
Messungen des Motorphasenstromes  
mit Miniatur-Trennverstärkern

Eine der schwierigen Herausforderungen an den  
Designer ist die Isolation von Präzisionsanalogsignalen 
in einer stark verrauschten Umgebung. Ein typisches 
Beispiel dafür ist die Überwachung des Motorphasen-
stroms in einem Motorantrieb. Ein üblicher 3-Phasen-
Induktionsmotor wird über Hochspannungsgleichstrom-
Versorgungsschienen versorgt und transformiert die 
Gleichstromspannung in Wechselstrom, um den Motor 
anzutreiben (siehe Abbildung 1). 

Im Allgemeinen wird die Pulsweitenmodulation (PWM) 
zur Erzeugung einer variablen Frequenz verwendet, mit 
der sich die Leistungsverstärkerstufe steuern lässt. Die 
Schwierigkeit ergibt sich aus den großen Spannungs-
transienten, die beim Schalten der Inverter-Transistoren 
entstehen. Diese sehr großen Spannungstransienten 
weisen äußerst schnelle Veränderungsraten auf (größer 
als 10 kV/ms), so dass es sehr schwierig ist, den durch 
jede einzelne Motorphase fließenden Strom zu messen. 
Neben dem Phasenstrom sind auch andere entscheiden-
de Feedbackinformationen über den Bus-Strom und die 
Spannung für die reibungslose und stabile Bewegungs-
steuerung erforderlich.

Darüber hinaus ist der Markt für industrielle kompakte 
Motorantriebe schneller gewachsen als für andere An-
triebe, da diese problemlos in ein schmales und kom-
paktes Gehäuse mit höherer Leistungsdichte passen. 
Unter den verschiedenen Typen industrieller Antriebe 
stellen kompakte Wechselstromantriebe (mit einer Leis-
tung von weniger als 25 kW) das hochvolumige Nied-
rigpreissegment dar, für das in den nächsten Jahren laut 
Schätzungen jährlich eine zweistellige Wachstumsrate 
zu erwarten ist. Diese Antriebe werden hauptsächlich für  

Anwendungen mit niedriger Leistung und variablen Dreh-
momenten verwendet, wie zum Beispiel Ventilatoren, 
Pumpen, Heizungs- und Klimaanlagen. Das Wachs-
tum ist hauptsächlich auf den Trend zurückzuführen,  
Motoren mit fester Geschwindigkeit durch Motorantriebe 
mit variabler Geschwindigkeit zu ersetzen. Dies bewirkt 
eine grundlegende Verbesserung der Energieeffizienz. 
Die Energieeinsparung schwankt zwischen 30 Prozent 
(typisch) und 80 Prozent, je nach Motornutzung [1].

Der Markt für Servoantriebe ist ein weiteres Segment mit 
hohen Wachstumsraten und zeigt einen Trend zur höhe-
ren Integration von Motor und Antriebseinheiten. Diese 
kompletten Servoantriebe integrieren ein vollständiges 
Servosystem, einschließlich Motor, Sensor, Kodierer, 
Stromversorgung, Treiber und Controller sowie Kommu-
nikationsmodule in einer einzigen kompakten Einheit. 
Die Vorteile dieser Integration sind Raumersparnis im 
Schaltteil, weniger Verkabelung, geringere Installations-
kosten und leichter Zugang für die Wartung.

Daher hat man Miniaturtrennverstärker mit eingebau-
ter Sicherheitsisolation entwickelt, die solchen An-
wendungserfordernissen bei einem wesentlich besse- 
ren Preis-/Leistungsverhältnis als herkömmliche Strom- 
wandler entsprechen. In diesem Artikel bezieht sich der 
Begriff Kompaktantriebe – wenn auch nicht ausschließ-
lich – auf kompakte Wechselstromantriebe, stromspa-
rende oder integrierte Servoantriebe und Steppermotor-
antriebe, die in ein kompaktes Gehäuse eingepasst sind. 
Auf dem Markt sind verschiedene dieser Antriebstypen 
erhältlich, die zumeist über geringere Antriebsleistungen 
verfügen und mit 60/80 Vdc oder 120/230 Vac versorgt 
werden.
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Einführung

Abbildung 1. Blockdiagramm Motorsteuerung
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Lösungen zur Strommessung

Neben der Herausforderung der Messung eines Phasen-
stroms in einem äußerst verrauschten Motorantriebs-
system muss der Designer bei der Entwicklung eines 
Kompaktantriebs auch den Schwierigkeiten durch die 
technischen Einschränkungen des Gehäuses gerecht 
werden. Demzufolge sollte eine praktikable Lösung für 
die Strommessung Folgendes gewährleisten:

•	 Ausreichende	Genauigkeit	mit	vernünftiger	Bandbrei-
te zur genauen Erfassung des Signals.

•	 Sehr	 geringe	 Temperaturdrift	 zur	 Beibehaltung	 der	
Verstärkungsgenauigkeit bei steigender Temperatur, 
da sich der Sensor in der Nähe des Netzteils befindet, 
das in dem engen Gehäuse Wärme erzeugt, und der 
Temperaturanstieg möglicherweise beträchtlich ist.

•	 Sicherheitsisolation,	 um	 die	 gefährliche	 Spannung	
von der ungefährlichen zu trennen; gemäß IEC60950-
1 ist eine Spannung von >42,4 Vpeak (oder 30 Vrms) 
oder 60 Vdc gefährlich [2]. Eine zuverlässige doppelte  
Isolierung gegenüber gefährlichen Spannungen ist 
erforderlich, um ein berührungssicheres System zu ge-
währleisten.

•	 Hohe	Gleichtaktunterdrückung	 (CMR),	um	zu	vermei-
den, dass das Rückführsignal durch die sich schnell  
ändernden Spannungspegel auf der Hochspannungs-
seite verzerrt wird.

•	 Ein	 flaches	 Gehäuseprofil,	 das	 für	 Kompaktantriebe	
entscheidend ist.

Die Kosten und die Flexibilität des Designs sind häufig 
ebenfalls wichtige Kriterien.

Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen kann der 
Designer folgende Möglichkeiten in Erwägung ziehen:

1. Traditionelle Stromwandler, z.B. Hallsensoren:
•	 Open-loop-Hallsensoren	 bieten	 geringere	 Kosten,	

leiden aber auf Grund von hysteresebedingten Feh-
lern,	einschließlich	Offsetfehlern	und	Nichtlinearität,	
unter höherer Ungenauigkeit.

•	 Closed-loop	Hallsensoren	reduzieren	das	Hysterese-
problem mittels Fluss-Kompensierung unter Ver-
wendung von zusätzlichen Schaltungen und einer 
Sekundärwicklung. Der hohe Preis verbietet jedoch 
wahrscheinlich die Verwendung bei kostensen- 
siblen Anwendungen.

•	 Hallsensoren	sind	gegenüber	dem	äußeren	Magnet-
feldrauschen nicht immun.

•	 Ein	 traditioneller	 Hallsensor	 ist	 für	 gewöhnlich	 
sperrig und schwer auf High-Density-Leiterplatten 
aufzubringen. Wegen seiner Größe ist er mit auto-
matischen Bestückungsmaschinen nicht kompati-
bel, was zusätzliche Kosten für die manuelle Hand-
habung bedeutet.

•	 Große	Temperaturdrifts	und	schlechte	CMR	[3].

2.	 Nicht-isolierte	 Operationsverstärker	 können	 für	 die	
Messung des Hochspannungs-Bus-Stroms mit einem 
Shunt-Widerstand verwendet werden. Diese Lösung 
ist zwar kostengünstiger, hat aber keine Sicherheits-
isolation. Das Hinzufügen eines weiteren Isolators be-
dingt zusätzliche Kosten und Aufwand.

3. Trennverstärker, die eine Lösung auf Shunt-Basis dar-
stellen, besitzen eine Isolierung. Die neue Serie von 
Miniaturtrennverstärkern von Avago (ACPL-C78A/
C780/C784) bietet zum Beispiel eine ideale Lösung für 
Kompaktantriebe.

Merkmale und Vorzüge von Miniatur-Trennver-
stärkern

Die Trennverstärker ACPL-C78X von Avago sind in einem 
kleinen	(stretched,	8-Pin)	SSO-8-Gehäuse	mit	30	Prozent	
kleinerer Grundfläche als bei einem standardmäßigen 
DIP-8-Gehäuse erhältlich und brauchen damit nur einen 
Bruchteil des Platzes ihrer Hallsensoren-Pendants. Bei  
einer kleinen Grundfläche von 11,5 mm mal 5,85 mm hat 
dieses Gehäuse ein Profil von 3,18 mm (siehe Abbildung 2). 
Darüber hinaus bietet es eine galvanische Trennung und 
genaue Messungen, dazu gehören:

•	 Die	IEC/EN/DIN	EN	60747-5-5-Sicherheitszulassung	der	
1140 Volt-Isolations-Bestriebsspannung ermöglicht 
den laufenden Betrieb bei großem Potenzialunter-
schied

•	 UL	1577	doppelter	Schutzgrad	5	kVrms/1	min

•	 CSA-Zertifizierung

•	 8	mm	Luft-	und	Kriechstrecken	entsprechen	den	stren-
gen gesetzlichen Vorschriften

•	 Hohe	Gleichtaktunterdrückung	mit	15	kV-pro-Mikrose-
kunde ermöglicht eine präzise und stabile Steuerung

•	 ±1%	hohe	Verstärkungsgenauigkeit	(ACPL-C78A)

•	 Die	 mit	 0.004%	 äußerst	 geringe	 Nichtlinearität	 führt	
ein Signal mit hoher Wiedergabequalität zurück

•	 Gleichstrom	bis	100	kHz	Bandbreite

Abbildung 2. Das SSO-8 Gehäuse (links) spart 30% Platinenplatz im Vergleich 
zum DIP-8 Gehäuse.



Strommessung und Shunt-Widerstand

Einer der Vorteile bei der Verwendung eines Trennver-
stärkers ist, dass ein Sensor bei jeweils entsprechend 
geändertem Shunt für alle Modelle passt. Der Designer 
kann	 sich	 also	 auf	 die	Optimierung	 der	 Sensorleistung	
konzentrieren und die Konzeption leicht auf andere Mo-
delle übertragen. Durch die Auswahl eines passenden 
Shunt-Widerstands können alle Stromstärken überwacht 
werden, von weniger als 1 A bis mehr als 100 A.

Der ACPL-C78X verwendet eine fortgeschrittene Sigma-
Delta- A/D-Wandlertechnologie, die die genaue Mes-
sung der Motorphasenströme über eine optische Isola-
tionsbarriere hinweg ermöglicht. Abbildung 1 zeigt ein 
Motorantriebssystem im Überblick, das die ACPL-C78X-
Serie für die Strom- und Spannungsmessung verwendet. 
Strommessungen mit Hilfe des Trennverstärkers sind 
ganz einfach, man verbindet nur einen Shunt-Widerstand 
mit dem Eingang und ermittelt den Differenzausgang, 
wie in Abbildung 3 gezeigt.

Bei Betrieb fließen die Ströme durch den Shunt-Wider-
stand, und der daraus resultierende Abfall der Analog-
spannung wird durch den ACPL-C78X gemessen. Eine 
Differenzausgangsspannung entsteht auf der anderen 
Seite der optischen Isolationsbarriere. Diese Differen-

zausgangsspannung verhält sich proportional zum  
Strom	und	kann	durch	einen	Operationsverstärker	in	ein	
unsymmetrisches Signal umgewandelt oder direkt an 
den Analog-Digital-Umsetzer des Controllers gesendet 
werden.

Die Auswahl eines Shunts ist einfach. Hat ein Kompakt-
motor zum Beispiel einen Maximalstrom von 10 Ampere 
und kann bis zu 50 Prozent Überlastung erfahren, be-
trägt der Spitzenstrom  21,1 A (= 10 x 1,414 x 1,5). Bei 
einer Sensoreingangsspannung von 200 mV für optima-
le Leistung würde dann der Shunt-Widerstand ungefähr  
10 Milliohm betragen. Die maximale Durchschnittsver-
lustleistung beträgt ungefähr 1 W (Details siehe [4]).  
Verschiedene Shunt-Widerstände sind erhältlich, um die-
sen Erfordernissen zu entsprechen. Einige davon werden 
in einer Gehäusegröße von 2512 oder ähnlich zu einem 
erschwinglichen Preis angeboten, mit 3 W Nennleis-
tung, mit annehmbarer Toleranz und Temperaturkoeffi- 
zienten.

Spannungsmessung

Der	ACPL-C78X	kann	bei	Nutzung	eines	Ohmschen	Span-
nungsteilers (R1 and R2) als Eingang (siehe Abbildung 4) 
auch für die Messung von Signalen mit großen Amplitu-
den angewendet werden.

Abbildung 3. Typische Anwendungsschaltung für die Messung des Motorphasenstroms

Abbildung 4. Typische Anwendungsschaltung für die Spannungsmessung



Evaluation der ACPL-C78X-Serie

Dem Designer steht eine Entwicklungsplatine für  
einen schnellen Test des ACPL-78X zur Verfügung (siehe 
Abbildung 5). Die Platine besteht aus einem Trennverstär-
ker, einer freien Fläche für einen axialen Shunt und einer 
für einen SMT-Shunt sowie einem Signalwandler von 
symmetrischem Eingang auf unsymmetrischen Ausgang. 
Abbildung 6 zeigt den gemessenen Frequenzgangplot 
normiert auf Gleichstromverstärkung. Zwei SMT-Shunt-
Widerstände mit unterschiedlichen Werten werden mit 
der Platine bereitgestellt, so dass der Entwickler je nach 
Nennstrom wählen kann. Die Platine kann auch für eine 
Mehrzweckspannungstrennschaltung verwendet wer-
den. In diesem Fall ist kein Shunt-Widerstand erforderlich. 

Zusammenfassung

Die Marktnachfrage nach Kompaktantrieben wächst 
weiterhin, wie auch die Nachfrage nach kleinen Strom-/
Spannungssensoren. Ein Miniaturtrennverstärker zu  
einem wettbewerbsfähigen Preis, wie z.B. der ACPL-
C78X von Avago, bietet die Zuverlässigkeit, kleine Größe,  
gute Trennung und Übertemperaturleistung, die der  
Entwickler von Motorantrieben für die Messung von 
Strom/Spannung benötigt, und das zu einem wesentlich 
geringeren Preis als bei  heute erhältlichen, traditionellen 
Stromwandlern.
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