspruch 1, bei 
der die Steuereinrichtung dazu ausgebildet ist, zu-
mindest einmal die Spannungsquelle zu einem Zeit-
punkt abzuschalten, sobald der ferromagnetischen 
Kern seine Sättigungsmagnetisierung erreicht und 
nach Ablauf einer Pausenzeit die Spannungsquelle 
mit umgekehrter Polarität wieder einzuschalten.

3.  Stromsensoranordnung nach Anspruch 1, bei 
der die Steuereinrichtung dazu ausgebildet ist, zu-
mindest einmal die Spannungsquelle zu einem Zeit-
punkt umzupolen, sobald der ferromagnetischen 
Kern seine Sättigungsmagnetisierung erreicht.

4.  Stromsensoranordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, bei der die gesteuerte Spannungs-
quelle einen Tiefpass aufweist, um den von einer Ver-
sorgungsspannungsquelle bereitzustellenden maxi-
malen Laststrom zu begrenzen.

5.  Stromsensoranordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, bei der die Steuereinrichtung dazu 
ausgebildet ist, eine Sensorfrequenz, welche der Se-
kundärstrom aufweist, während des Betriebes der 
Stromsensoranordnung zu variieren.

6.  Stromsensoranordnung nach Anspruch 5, bei 
der die Steuereinrichtung dazu ausgebildet ist, die 
Sensorfrequenz stochastisch zu variieren.

7.  Stromsensoranordnung nach Anspruch 5, bei 
der die Steuereinrichtung dazu ausgebildet ist, die 
Sensorfrequenz nach einem bestimmten Frequenz-
muster zu variieren.

8.  Stromsensoranordnung nach Anspruch 5, bei 

der  
der Primärstrom Signalanteile einer bestimmten Sig-
nalfrequenz aufweist und bei der  
die Steuereinrichtung dazu ausgebildet ist, die Sen-
sorfrequenz in Abhängigkeit von der Signalfrequenz 
so zu variieren, dass sich die Sensorfrequenz oder 
ein ganzzahliges Vielfaches davon von der Signalfre-
quenz unterscheidet.

9.  Stromsensoranordnung nach einem der An-
sprüche 5 bis 8, bei der die Steuereinrichtung dazu 
ausgebildet ist, die Spannungsamplitude der Span-
nungsquelle zu variieren, wodurch die Sensorfre-
quenz variiert wird.

10.  Stromsensoranordnung nach einem der An-
sprüche 5 bis 9, bei der die Steuereinrichtung dazu 
ausgebildet ist, den Zeitpunkt des Umpolens der 
Spannungsquelle zu variieren, wodurch die Sensor-
frequenz variiert wird.

11.  Verfahren zur Messung eines Primärstromes 
in einem Primärleiter, der über einen ferromagneti-
schen Kern magnetisch mit einem Sekundärleiter ge-
koppelt ist, mit den folgenden Schritten:  
Anlegen einer Spannung einer bestimmten Amplitu-
de an den Sekundärleiter, sodass ein Sekundärstrom 
zur Ummagnetisierung des ferromagnetischen Kerns 
fließt;  
Messen des Sekundärstromes während des Umma-
gnetisierens des Kerns um einen ersten Messwert zu 
erhalten;  
Umpolen der Spannung, sodass ein Sekundärstrom 
zur erneuten Ummagnetisierung des ferromagneti-
schen Kerns fließt;  
Messen des Sekundärstromes während des Umma-
gnetisierens des Kerns um einen zweiten Messwert 
zu erhalten;  
Berechnen des Primärstromes in Abhängigkeit des 
ersten und des zweiten Messwertes,  
wobei zumindest einmal das Umpolen zu einem Zeit-
punkt erfolgt, der vor jenem Zeitpunkt liegt an dem 
der ferromagnetischen Kern seine Sättigungsmagne-
tisierung erreicht.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, bei dem zumin-
dest einmal das Umpolen zu einem Zeitpunkt erfolgt, 
sobald der ferromagnetischen Kern seine Sätti-
gungsmagnetisierung erreicht.

13.  Verfahren nach Anspruch 11, bei dem zumin-
dest einmal die Spannungsquelle zu einem Zeitpunkt 
abgeschaltet wird, sobald der ferromagnetischen 
Kern seine Sättigungsmagnetisierung erreicht und 
nach Ablauf einer Pausenzeit die Spannungsquelle 
mit umgekehrter Polarität wieder eingeschaltet wird.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 
13, bei dem der Sekundärstrom von einer Span-
nungsquellenschaltung bereitgestellt wird, wobei das 
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Verfahren zusätzlich umfasst:  
Tiefpassfiltern eines Versorgungsstromes der Span-
nungsquellenschaltung, um den von einer Versor-
gungsspannungsquelle bereitzustellenden maxima-
len Laststrom zu begrenzen.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 
14, wobei das Umpolen der Spannung regelmäßig 
mit einer bestimmten Sensorfrequenz erfolgt und die 
Sensorfrequenz laufend variiert wird.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, bei dem die 
Sensorfrequenz stochastisch variiert wird.

17.  Verfahren nach Anspruch 15, bei dem die 
Sensorfrequenz nach einem bestimmten Frequenz-
muster variiert wird.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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