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Von Telekommunikationsgeräten bis zu
Stromversorgungen gibt es viele Anwendun-
gen, bei denen von Transformatoren und
anderen gewickelten Bauelementen erwartet
wird, daß sie mit den sie durchfließenden
Gleichströmen arbeiten. In manchen Fällen –
beispielsweise einem Telekommunikations-
Transformator, bei dem die Wicklung in Reihe
mit dem Gleichstrom der Stromversorgung
zum Telefon geschaltet ist – ist dieser Vorma-
gnetisierungs-Gleichstrom gering (unter 400
mA). In anderen Fällen, z.B. Drosselspulen, die
als Ausgangsfilter von Stromversorgungen
verwendet werden, wird der Vormagnetisie-
rungs-Gleichstrom wesentlich größer sein.
Indessen besteht in allen Fällen die Forderung,
daß das gewickelte Bauelement eine spezifi-
zierte Induktivität beibehält, wenn der Nenn-
gleichstrom in der Wicklung fließt; aus diesem
Grunde müssen die Geräte gegen die Spezifi-
kation getestet werden.
Im allgemeinen gehen viele Ingenieure beim
Testen derartiger Komponenten davon aus,
daß diese bei Nenngleichstrom getestet wer-

den müssen und im Falle von Geräten, deren
Nennwert bei wenigen Milliampere liegt,
stimmt dies tatsächlich. Diese Annahme gilt
jedoch nicht für Bauelemente, die für höhere
Vormagnetisierungs-Gleichströme (400 mA

und darüber) ausgelegt sind, weil
diese Bausteine – wie nachstehend
bewiesen wird – voll getestet wer-
den können, ohne daß man dazu
irgendeinen Gleichstrom braucht.

Designüberlegungen

Um zu verstehen, warum es nicht
wirklich notwendig ist, mit hö-
herem Strom beaufschlagte Bauele-
mente mit ihrem Betriebsgleich-
strom zu testen, zunächst einige
grundsätzliche Punkte, die sich auf
die Werkstoffe beziehen, aus denen
die Kerne dieser Komponenten her-
gestellt sind. Der wichtigste Punkt
hier ist der, daß Magnetwerkstoffe
wie Eisen oder Ferrite im allgemei-
nen einen hohen Permeabilitätswert
aufweisen, so daß eine Spule mit

einer gegebenen An-
zahl von Windungen
eine sehr viel höhere
Induktivität hat als der-
selbe Kern in Luft. Je-
doch hat ein gewik-
keltes Bauelement mit
einem hochpermeablen
Kern eine sehr steile B-
H-Kurve (Bild 1) und
kann deshalb nur einen
sehr kleinen Vormagne-
tisierungs-Gleichstrom
aushalten, ehe der Kern
in Sättigung geht. Ist
der Kern gesättigt, fällt
die Induktivität auf ei-
nen sehr niedrigen
Wert ab.
Um eine Spule herzu-
stellen, die mit höheren
Werten des Vormagne-
tisierungs-Gleichstroms
arbeitet, muß man die
Permeabilität des Kerns
reduzieren. Dies wird
erreicht, indem man

Luftspalte in den Magnetschaltkreis einführt,
entweder durch Verwendung eines physikali-
schen Abstands oder durch Einsatz eines
Kerns, der aus einer Verbindung von magneti-
schen und nichtmagnetischen Werkstoffen
hergestellt ist (was den Effekt von Luftspalten
simuliert). Derartige Kerne sind durch eine
beträchtlich geringere Gesamtpermeabilität
gekennzeichnet und können deshalb viel
höhere Gleichströme tolerieren, ehe sie in Sät-
tigung gehen.

Testen mit niedrigem 
Vormagnetisierungs-Gleichstrom

Gewickelte Komponenten für niedrige Vorma-
gnetisierungs-Gleichströme sind im allgemei-
nen auf Kernen mittlerer bis hoher Permeabi-
lität aufgebaut. Der Permeabilitätswert derar-
tiger Kerne variiert von Fertigungslos zu Ferti-
gungslos, da er vom Herstellprozeß des Kerns
selbst abhängt. Diese Schwankung resultiert
in einer weiten Toleranz der gemessenen
Wicklungsinduktivität, was sich in der weiten
Toleranz der Induktivitätskonstante (AL) wie-
derspiegelt, die in den Spezifikationen von
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Betrachtet werden die Besonderhei-
ten beim Testen gewickelter
vormagnetisierter Komponenten.

Bild 2: B-H-Kurve für Kerne mit mittlerer  bis hoher
Permeabilität
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Bild 1: B-H-Kurve mit einem Kern hoher Permeabilität
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Kernherstellern zu finden ist. Durch diese
Schwankung der Induktivität ist es möglich,
daß – wie in Bild 2 dargestellt – manche Spu-
len den spezifizierten Vormagnetisierungs-
Gleichstrom tolerieren können und manche
nicht. In diesem Fall besteht die einzige Mög-
lichkeit der Prüfung, ob die Spule mit dem
spezifizierten Gleichstrom arbeiten kann,
darin, die Induktivität zu testen, während die-
ser Vormagnetisierungsstrom fließt und
sicherzustellen, daß der erfaßte Meßwert min-
destens dem spezifizierten Mindestwert ent-
spricht.

Testen mit höherem Vormagnetisie-
rungs-Gleichstrom 

Wie erwähnt, weisen Spulen für höhere Vor-
magnetisierungs-Gleichströme (mehr als un-
gefähr 400 mA) wegen Luftspalten einen Kern
mit einer niedrigen Permeabilität auf. Wird der
Luftspalt vergrößert, fallen Permeabilität und
in Folge Induktivität ab, und die Gleichstrom-
fähigkeit nimmt zu. Dies wird in Tabelle 1
gezeigt, die die Änderungen im Luftspalt eines
typischen, mit Luftspalt versehenen E-Kerns
zur Induktivität und zur Gleichstrom-Verarbei-
tungsfähigkeit in Beziehung setzt. Vorausge-
setzt, der Kern geht nicht in Sättigung, dann
wird der Induktivitätswert jedes Transforma-
tors gleich sein, ob nun eine Gleichstromvor-
magnetisierung angelegt ist oder nicht. Tat-
sächlich wird bei Kernen mit größeren Luft-
spalten die Permeabilität und deshalb die
Induktivität vorwiegend durch die Größe des
Spaltes bestimmt; sie wird weitaus weniger
durch Schwankungen im Kernmaterial beein-
flußt. Wie die folgenden Berechnungen be-
weisen, bedeutet das, daß eine Induktivitäts-
messung (ohne Gleichstrom-Vormagnetisie-
rung) der Spule die notwendige Überprüfung
bietet, daß der Kern den korrekten Luftspalt
hat und deshalb in der Lage sein wird, mit dem
spezifizierten Gleichstrom zu arbeiten. Die fol-
genden Berechnungen erläutern, weshalb
dies der Fall ist.

Es bedeuten: 
lc mittlere Kernlänge; lg Luftspaltlänge; R
Reluktanz – bestehend aus Rc und Rg (wobei
Rc = Kernreluktanz und Rg = Spaltreluktanz); µ
Permabilität, bestehend aus µr und µo (wobei
µr relative Permeabilität und µo Permeabilität
des Freiraums); A Querschnittsfläche; N An-
zahl der Windungen. 

Es gelten folgende Annahmen:
1. L (Induktivität) = N2/ R; 
2. R = Rc + Rg; 
3. R = lc/µ A; 
dann ergibt sich

R = (lc /µrµoA) + (lg / µo A)
=1 / µo A ((lc / µr) + lg)

Unter der Vorausset-
zung, daß Kern-/Spalt-
fläche gleich sind und
das µr im Freiraum
(dem Spalt) gleich 1 ist,
ergibt sich deshalb:

L = N2µoA / ((lc / µr) + lg)

Es ist nunmehr mög-
lich, die relativen Aus-
wirkungen der Kern-
permeabilität (µr) und
des Luftspalts (lg) auf
die Induktivität eines
Transformators zu berechnen. Um dies zu zei-
gen, kann man spezifische Werte für einen
Mustertransformator annehmen, der einen
definierten Kernwerkstoff verwendet. Die
unten aufgeführte Gleichung verwendet die
Standard-Spezifikationsdaten eines Weichfer-
ritkerns ETD 34 von Neosid mit einer relativen
Permeabilität von 1450, einem Luftspalt von
0,3 mm, einer Kernlänge von 78,6 mm, einer
Querschnittsfläche von 97,1 mm2 sowie 100
Drahtwindungen.

Induktivität = 1002 x (4πx 10-7) x (97,1 x 10-6)/
((78,6 x 10-3 / 1450) + 0,3 x 10-3) = 3,45 mH

Es läßt sich feststellen, daß – wenn kein Luft-
spalt vorhanden ist – die relative Permeabilität
den Wert der Induktivität dominieren würde.
Wird jedoch ein Luftspalt erzeugt, um den
Vormagnetisierungs-Gleichstrom zu verarbei-
ten, wird die Induktivität sehr schnell von der
Größe des Luftspalts beherrscht. In diesem
Beispiel hat ein Luftspalt von lediglich 0,3 mm
einen mehr als fünffach größeren Einfluß auf
den Indukivitätswert als die relative Permeabi-
lität des Kerns. Diese Rechnung liegt der Gra-
fik in Bild 3 zugrunde, die den Prozentsatz der
Induktivität in Abhängigkeit vom Luftspalt
zeigt, von einem Spalt von Null bis zu lediglich
1 mm.
Es sollte klar sein, daß der gemessene Indukti-
vitätswert sehr rasch durch den Luftspalt be-

herrscht wird. Messung der Transformator-
Induktivität ohne Vormagnetisierung stellt da-
her eine sehr genaue Art der Bestätigung dar,
daß der Transformator korrekt gefertigt wurde.

Zusammenfassung

Da die Induktivität ein Maß der Steigung der
B-H-Kurve ist, kann ein Kern mit hoher Per-
meabilität einen Steigungs- oder Induktivitäts-
wert mit einer weiten Toleranz haben. Die
geringe Permeabilität von Pulvereisenkernen
oder Kernen mit Luftspalten ist die Ursache
dafür, daß diese Kerne eine Induktivität zei-
gen, die sich innerhalb sehr enger Grenzen
spezifizieren läßt.
Es ist während der Design-Tests unumgäng-
lich, daß eine Gleichstrom-Drossel die richtige
Induktivität bei Nennstrom zeigt. Bei Produkti-
ons-Tests jedoch können Gleichstrom-Dros-
seln dadurch getestet werden, daß die Induk-
tivität ohne Gleichstrom-Vormagnetisierung
geprüft wird - durch die Spezifikation enger
Grenzen wird überprüft, ob der Kern die rich-
tigen Windungen und damit die richtige B-H-
Steilheit hat, um beim spezifizierten Gleich-
strom die gewünschte Induktivität abzugeben.
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Tabelle 1: Änderungen im Luftspalt 
eines typischen, mit Luftspalt versehenen 
E-Kerns verändern Induktivität und
Gleichstrom-Verarbeitungsfähigkeit

Luftspalt Induktivität   Gleichstrom

0,0 mm 19,1 mH 365 mA

0,2 mm 9,2 mH 1,37 A

0,5 mm 5,9 mH 2,06 A

1,0 mm 4,9 mH 2,53 A

2,0 mm 4,1 mH 3,18 A

5,0 mm 3,2 mH 4 A

Bild 3: Prozentsatz der Induktivität in Abhängigkeit vom Luftspalt
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