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▶

Wie im richtigen Leben
Großsignalparameter von Impedanzen bestimmen

Über das Messen von Strom, Spannung und deren Phasenlage am Prüfling lassen sich Impedanzparameter 
auf relativ einfache Art und Weise ermitteln – so lange nur das Kleinsignalverhalten gefragt ist. Will man je-
doch wissen, wie sich der Prüfling „im richtigen Leben“ verhält, etwa unter Betriebsbedingungen in PWM-
Leistungsanwendungen, so stoßen handelsübliche LCR-Messgeräte schnell an ihre Grenzen.
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Will man nur den Gleichstromwi-
derstand eines Prüflings ermitteln, 

genügt ein einfaches Ohmmeter. Mit 
einem LCR-Impedanz-Messgerät lassen 
sich darüber hinaus auch die induktiven 
und kapazitiven Anteile bestimmen. Digi-
tale LCR-Messgeräte für Anwendungen in 
der Nachrichtentechnik arbeiten dabei 
im Kleinsignalbereich mit einer sinusför-
migen Messspannung bei einer oder 
mehreren festen Frequenzen. Die so ge-
wonnenen Kleinsignal-Impedanzwerte 
sind für viele nachrichtentechnische An-
wendungen brauchbar und werden z.B. 
in der Fertigungskontrolle zum Vergleich 
mit Gut-Mustern genutzt. 
Für den tatsächlichen Einsatz unter Be-
triebsbedingung ist mit dieser Methode 
jedoch meist keine Aussage zu machen. 

einem Leistungsfaktor λ (nicht cos φ) be-
schreibt den Prüfling. Da die Verlustan-
teile je nach physikalischer Ursache mit 
verschiedenen Potenzen der Frequenz 
ansteigen ist die Umrechnung der Verlus-
te auf andere Frequenzen und Frequenz-
gemische kaum möglich.
Auch kann es sich beim Prüfling um ein 
mehrphasiges Betriebsmittel handeln – 
und Dreiphasendrosseln, Drehstrom-
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Bild 1:  
Zur Beurteilung 
der Parameter 
von dreiphasigen 
Filterkreisdrosseln 
sind dreiphasige 
Messungen not-
wendig

■

Auch die bei hochwertigen Impedanzge-
räten zuschaltbaren DC-Bias-Ströme und 
-Spannungen bringen nur in Ausnahme-
fällen eine hinreichende Annäherung an 
den tatsächlichen Betrieb. Dies liegt zum 
einen daran, dass sich das Großsignalver-
halten (Großsignal-Impedanzwerte) und 
vor allem der Realteil (Wirkverluste) we-
gen vielfältiger nicht linearer Einflüsse 
deutlich vom Kleinsignalverhalten unter-
scheidet. Hinzu kommen aussteuerungs- 
und temperaturabhängige Eisen- und 
Kupferverluste. 
Zudem hat man es während des Betriebs 
mit nicht sinusförmigen Spannungen 
und Strömen zu tun, also mit Frequenz-
gemischen, sodass sich der Phasenwinkel 
zwischen Strom und Spannung nicht be-
stimmen lässt. Auch das übliche Ersatz-
schaltbild aus Verlustwiderstand und Re-
aktanz trifft nicht mehr zu. Einzig ein Be-
tragswert der Impedanz – errechnet aus 
Effektivspannung/Effektivstrom – mit 
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trafos und Mehrphasenmotoren etwa 
können wegen der Verkopplung der Pha-
sen über gemeinsame Eisenwege nicht 
Phase für Phase nacheinander gemessen 
werden. 

Speisequelle und Messgerät 
trennen
Die Kleinsignal-Impedanz ist nur aussa-
gefähig, so lange die Eigenerwärmung 
des Bauteiles im Betrieb vernachlässigbar 
ist und die Strom- und Spannungswerte 
so niedrig sind, dass keine nennens-
werten Verzerrungen in Form von Ober-
wellen oder neuen Frequenzanteilen auf-
treten. In allen anderen Fällen muss die 
Großsignal-Impedanz betrachtet werden 
– insbesondere bei Messungen unter den 
geplanten Betriebsbedingungen sind 
wichtige Informationen über die Wirkver-

Bild 2:  
Bei Aussteuerung mit ca. 60 V (links) zeigt der Prüfling eine Impedanz von 25,68 Ω und eine  
Güte von 1,22 (links), bei 230 V nur 13,45 Ω, wobei die Güte auf 3,70 ansteigt

■

Bild 3:  
Mit genügend Betriebspunkten lässt sich der 
gesamte nicht lineare Verlauf der Großsignal-
Impedanz im Betriebsbereich bestimmen

■

Bild 4:  
Auf der Rückseite des LMG500 finden sich  
u.a. auch Strom- und Spannungseingänge  
sowie Buchsen für externe Sensoren

■
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 Leistung präzise messen

Präzisions-Leistungsmessgeräte von ZES sind für einphasige und für mehrphasige 
Messungen erhältlich. Mit der elektrischen Leistung verbundene Größen wie Strom, 
Spannung, Oberschwingungen, Flicker und Energie lassen sich mit ihnen exakt erfas-
sen. So können etwa Motoren, Transformatoren, Frequenzumrichter, Leistungselektro-
nik, Stromversorgungen und Leuchtmittel in Sachen Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit, 
und elektromagnetischer Verträglichkeit optimiert werden.
Das LMG5000 bietet bis zu acht Kanäle, 0,03% Genauigkeit, 10 MHz Bandbreite und 
3 MS/s. Es tastet alle Werte lückenlos ab und wertet sie aus. So werden alle Einschalt-
ströme und Signaländerungen erfasst, auch Oberschwingungen und Zwischenharmo-
nische sowie Flicker und Wechselwirkungen von Netz und Verbraucher.
Die Laufzeitdifferenz zwischen U- und I-Messeingang beträgt standardmäßig weniger 
als 3 ns und auch bei kleinem cos φ oder hohen Frequenzen sind sehr genaue Mes-
sungen möglich. Das Gerät bietet eine Bereichsdynamik von 3 bis 1000 V oder 3200 
Vpeak und von 20 mA bis 32 A oder 120 Apeak in direkter Messung jeweils über nur ein 
Buchsenpaar. 
Die ergonomische Bedienoberfläche erlaubt eine intuitive Gerätebedienung. Alle Mes-
sungen lassen sich in Echtzeit in Form von Zahlentabellen oder Diagrammen visuali-
sieren und das LMG500 bietet Schnittstellen mit hohem Datendurchsatz (IEEE488, 
RS232, USB, Ethernet). (tk)

luste und deren Abhängigkeit von ver-
schiedenen Einflussgrößen ermittelbar. 
Typisch bei Messverfahren für die Groß-
signal-Impedanz ist die Trennung zwi-
schen der speisenden Quelle und dem 
Messgerät. Die Quellen können entweder 
einstellbare Strom- und Spannungswerte 
fester Frequenz liefern oder aber auch 
nicht sinusförmige Signale ausreichender 
Leistung. Oft ist der Einsatz in der ge-
planten Anwendung eine besonders 
günstige Quelle. Moderne Leistungs-
messgeräte wie die der Serie LMG von 
ZES sind in solchen Fällen allen Multime-
tern überlegen. Mit ihnen lassen sich 
Spannung, Strom und Wirkleistung in 
einem breiten Bereich messen, wobei 
auch mehrphasige Messungen möglich 
sind, falls dies aufgrund der Art des Prüf-
lings notwendig ist. Darüber hinaus sind 
Spannungs- und Stromeingänge ge-

▶ trennt und die Messgeräte arbeiten über 
einen weiten Frequenzbereich mit hoher 
Messgenauigkeit, zeigen den Betrag der 
Impedanz (Quotient aus Effektivspan-
nung und Effektivstrom) an  und bieten 
komfortable Darstellungs- und Kommu-
nikationsmöglichkeiten. Zudem erfüllen 
sie hohe Sicherheitsanforderungen
und bieten genaues Zubehör zum Mes-
sen von einigen kV und kA.
Als Demonstrationsbeispiel wurden Mes-
sungen mit sinusförmigen Größen durch-
geführt, da sich in diesem Fall die Mess-
ergebnisse mit den Ergebnissen eines 
LCR-Messgerätes direkt vergleichen las-
sen. Der Leistungsfaktor λ ist dann gleich 
dem cos φ und bei geringen Verlusten 
näherungsweise gleich dem Verlustwin-
kel tan δ. Die Güte Q wird über den For-
meleditor des LMG500 errechnet und im 
„User Defined Menue“ angezeigt (Bild 2). 
Die Messung soll die Aussteuerungsab-
hängigkeit der Impedanzwerte zeigen 
(Bild 3). Bei nicht sinusförmiger Aussteue-
rung ist die Abweichung zwischen Klein-
signal- und Großsignal-Impedanz im All-
gemeinen noch ausgeprägter. (tk)
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