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Zu Strommessung in der Leistungselektronik 
werden niederohmige Shunts eingesetzt, 
die in Form von Dickschichtwiderständen 
oder Metallschichtwiderständen zur Verfü-
gung stehen. Im Folgenden werden einmal 
die beiden Technologien gegenübergestellt, 
und es wird der Einfluss der Widerstand-
strimmung und der Hotspots auf das Ver-
halten der Widerstände beschrieben. Außer-
dem werden Hinweise zum Layout der 
eingesetzten Leiterplatte gegeben.

Dickschicht kontra Metallschicht
Den Aufbau beider Technologien zeigt 
Bild 1. Dickschichtwiderstände sind auf Ke-
ramiksubstrat aufgebrachte Dickschicht-
widerstandspasten, die durch Lasertrim-
mung auf den jeweiligen Wert gebracht 
werden. Dies erfolgt durch Laserschnitte, 
durch die im Endeffekt eine mäanderför-
mige Struktur entsteht, die nicht homogen 
ist. Der Widerstand wird dann noch mit 
Anschlusskappen und einem Schutzüber-
zug versehen. Beim Metallschichtwider-

stand dagegen ist das Widerstandselement  
homogen, da keine Lasereinschnitte vorlie-
gen, es wird ebenfalls mit Anschlusskappen 
versehen und vergossen. 
Dickschichtwiderstände sind preiswert, 
haben aber einen schlechten TK (z. B. 
± 100 ppm) und durch die Lasertrimmung 
mit der daraus resultierenden Mäander-
struktur ergibt sich ein wesentlicher Nach-
teil. Durch die Mäanderstruktur entsteht 
auf dem Chip neben den sowieso vorhan-
denen parasitären Induktivitäten, eine 
zusätzliche Serien-Induktivität und das 
Ohmsche Gesetz in seiner reinen Form 
wird außer Kraft gesetzt. Der Spannungs-
abfall am Widerstand folgt dann der 
 Formel:

U= I x R – L(di/dt)

Durch die zusätzliche Induktionsspannung 
wird das Ergebnis der Strommessung über 

dem Shunt in einem Leistungskreis ver-
fälscht. Dies besonders in mit kHz-Fre-
quenzen getakteten Schaltungen mit 
steilen Anstiegsflanken des Stromes. Bild 2 
zeigt das Prinzipschaltbild einer Ausgangs-
stufe und den Einfluss der zusätzlichen 
Induktivität im Strommesswiderstand. Die 
durch die Induktivität entstehende Gegen-
spannung von 2,5 mV verfälscht das Mes-
sergebnis (unten in Bild 2). Setzt man 
dagegen als Strommesswiderstand einen 
Metallschichtwiderstand ein, der diese 
zusätzliche Induktivität nicht zeigt da kei-
ne Laserschnitte vorliegen, erhält man ein 
konstantes und unverfälschtes Messer-
gebnis, welches u. a. für den Wirkungsgrad 
des Solarinverters oder jeder Leistungs-
stufe ausschlaggebend ist. Metallschicht-
widerstände gibt es in einem weiten 
 Widerstandsbereich und TK-Werten bis 
± 75 ppm/K. Außerdem haben sie eine 
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Bild 1: Die beiden 
Haupttechnologien 
für SMD-Shunts  
(Alle Bilder: Koa)

Solarinverter

Widerstände zur Strommessung 
– was zu beachten ist!
Der Wirkungsgrad von Solarzellen ist mit rund 15 % noch bescheiden. Deshalb muss der  zugehörige Solarinverter einen 
hohen Wirkungsgrad haben, um die Gesamtbilanz nicht zu verschlechtern. Wichtige komponente dabei sind Shunts 
zur Strommessung im Zwischen- und ausgangskreis, wie es unser Beitrag zeigt.
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hohe Abmessungsgenauigkeit und sind 
durch ihren Aufbau widerstandfähig ge-
gen Hitzeschock. Ihr Arbeitstemperatur-
bereich geht von – 55 … + 180 °C.

Das hotspot-problem 
– einfluss der trimmung
Vergleicht man die Wärmebildaufnahmen 
der speziell getrimmten Widerstände der 
TLR Serie von KOA mit einem auf Dick-
schicht-Technologie basierenden Produkt 
(Bild 3), sieht man die gleichmäßige Wär-
meverteilung der TLR Serie. Da hier die 
Wärmeverteilung symmetrisch zur Zent-
ralachse verläuft, ergibt sich eine bessere 
Wärmeverteilung und damit eine höhere 
Widerstandsstabilität. Bild 4 verdeutlicht 
den Einfluss der Trimmschnitte. Der 
Strompfad wird durch die entstehenden 
Hotspots verändert, was zu einer Verän-
derung des Widerstandswertes und Nicht-
linearitäten führt. Der Stromweg wird 

durch den Laserschnitt fast halbiert. Bild 5 
verdeutlicht dieses Problem, es zeigt, wie 
sich die Verlustleistung an dem Punkt, an 
dem der Strom um den Trimmschnitt fließt 
erhöht, was schließlich zu dem Hotspot 
führt. Hochleistungswiderstände ohne 
Trimmschnitte kennen dieses Problem 
nicht. 

Überlegungen zum 
leiterplattenlayout
Bei der Verwendung von Shunts mit Wi-
derstandswerten < 10 mOhm ist besonde-
res Augenmerk auf das Leiterplattenlayout 
zu werfen, da sich die Widerstandwerte 
der Leiterbahnen auch im Milli-Ohm-Be-
reich befinden und mit einzubeziehen 
bzw. besser auszuschließen sind. Der 
Shunt hat die Aufgabe eines hochemp-
findlichen Sensors, und damit dessen 
Mess ergebnis nicht verfälscht wird, sind 
die folgenden Layout Empfehlungen zu 
beachten. Aus Bild 6 ergibt sich, dass die 
Messleiterbahnen möglichst nahe am 
Shunt anzubringen sind, da der Span-
nungsabfall an der stromführenden Lei-
terbahn mit in das Messergebnis einfließt. 
In Bild 7 sind die Messleiterbahnen nahe 
am Shunt, einmal in einer Parallelkonfi-
guration und zum anderen in einer sym-
metrischen Anordnung angebracht. 

Bild 2: Einfluss 
der Serieninduk-
tivität auf das 
Messergebnis. 

Bild 3: Vergleich 
der Wärmevertei-

lung von unge-
trimmtem (links) 

und mittels Laser-
schnitt getrimm-

ten Shunt.

Bild 4: Hotspots an den Enden der Laserschnitte verändern den 
Strompfad und damit den Widerstandswert.
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Bild 5: Die 3D-Simulation verdeutlicht die Ent-
stehung von Hotspots. Hotspots stellen ein mas-
sives Problem dar, da die Widerstandseigen-
schaften an einem Punkt verändert werden.

Bild 6: Je nach Abstand der Messleiterbahnen vom Shunt ergibt sich eine 
Verfälschung des Mess-Ergebnisses.

Bild 7: Bei geradem Stromfluss hat die unterschiedliche Konfiguration 
der Messleiterbahnen keinen Einfluss auf das Messergebnis. Die Fehler-
kurve oben zeigt aber, dass der Abstand d Null sein sollte.

 ̆
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Die Fehlerkurve im Bild oben zeigt keinen 
Unterschied für beide Anordnungen, wenn 
der Strom einen geraden Weg nimmt. Die 
Fehlerkurve zeigt aber auch, dass der Ab-
stand d zu einer gedachten Stromlinie 
durch den Shunt möglichst Null sein soll. 
Nimmt der Strom, wie in Bild 8 gezeigt, 
aber einen Serpentinen ähnlichen Verlauf, 
sieht man den Unterschied in der Fehler-
kurve zwischen der Parallelkonfiguration 
und der symmetrischen Anordnung. Des-
halb ist das in Bild 9 gezeigte Layout für 

die Messleiterbahnen zu verwenden, es 
verläuft symmetrisch zum Stromfluss.
Die Führung der Messleiterbahnen hat 
auch einen Einfluss auf das EMV-Verhalten 
der Messanordnung. Beide Bahnen, die ja 
Induktivitäten darstellen,  sollten wie in 
Bild 10 gezeigt, so nahe wie möglich und 
parallel geführt werden sowie gleich lang 
sein. Damit wird der Einfluss von Gleich-
taktstörungen so gering wie möglich ge-
halten (je größer der Abstand umso größer 
die aufgenommene Störleistung), insbe-
sondere auch deshalb, da die nachfolgen-
den angeschlossenen Differenzverstärker 
mittels OPAmp oder Instrumentierungs-
verstärker und der auch nachfolgende 
hochauflösende AD-Wandler zur Gleich-
taktunterdrückung über differentielle 
Eingänge verfügen. Generell ist strikt da-
bei zu beachten, dass die Signalführung 
voll differenziell aufgebaut werden muss. 
Selbst nach der Umwandlung des diffe-
renziellen Signals in ein Single-Ended Si-
gnal nach OPAmp ist das Signalbezugspo-
tenzial am OpAmp-Ausgang differenziell 

zum ADC zu führen. Auf die Dimensionie-
rung des Gleichtaktfilters und des Tief-
passfilters am Differenzverstärker-Eingang 
muss ein besonderes Augenmerk gelegt 
werden, denn eine dynamische Übersteu-
erung der OP-Eingangsstufe führt zu 
Gleichrichter-Effekten, die wiederum eine 
Offsetfehlspannung verursachen können. 
Die richtige Wahl der OPAmp-Technologie 
und Topologie sind für die „korrekte“ Sig-
nalaufbereitung entscheidend.
Die EMV der Messschaltung kann auch 
durch den Einsatz von Guard Sensing er-
höht werden. Hierzu werden die Messlei-
terbahnen mit zusätzlichen Leitungen 
oder Leiterbahnen abgeschirmt, und auf 
diesen Schirm wird ein gegenphasiges 
Signal gelegt oder ein definiertes Masse-
bezugspotential. Die beste Möglichkeit 
der Unterdrückung parasitärer Indukti-
vitäten auf der Messleiterbahn zeigt 
Bild 11. 
Zu beachten ist generell auch die vollsym-
metrische Beschaltung der verwendeten 
Operationsverstärker wie in Bild 12 ge-

Bild 8: Bei einem Serpentinen förmigen Stromfluss ergeben sich unter-
schiedliche Messergebnisse zwischen der parallelen Konfiguration und 
der symmetrischen Anordnung.

Bild 9: Als Konsequenz aus den Bildern 7 und 8 ergibt sich das hier emp-
fohlene Layout für die Anordnung der Messleiterbahnen.

Bild 10: Die Messleiterbahnen müssen so nah 
wie möglich zueinander angebracht werden.

Bild 11: Die optimale Lösung zur Reduzierung parasitärer Induktivitäten 
der Messleiterbahnen zeigt diese Anordnung.

Bild 12: Überlegungen zur Beschaltung der an den Messwiderstand an-
geschlossenen Operationsverstärker, auch hier ist eine symmetrische 
Beschaltung am Eingang zwingend.
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zeigt. Zu berücksichtigen ist auch das un-
terschiedliche Temperaturverhalten der 
eingesetzten Leiterplatte. So ergibt sich 
beim Einsatz von einem 8-lagigen FR4 
Multilayer ein wesentlich geringerer Tem-
peraturanstieg bei zunehmender Leistung 
verglichen zu einer einlagigen FR4 Leiter-
platte.

Schlussbemerkung
Strommessung mit niederohmigen Shunts 
gehört eindeutig zur Präzisionsmesstech-

nik und ist keineswegs eine Trivialaufgabe 
in der Leistungselektronik. Rutronik bietet 
mit den beiden Herstellern KOA und Vis-
hay im Bereich der Current Shunt Wider-
stände eines der umfangreichsten Pro-
duktspektren an. Beide Firmen zählen mit 
zu den Technologieführern bei Dickschicht- 
und Metallschicht-Technologien.
Für Strommessungen in den Zwischen- 
oder Ausgangskreisen von Solarinvertern 
und in der Leistungselektronik sind die TLR-
Serie (Metal Plate Chip) von KOA und die 

Power Metal Strip Serie von Vishay gut ge-
eignet. Der Widerstandsbereich geht dabei 
von 0,001 Ohm bis 10 Ohm. Alle Baureihen 
sind für die Oberflächenmontage ausge-
legt, die Bauformen reichen von 0402 bis 
zu 1225, 2512, 4528, 5931, wobei die Belast-
barkeit von 0,1 W bis 6 W reicht. 

˘ Link zu Rutronik
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