
Eine Vielzahl von Vorgängen kann heute
durch die Strommessung überwacht, ge-
zählt und geregelt werden. Strom genau
messen zu können hat auch eine bedeu-
tende wirtschaftliche Komponente, denn
nur wer den Strom exakt erfassen kann  
ist auch in der Lage ihn entsprechend zu
regeln. Angesichts knapper werdender
Energiereserven und damit steigender
Energiekosten ist es notwendig, die zu
Verfügung stehende Energie so effizient
wie möglich zu nutzen.
Eine ganze Reihe von Stromsensoren, die
auf verschiedenen physikalischen Prin -
zipien beruhen, ist auf dem Markt. Die
Isabellenhütte behauptet jedoch: Eine
wirklich exakte Strommessung ist mit
herkömmlichen Stromsensoren nur un-
ter großem Aufwand und damit auch 
hohen Kosten möglich. Der klassische
Stromsensor ist letztendlich ein Strom-
wandler, der lediglich aus dem Eingangs-
signal eines hohen Stromes ein verklei-
nertes, dem Messstrom äquivalentes
Strom- oder Spannungs signal, ausgibt.
Dieses analoge Signal muss anschließend
über eine externe Auswerte elektronik ge-
führt werden, die neben zusätzlichen Kos-
ten auch zusätzliche Fehler verursacht.
Diese Fehler sind in aller Regel nicht in
der Gesamtfehlerbetrachtung der einzel-

nen Sensoren berücksichtigt. Hinzu kom-
men Messfehler-produzierende Einflüsse
wie große Temperaturabhängig keiten, Li-
nearitätsprobleme und schlimmstenfalls
magnetische Sättigungen, die in Fehler-
angaben gerne ausgeklammert  werden.
In Industriebereichen, in denen exakte
Messwerte gefordert werden sucht man
deshalb nach einem System, das diese
Fehlerquellen ausschließt und als „All-in-
one-Lösung“ zu vergleichbaren Kosten
eingesetzt werden kann. Bisher helfen
sich die Anwender mit auf verschiedene
Arten selbst zusammengestellten Syste-
men, die verhältnismäßig teuer und meis-
tens sehr groß sind. 
Eine Alternative zu den weit verbreiteten
Messsystemen auf Wandlerbasis ist die
bekannte Shunttechnologie. Auch diese
Technologie hat allgemein betrachtet ihre
Tücken: Um eine hinreichend gute Auflö-
sung zu erhalten, ist ein vergleichsweise
 hoher Widerstandswert des Shunts er -
forderlich. Dies führt bei hohen Strömen
zu beachtlichen Verlustleistungen, deren
entstandene Wärme abgeführt bzw. auf-
wendig gegengekühlt werden muss. Da-
neben hat eine hohe Wärmeentwicklung
den Effekt, dass, sofern ein nicht opti-
miertes Widerstandsmaterial eingesetzt
wird, die Widerstandsänderung über der
Temperatur (TK) zu einem geänderten Ge-
samtwiderstand des Shunts und damit
zu einem Messfehler führt. Die Lösung,
 niederohmige Widerstände für die Strom-
messung einzusetzen hat sich auch mit Hil-
fe der Isabellenhütte weltweit durchge-

setzt. Nur ist Shuntmesstechnik immer
potenzialbehaftet und hatte damit bis-
her einen entscheidenden Nachteil ge-
genüber potenzialfreien magnetischen
Messsystemen. 

Shunttechnologie heute
Die Isabellenhütte Heusler aus dem hes-
sischen Dillenburg ist als Spezialist für un-
terschiedliche Legierungen und Erfinder
von Präzisionswiderstandslegierungen,
z. B. Manganin und Zeranin30, bekannt.
Bei niederohmigen Präzisionswiderstän-
den, die hauptsächlich als Strommess-
shunts eingesetzt werden, gilt das Unter-
nehmen als weltweite Benchmark. Neben
diesen Produkten wurde vor wenigen Jah-
ren mit dem ISA-ASIC ein 4-kanaliges Mi-
krovoltmeter entwickelt. Das Zusammen-
spiel dieses messtechnischen Know-hows,
das sich auch im über 20-jährigen Betrieb
eines DKD-Kalibrierlaboratoriums aus-
drückt, führte zu einer Reihe von Präzisi-
onsmesssystemen, die unter dem Mar-
kennamen ISAscale zusammengefasst und
vertrieben werden. 
Erstmals auf der Sensor+Test wurde mit
der IHC-Produktreihe ein shuntbasier -
tes Strom- und Spannungsmesssystem
 präsentiert, das die eingangs aufgeführ-
ten Nachteile einer Strommessung über
Shunts eliminiert und in der Vielfalt der
möglichen Messgrößen, der Präzision,
der Baugröße und auch dem Preis-/Leis-
tungsverhältnis die Spitze der am Markt
verfügbaren Stromsensoriken ablösen
kann. 
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U- und I-Messung via Ethernet

Shunt schlägt 
Wandler
Die Frage nach der Art der 
Strommessung ist immer 
eine Frage nach der Genau-
igkeit. Am Markt beanspruchen 
viele Systeme eine hohe Genau-
igkeit für sich. Es lohnt sich jedoch ein 
scharfer Blick auf das Kleingedruckte, um Messunterschiede im Einsatz ausmachen zu können. Der Shuntmessung
sagt man i. A. vergleichsweise schlechte Rahmenbedingungen nach. Die Isabellenhütte beweist das Gegenteil. 
Auch Maximalanforderungen wie 3 mA DC in 120 A AC werden mit der shuntbasierten IHC-Reihe problemlos erfüllt. 
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Messwerterfassungssystem 
mit Fernabfrage
Die IHC-Messwerterfassungssysteme be-
inhalten einen Hochlastwiderstand der
ISA-Weld-Reihe mit einem Widerstands-
wert je nach Strommessbereich von 
12 μ bzw. 30 μ. Der eigentliche Shuntwi-
derstand ist aus TK-optimiertem und 
langzeitstabilisiertem Manganin gefer-
tigt.  Bedingt durch die extrem niedrigen 
Widerstandswerte fällt die Verlustleis-
tung bei z. B. 1000 A mit 12 W entspre-
chend gering aus. Daraus ergibt sich eine
um ein Vielfaches geringere Wärmeent-
wicklung. 
Bedingt durch den niedrigen TK des
Shuntwerkstoffes ist eine Tempera-
turabhängigkeit des Messergebnisses
nahezu nicht mehr vorhanden. Die
Problematik, die geringen Sig nale
des Spannungsabfalls kostengüns-
tig und gleichzeitig präzise zu messen,
löst die Isabellenhütte durch den
rauscharmen und offsetfreien ISA-
ASIC. Der Nachteil einer potenzial-
behafteten Messung wird durch eine
integrierte galvanische Trenn ung, 
die u. a. die Norm DIN EN 61010 
erfüllt, ausgeg lichen. Gegenüber 
herkömmlichen Strom- bzw. Span-
nungsmesssensoren, die lediglich
eine Messfunktion abbilden und ei-
ner nachgeschalteten weiteren Mess-
wertwandlung bedürfen, stellen die
Variationen der IHC-Reihe ein kom-
plettes Messsystem dar. Die interne
Auflösung beträgt 16 bit, alle Mess-
werte sind über ein definiertes Pro-
tokoll direkt digital im Klartext
 abrufbar und benötigen damit, im
Gegensatz zu analogen Strom- und
Spannungsausgabe herkömmlicher
Wandler, keine weitere Wandlung. 

Kein Problem: 
3 mA DC in 120 A AC
Die Leistungsfähigkeit der IHC-Rei-
he soll an der Kundenanwendung
3 mA DC in 120 A AC verdeutlicht wer-
den. Dies war bisher sicherlich nur
 unter Laborbedingungen mit der
 entsprechend aufwendigen Ausrüs-
tung möglich. Die hohe Präzision
spiegelt sich in Bild 1 wieder: Die
 abso lute Genauigkeit des ausgege-

benen digitalen Signals beträgt unter Be-
rück sichtigung aller Einflussgrößen wie
Temperatur, Linearität usw. 0,1 % im DC-
Strom- und Spannungsmessbereich und
0,5 % im AC-Strom- und Spannungsmess-
bereich. Damit unterscheidet sich die IHC-
Baureihe von den am Markt befind lichen
Systemen, die in der Regel größere Mess -
unsicherheiten angeben, noch dazu un-
ter Ausschluss störender Größen wie Tem-
peratur und Linearitätseffekte. Der
ISAscale-Sparte ist es gelungen, ein Mess-
system zu entwickeln, das die allgemeinen
Nachteile der Shuntmesstechnik aus-

schließt und die Vorteile dieses physikali-
schen Messprinzips in vollem Umfang in
den Vordergrund stellt. 
Im Herbst wird die IHC-Baureihe mit 
RS232-, RS485- und Ethernet-Schnittstelle
erhältlich sein. Die Ethernet-Version er-
möglicht eine Fernabfrage der elektrischen
Messwerte. Als Strommessbereiche sind
standardmäßig eine 300 A- sowie eine
1000 A-Version geplant. Gepulste Spit-
zenströme sind bei diesen Versionen mit
600 A bzw. 2000 A für eine Sekunde mög-
lich, Sonderlösungen bis hin zu Spitzen-
strömen von 6 kA ebenfalls realisierbar. 
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Einsatzmöglichkeiten 
Die Anwendungsgebiete der IHC-Reihe
sind vielfältig und beispielsweise in der
Automation, Energieversorgung, Bahn-
technik und allgemeinen Industrie sowie
in Automotive und Prüfstandstechnik zu
finden. Um nur einige aus der Vielzahl von
Applikationen zu nennen, können die Sys-
teme in Energieverteilungen, Maschinen-
überwachungen, Windkraft- und Solaran-
lagen, in der Überwachung kritischer
galvanischer oder thermischer Bäder, in
Prüfständen, Batteriemanagementsyste-
men, USVs oder der Energieversorgung in
der Bahntechnik ihren Platz finden. ( jj)
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Bild 1: Die Ungenauigkeit eines Stromwandlers im Vergleich zum IHC


