
Der Arbeitsbereich der Strom
wandler für Schutzzwecke 
erstreckt sich von wenigen 
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stromes bis hin zu den zu über
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Dem Wandler kommen folgende grundsätzli-
chen Aufgaben zu:

1. Umwandlung standardisierter Primärwerte 
in ebenfalls standardisierte Sekundärwerte

2. Elektrische Isolation der Schutzeinrichtung 
gegenüber dem Hochspannungspotenzial 
des Schutzobjektes

3. Augenblickswertgetreue Übertragung der 
Primärwerte von Strom und Spannung im 
gesamten Arbeitsbereich

4. Hilfsenergieversorgung für wandlerstrom-
versorgte Schutzgeräte 

Der Arbeitsbereich der Stromwandler für 
Schutzzwecke erstreckt sich von wenigen 
Prozent seines Bemessungsstromes (Freiga-
beströme) bis hin zu den zu übertragenden 
Kurzschlussströmen. Diese können je nach 
Anlagenkonfiguration ein hohes Vielfaches 
(z. B. das 100-Fache) des Bemessungsstro-
mes betragen. Aus der zuvor definierten An-
forderung 3) einer augenblickswertgetreuen 
Übertragung im gesamten Arbeitsbereich ist 
ersichtlich, dass die ordnungsgemäße Dimensi-©
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strom, entsprechend dem Nennübersetzungs-
verhältnis kr, fehlerfrei auf die sekundäre Sei-
te umgewandelt. Im „realen Stromwandler“ 
werden die physikalischen Prozesse innerhalb 
des Wandlers auf die Sekundärseite bezogen 
modelliert. Dies wird durch den hochgestellten 
Strich gekennzeichnet.  
Das Kernmaterial wird durch die nichtlineare 
Induktivität Lh und den Widerstand RFe nach-
gebildet. Der Widerstand repräsentiert die Ver-
luste (Hysterese, Wirbelströme) im Eisenkern. 
Sekundärseitig ist an den Klemmen des Strom-
wandlers eine Bürdenimpedanz angeschlos-
sen, die das Schutzgerät mit entsprechender 
Zuleitung repräsentiert. Aus dem vollständi-
gen Transformatorersatzschaltbild können für 
Stromwandler einige Größen vernachlässigt 
werden. Die Elemente der Primärseite (L p, Lp) 
sind nicht relevant, da i. d. R. von einem einge-
prägten Primärstrom ausgegangen wird, der 
Spannungsfall über den Primärelementen hat 
keinen Einfluss auf die Genauigkeit des Strom-
wandlers. Außerdem wird der Widerstand RFe 
vernachlässigt, da dieser keinen nennenswer-
ten Einfluss auf das Übertragungsverhalten 
des Stromwandlers bei großen Strömen hat. 
Die sekundäre Streuinduktivität L s ist meistens 
sehr klein und wird häufig vernachlässigt. Das 
vereinfachte, auf die Sekundärseite bezogene 
Ersatzschaltbild ist in Abb. 2 dargestellt.

Abb. 2 Vereinfachtes elektrisches Ersatzschaltbild 
des Stromwandlers

1. Die Gesamtmessabweichung wird nach 
[1] über den bezogenen Effektivwert der 
Stromdifferenz nach folgender Gleichung 
berechnet. Sie wird für Wandler der Klasse 
P, PR verwendet – Gl. 3:

 
Abb. 2 Vereinfachtes elektrisches Ersatzschaltbild des Stromwandlers 

In dem vereinfachten Ersatzschaltbild ist erkennbar, dass der Magnetisierungsstrom iµ(t) der Haupt-
feldinduktivität Lh die Messabweichung des Stromwandlers bestimmt. Der Zusammenhang zwischen 
der Spannung über der Hauptfeldinduktivität uh(t) und dem fließenden Magnetisierungsstrom iµ(t) 
besteht über die nichtlineare Magnetisierungskennlinie des Kernmaterials.   

Messabweichung des Stromwandlers 
Für sinusförmige Ströme bei Aussteuerung des Wandlers in seinem (linearen) Arbeitsbereich wird die 
sog. Übersetzungsmessabweichung 𝜀𝜀 aus der Differenz der Effektivwerte der Primär- und Sekundär-
ströme berechnet [1] – Gl. 1: 

  𝜀𝜀 =
𝑘𝑘+ ∙ 𝐼𝐼' − 𝐼𝐼$

𝐼𝐼$
∙ 100	%  

An der Grenze des linearen Arbeitsbereiches beginnt der Stromwandler zu sättigen. Insbesondere die 
Ströme auf der Sekundärseite sind daher nicht mehr exakt sinusförmig. Für nichtsinusförmige Strom-
verläufe wird der Zeitverlauf des Fehlerstromes 𝑖𝑖4(𝑡𝑡) bewertet – Gl. 2: 

 𝑖𝑖4(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘+ ∙ 𝑖𝑖'(𝑡𝑡) − 𝑖𝑖$(𝑡𝑡)  

Für diesen erweiterten Arbeitsbereich gibt es abhängig von der Stromwandlerklasse verschiedene 
Genauigkeitsangaben:  

1. Die Gesamtmessabweichung wird nach [1] über den bezogenen Effektivwert der Stromdiffe-
renz nach folgender Gl. 3 berechnet. Sie wird für Wandler der Klasse P, PR verwendet. 

 𝜀𝜀8 =
91𝑇𝑇∫ (𝑘𝑘+ ∙ 𝑖𝑖'(𝑡𝑡) − 𝑖𝑖$(𝑡𝑡))

<d𝑡𝑡>
?

𝐼𝐼$
∙ 100	%  

2. Betrachtung der Momentanwerte des Fehlerstromes. Für Wandler der Klasse TPX, TPY und 
TPZ werden der Wechsel- und Gleichstromanteil des Fehlerstromes getrennt bewertet – Gl. 
4: 

 𝑖𝑖4(𝑡𝑡) = 𝑖𝑖4@8(𝑡𝑡) + 	𝑖𝑖4B8(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘+ ∙ 𝑖𝑖'(𝑡𝑡) − 𝑖𝑖$(𝑡𝑡)  

Dabei kann entweder der Scheitelwert des gesamten Fehlerstromes bezogen auf den Scheitelwert 
des Bemessungskurzschlussstromes Ipsc angegeben werden – Gl. 5: 

 𝜀𝜀̂ = 	
�̂�𝚤4(𝑡𝑡)
√2	𝐼𝐼GHI

	 ∙ 100	%  

Für Kerne mit geringen sekundären Zeitkonstanten (TPZ), die kaum Gleichanteile übertragen, wird 
die Messabweichung nur für den Wechselstromanteil des Fehlerstromes definiert – Gl. 6.  

 𝜀𝜀ĴI = 	
�̂�𝚤4@8(𝑡𝑡)
√2	𝐼𝐼GHI

	 ∙ 100	%  

2. Betrachtung der Momentanwerte des Feh-
lerstromes. Für Wandler der Klasse TPX, TPY 
und TPZ werden der Wechsel- und Gleich-
stromanteil des Fehlerstromes getrennt be-
wertet – Gl. 4:
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NICHTLINEARE  

MAGNETISIERUNGSKENNLINIE

Es ist zu beachten, dass die Hauptfeld-
induktivi tät Lh das nichtlineare Verhalten des 
magne ti schen Kerns aufweist. Das Kernma-
terial ist ferro  magnetisch. Die sogenannten  
Weiß’schen Bezirke innerhalb des Kernma-
terials richten sich entsprechend des Mag-
netfeldes H aus. Änderungen des magneti-
schen Kernflusses  führen zur Induktion einer 
Spannung in der Sekundärwicklung. Sind die 
Weiß’schen Bezirke im Kernmaterial vollständig 
ausgerichtet und somit gesättigt, können sich 
magnetische Feldlinien nur noch über die Luft 
schließen. Das bedeutet, dass die steigende 
magnetische Feldstärke durch eine primär-
seitige Stromerhöhung nur noch eine kleine 
Änderung des magnetischen Flusses zur Folge 
hat. Die induzierte Spannung in der Sekundär-
spule verschwindet somit und der Strom im 
Sekundärkreis wird null. Der bekannte Zusam-

Abb. 1 Vollständiges 
elektrisches Ersatz-
schaltbild des Strom-
wandlers

onierung des Stromwandlers eine wesentliche 
Voraussetzung für die bestimmungsgemäße 
Funktion des Selektivschutzkonzeptes ist. In 
diesem Beitrag wird deshalb auf die Dimensi-
onierung des Stromwandlers eingegangen, da 
die von Wandlern geforderte Messgenauigkeit 
im gesamten Arbeitsbereich eingehalten wer-
den muss. 

Um diese hohen Anforderungen erfüllen zu 
können, wurden in der relevanten Norm [1] 
unterschiedliche Stromwandlerklassen (P, PX, 
TPX, TPZ) definiert. Auf diese Stromwandler-
klassen und deren Definition hinsichtlich der 
Genauigkeit ihres Übertragungsverhaltens wird 
im letzten Abschnitt eingegangen.

ERSATZSCHALTBILD
Die klassische Wandlung von Primär- in Se-
kundärgrößen beruht auf dem Prinzip der in-
duktiven Kopplung. Stromwandler sind Trans-
formatoren, die sekundärseitig im Kurzschluss 
(bzw. sehr niederohmig) betrieben werden. 
Das elektrische Ersatzschaltbild des Strom-
wandlers entspricht daher grundlegend dem 
eines Transformators, entsprechend Abb. 1.

Im Ersatzschaltbild wird der Stromwandler 
in einen „idealen Stromwandler“ und in einen 
„realen Stromwandler“ unterteilt. Im „idealen 
Stromwandler“ wird der eingeprägte Primär-

In dem vereinfachten Ersatzschaltbild ist er-
kennbar, dass der Magnetisierungsstrom iµ(t) 
der Hauptfeldinduktivität Lh die Messabwei-
chung des Stromwandlers bestimmt. Der Zu-
sammenhang zwischen der Spannung über 
der Hauptfeldinduktivität uh(t) und dem fließen-
den Magnetisierungsstrom iµ(t) besteht über 
die nichtlineare Magnetisierungskennlinie des 
Kernmaterials. 

MESSABWEICHUNG DES STROMWANDLERS

Für sinusförmige Ströme bei Aussteuerung des 
Wandlers in seinem (linearen) Arbeitsbereich 
wird die sog. Übersetzungsmessabweichung ε 
aus der Differenz der Effektivwerte der Primär- 
und Sekundärströme berechnet [1] – Gl. 1:
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TPZ werden der Wechsel- und Gleichstromanteil des Fehlerstromes getrennt bewertet – Gl. 
4: 

 𝑖𝑖4(𝑡𝑡) = 𝑖𝑖4@8(𝑡𝑡) + 	𝑖𝑖4B8(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘+ ∙ 𝑖𝑖'(𝑡𝑡) − 𝑖𝑖$(𝑡𝑡)  

Dabei kann entweder der Scheitelwert des gesamten Fehlerstromes bezogen auf den Scheitelwert 
des Bemessungskurzschlussstromes Ipsc angegeben werden – Gl. 5: 

 𝜀𝜀̂ = 	
�̂�𝚤4(𝑡𝑡)
√2	𝐼𝐼GHI

	 ∙ 100	%  

Für Kerne mit geringen sekundären Zeitkonstanten (TPZ), die kaum Gleichanteile übertragen, wird 
die Messabweichung nur für den Wechselstromanteil des Fehlerstromes definiert – Gl. 6.  

 𝜀𝜀ĴI = 	
�̂�𝚤4@8(𝑡𝑡)
√2	𝐼𝐼GHI

	 ∙ 100	%  

An der Grenze des linearen Arbeitsbereiches 
beginnt der Stromwandler zu sättigen. Insbe-
sondere die Ströme auf der Sekundärseite sind 
daher nicht mehr exakt sinusförmig. Für nichtsi-
nusförmige Stromverläufe wird der Zeitverlauf 
des Fehlerstromes iε(t) bewertet – Gl. 2:

 
Abb. 2 Vereinfachtes elektrisches Ersatzschaltbild des Stromwandlers 

In dem vereinfachten Ersatzschaltbild ist erkennbar, dass der Magnetisierungsstrom iµ(t) der Haupt-
feldinduktivität Lh die Messabweichung des Stromwandlers bestimmt. Der Zusammenhang zwischen 
der Spannung über der Hauptfeldinduktivität uh(t) und dem fließenden Magnetisierungsstrom iµ(t) 
besteht über die nichtlineare Magnetisierungskennlinie des Kernmaterials.   

Messabweichung des Stromwandlers 
Für sinusförmige Ströme bei Aussteuerung des Wandlers in seinem (linearen) Arbeitsbereich wird die 
sog. Übersetzungsmessabweichung 𝜀𝜀 aus der Differenz der Effektivwerte der Primär- und Sekundär-
ströme berechnet [1] – Gl. 1: 

  𝜀𝜀 =
𝑘𝑘+ ∙ 𝐼𝐼' − 𝐼𝐼$

𝐼𝐼$
∙ 100	%  

An der Grenze des linearen Arbeitsbereiches beginnt der Stromwandler zu sättigen. Insbesondere die 
Ströme auf der Sekundärseite sind daher nicht mehr exakt sinusförmig. Für nichtsinusförmige Strom-
verläufe wird der Zeitverlauf des Fehlerstromes 𝑖𝑖4(𝑡𝑡) bewertet – Gl. 2: 

 𝑖𝑖4(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘+ ∙ 𝑖𝑖'(𝑡𝑡) − 𝑖𝑖$(𝑡𝑡)  

Für diesen erweiterten Arbeitsbereich gibt es abhängig von der Stromwandlerklasse verschiedene 
Genauigkeitsangaben:  

1. Die Gesamtmessabweichung wird nach [1] über den bezogenen Effektivwert der Stromdiffe-
renz nach folgender Gl. 3 berechnet. Sie wird für Wandler der Klasse P, PR verwendet. 

 𝜀𝜀8 =
91𝑇𝑇∫ (𝑘𝑘+ ∙ 𝑖𝑖'(𝑡𝑡) − 𝑖𝑖$(𝑡𝑡))

<d𝑡𝑡>
?

𝐼𝐼$
∙ 100	%  

2. Betrachtung der Momentanwerte des Fehlerstromes. Für Wandler der Klasse TPX, TPY und 
TPZ werden der Wechsel- und Gleichstromanteil des Fehlerstromes getrennt bewertet – Gl. 
4: 

 𝑖𝑖4(𝑡𝑡) = 𝑖𝑖4@8(𝑡𝑡) + 	𝑖𝑖4B8(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘+ ∙ 𝑖𝑖'(𝑡𝑡) − 𝑖𝑖$(𝑡𝑡)  

Dabei kann entweder der Scheitelwert des gesamten Fehlerstromes bezogen auf den Scheitelwert 
des Bemessungskurzschlussstromes Ipsc angegeben werden – Gl. 5: 

 𝜀𝜀̂ = 	
�̂�𝚤4(𝑡𝑡)
√2	𝐼𝐼GHI

	 ∙ 100	%  

Für Kerne mit geringen sekundären Zeitkonstanten (TPZ), die kaum Gleichanteile übertragen, wird 
die Messabweichung nur für den Wechselstromanteil des Fehlerstromes definiert – Gl. 6.  

 𝜀𝜀ĴI = 	
�̂�𝚤4@8(𝑡𝑡)
√2	𝐼𝐼GHI

	 ∙ 100	%  

Für diesen erweiterten Arbeitsbereich gibt es 
abhängig von der Stromwandlerklasse ver-
schiedene Genauigkeitsangaben: 

idealer 
Stromwandler

realer 
Stromwandler

Belastung des 

Messabweichung

Stromwandlers

Bürden-
impedanz 
Z B

L B

iS(t)iS(t)ip’ (t)

i ’ p(t) = i p(t)1
kr

iµ (t)

Lh uh(t)

ip’ (t)ip(t) R’pL‘σp RctLσs

R B

R Fe

iFe(t)

1:kr

i  s(t) = i p(t) – iµ (t) – iFe(t)1
kr

Abb 01

Lh

L
B

R
B

U h (t)

i p‘ (t)

i µ (t) = i  (t)

i S (t)RctL  s

Abb 02
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(linearer)
Arbeitsbereich

Sättigungsbereich

Sättigungsbereich

B

H
0

i

uh (t) dt

Abb 03

UALF

Lhu

Iµ

Lhg

– UALF

0

Arbeitsbereich 
des Stromwandlers 
für Schutzzwecke  

Uh

Abb 04

menhang zwischen magn. Feldstärke (Durch-
flutung) H und magn. Flussdichte (Induktion) B 
ist in Abb. 3 abgebildet. Dargestellt ist die sog. 
Neukurve. Die wirksame Hysterese der Magne-
tisierungskennlinie wurde vernachlässigt. Diese 
ist für die Beurteilung der Remanenzflussdichte 
(Br) relevant (geringerer Anstieg der Magne-
tisierungskennlinie). Bei der Dimensionierung 
von Stromwandlern wird davon ausgegangen, 
dass keine Remanenz im Eisenkern vorhanden 
ist. Daher kann die dargestellte Neukurve für 
die Auslegung von Stromwandlern verwendet 
werden. Der Einfluss der Remanenz wird ge-
trennt bewertet.

Häufig wird für den nichtlinearen Zusam-
menhang auch die Darstellung im I-U-Dia-
gramm (Abb. 4) verwendet. Der physikali-
sche Zusammenhang zwischen Flussdichte 
B und Hauptfeldspannung Uh (Integration der 
Spannung - Induktionsgesetz) wird nicht rich-
tig abgebildet. Für die alleinige Betrachtung 
von Effektivwerten bei einfrequenten, si-
nusförmigen Zeitverläufen (siehe stationäre 
Wandlerdimensionierung) ist dies meist aus-
reichend und wird als Näherung verwendet. 
 
Der Zusammenhang zu den elektrischen und 
magnetischen Größen ist über das Durchflu-
tungsgesetz (Vernachlässigung der Verschie-
bungsstromdichte) – Gl. 7 

Nichtlineare Magnetisierungskennlinie 
Es ist zu beachten, dass die Hauptfeldinduktivität Lh das nichtlineare Verhalten des magnetischen 
Kerns aufweist. Das Kernmaterial ist ferromagnetisch. Die sogenannten weißschen Bezirke innerhalb 
des Kernmaterials richten sich entsprechend des Magnetfeldes H aus. Änderungen des magnetischen 
Kernflusses Y  führen zur Induktion einer Spannung in der Sekundärwicklung. Sind die weißschen 
Bezirke im Kernmaterial vollständig ausgerichtet und somit gesättigt, können sich magnetische Feld-
linien nur noch über die Luft schließen. Das bedeutet, dass die steigende magnetische Feldstärke 
durch eine primärseitige Stromerhöhung nur noch eine kleine Änderung des magnetischen Flusses 
zur Folge hat. Die induzierte Spannung in der Sekundärspule verschwindet somit und der Strom im 
Sekundärkreis wird Null. Der bekannte Zusammenhang zwischen magn. Feldstärke (Durchflutung) H 
und magn. Flussdichte (Induktion) B ist in Abb.3 abgebildet. Dargestellt ist die sog. Neukurve. Die 
wirksame Hysterese der Magnetisierungskennlinie wurde vernachlässigt. Diese ist für die Beurteilung 
der Remanenzflussdichte (Br) relevant (vgl. Abb.9). Bei der Dimensionierung von Stromwandlern wird 
davon ausgegangen, dass keine Remanenz im Eisenkern vorhanden ist. Daher kann die dargestellte 
Neukurve für die Auslegung von Stromwandlern verwendet werden. Der Einfluss der Remanenz wird 
getrennt bewertet. 
 
Häufig wird für den nichtlinearen Zusammenhang auch die Darstellung im I-U-Diagramm (Abb.4) 
verwendet. Der physikalische Zusammenhang zwischen Flussdichte B und Hauptfeldspannung Uh 
(Integration der Spannung - Induktionsgesetz) wird nicht richtig abgebildet. Für die alleinige Betrach-
tung von Effektivwerten bei einfrequenten, sinusförmigen Zeitverläufen (siehe stationäre Wandler-
dimensionierung) ist dies meist ausreichend und wird als Näherung verwendet. 

  
Abb.3: Magnetisierungskennlinie des Wandlereisenkerns 
(ohne Hysterese) – H-B-Diagramm 

Abb.4: Häufige Darstellung des nichtlinearen Zusammen-
hangs im I-U-Diagramm 

Der Zusammenhang zu den elektrischen und magnetischen Größen ist über das Durchflutungsgesetz 
(Vernachlässigung der Verschiebungsstromdichte)  

 K 𝐻𝐻	d𝑠𝑠 =
	

NO
P𝐽𝐽	d𝐴𝐴
O

= 𝑁𝑁𝑖𝑖µ (1) 

bzw. dem Induktionsgesetz herstellbar.  

 −P
d𝐵𝐵
d𝑡𝑡
	d𝐴𝐴

O
= K 𝐸𝐸	d𝑠𝑠	 =

	

NO
𝑢𝑢W(𝑡𝑡) 

−P𝐵𝐵	d𝐴𝐴
	

O
= Ψ = Y𝑢𝑢W(𝑡𝑡) 	d𝑡𝑡	

(2) 

Im Arbeitsbereich ist der Messfehler sehr klein, da der Magnetisierungsstrom iµ sehr klein ist.  
Im Sättigungsbereich ist der Messfehler sehr groß, da der Magnetisierungsstrom iµ sehr groß ist.   
Es wird davon ausgegangen, dass die Messabweichung des Stromwandlers im linearen Arbeitsbe-
reich eingehalten wird. Bei Betrieb des Wandlers über den linearen Arbeitsbereich hinaus, wird die 
Anforderung der Messabweichung verletzt, da Sättigung eintritt.  

Hauptfeldinduktivität 
Die Hauptfeldreaktanz des Stromwandler Xh beschreibt den Anstieg der Kennlinie im I-U-Diagramm. 
Die Hauptfeldinduktivität ergibt sich durch Berücksichtigung der Kreisfrequenz der Spannung und des 
Stroms: 

bzw. das Induktionsgesetz herstellbar – Gl. 8.

Nichtlineare Magnetisierungskennlinie 
Es ist zu beachten, dass die Hauptfeldinduktivität Lh das nichtlineare Verhalten des magnetischen 
Kerns aufweist. Das Kernmaterial ist ferromagnetisch. Die sogenannten weißschen Bezirke innerhalb 
des Kernmaterials richten sich entsprechend des Magnetfeldes H aus. Änderungen des magnetischen 
Kernflusses Y  führen zur Induktion einer Spannung in der Sekundärwicklung. Sind die weißschen 
Bezirke im Kernmaterial vollständig ausgerichtet und somit gesättigt, können sich magnetische Feld-
linien nur noch über die Luft schließen. Das bedeutet, dass die steigende magnetische Feldstärke 
durch eine primärseitige Stromerhöhung nur noch eine kleine Änderung des magnetischen Flusses 
zur Folge hat. Die induzierte Spannung in der Sekundärspule verschwindet somit und der Strom im 
Sekundärkreis wird Null. Der bekannte Zusammenhang zwischen magn. Feldstärke (Durchflutung) H 
und magn. Flussdichte (Induktion) B ist in Abb.3 abgebildet. Dargestellt ist die sog. Neukurve. Die 
wirksame Hysterese der Magnetisierungskennlinie wurde vernachlässigt. Diese ist für die Beurteilung 
der Remanenzflussdichte (Br) relevant (vgl. Abb.9). Bei der Dimensionierung von Stromwandlern wird 
davon ausgegangen, dass keine Remanenz im Eisenkern vorhanden ist. Daher kann die dargestellte 
Neukurve für die Auslegung von Stromwandlern verwendet werden. Der Einfluss der Remanenz wird 
getrennt bewertet. 
 
Häufig wird für den nichtlinearen Zusammenhang auch die Darstellung im I-U-Diagramm (Abb.4) 
verwendet. Der physikalische Zusammenhang zwischen Flussdichte B und Hauptfeldspannung Uh 
(Integration der Spannung - Induktionsgesetz) wird nicht richtig abgebildet. Für die alleinige Betrach-
tung von Effektivwerten bei einfrequenten, sinusförmigen Zeitverläufen (siehe stationäre Wandler-
dimensionierung) ist dies meist ausreichend und wird als Näherung verwendet. 

  
Abb.3: Magnetisierungskennlinie des Wandlereisenkerns 
(ohne Hysterese) – H-B-Diagramm 

Abb.4: Häufige Darstellung des nichtlinearen Zusammen-
hangs im I-U-Diagramm 

Der Zusammenhang zu den elektrischen und magnetischen Größen ist über das Durchflutungsgesetz 
(Vernachlässigung der Verschiebungsstromdichte)  

 K 𝐻𝐻	d𝑠𝑠 =
	

NO
P𝐽𝐽	d𝐴𝐴
O

= 𝑁𝑁𝑖𝑖µ (1) 

bzw. dem Induktionsgesetz herstellbar.  

 −P
d𝐵𝐵
d𝑡𝑡
	d𝐴𝐴

O
= K 𝐸𝐸	d𝑠𝑠	 =

	

NO
𝑢𝑢W(𝑡𝑡) 

−P𝐵𝐵	d𝐴𝐴
	

O
= Ψ = Y𝑢𝑢W(𝑡𝑡) 	d𝑡𝑡	

(2) 

Im Arbeitsbereich ist der Messfehler sehr klein, da der Magnetisierungsstrom iµ sehr klein ist.  
Im Sättigungsbereich ist der Messfehler sehr groß, da der Magnetisierungsstrom iµ sehr groß ist.   
Es wird davon ausgegangen, dass die Messabweichung des Stromwandlers im linearen Arbeitsbe-
reich eingehalten wird. Bei Betrieb des Wandlers über den linearen Arbeitsbereich hinaus, wird die 
Anforderung der Messabweichung verletzt, da Sättigung eintritt.  

Hauptfeldinduktivität 
Die Hauptfeldreaktanz des Stromwandler Xh beschreibt den Anstieg der Kennlinie im I-U-Diagramm. 
Die Hauptfeldinduktivität ergibt sich durch Berücksichtigung der Kreisfrequenz der Spannung und des 
Stroms: 

Im Arbeitsbereich ist der Messfehler sehr klein, 
da der Magnetisierungsstrom iµ sehr klein ist. 
Im Sättigungsbereich ist der Messfehler sehr 
groß, da der Magnetisierungsstrom iµ sehr groß 
ist. 
Es wird davon ausgegangen, dass die Mess- 
abweichung des Stromwandlers im linearen 
Arbeitsbereich eingehalten wird. Bei Betrieb 
des Wandlers über den linearen Arbeitsbereich 
hinaus wird die Anforderung der Messabwei-
chung verletzt, da Sättigung eintritt. 

Abb. 3 Magnetisie-
rungskennlinie des 
Wandlereisenkerns 
(ohne Hysterese) – 
H-B-Diagramm

Abb. 4 Häufige  
Darstellung des nicht-
linearen Zusammen-
hangs im I-U-Diagramm
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HAUPTFELDINDUKTIVITÄT

Die Hauptfeldreaktanz des Stromwandlers 
Xh beschreibt den Anstieg der Kennlinie im 
I-U-Diagramm. Die Hauptfeldinduktivität ergibt 
sich durch Berücksichtigung der Kreisfrequenz 
der Spannung und des Stroms – Gl. 9:

 

  𝐿𝐿Z =
𝑋𝑋Z
𝜔𝜔

 (3) 

Im (ungesättigten) Arbeitsbereich des Wandlers wirkt eine sehr hohe Hauptfeldinduktivität Lhu, da die 
Kennlinie einen hohen Anstieg besitzt.  

Im Sättigungsbereich hat die Kennlinie einen relativ geringen Anstieg, die wirksame Hauptfeldinduk-
tivtät Lhg ist entsprechend klein.  

Sekundärseitiger Stromzeitverlauf 
Allgemein kann der verlagerte Kurzschlussstrom (bezogener Primärstrom) gemäß folgender Glei-
chung beschrieben werden.  

 𝑖𝑖G] (𝑡𝑡) = �̂�𝚤G] [	e
`a >bc cos(𝜃𝜃) 	− cos(w	𝑡𝑡 + 𝜃𝜃	)	]	 (4) 

Mit der primären Netzzeitkonstanten Tp. Der Winkel 𝜃𝜃 beschriebt die Differenz zwischen Impedan-
zwinkel des Netzes 𝜑𝜑 und Fehlereintrittswinkel 𝛾𝛾: 

 𝜃𝜃 = 𝛾𝛾 − 𝜑𝜑	 (5) 
Eine Vollverlagerung ergibt sich bei 𝜃𝜃 = 0°.  

Ansatz für die Berechnung des sekundären Stromverlaufs bildet wieder das Ersatzschaltbild des 
Stromwandlers nach Abb. 2. Da davon ausgegangen wird, dass der Wandler nicht sättigt und damit 
im (linearen) ungesättigten Arbeitsbereich betrieben wird, wirkt die ungesättigte Magnetisierungsin-
duktivität Lhu (vgl. Abb.4).   

 
Abb.5: Vereinfachtes Ersatzschaltbild des Stromwandlers für den 
Ansatz der transienten Dimensionierung mit Betriebsbürde (Index 
b)) 

Es lässt sich folgende Differentialgleichung der sekundärseitigen Masche I aufstellen: 

 
0 = (𝑅𝑅8l + 𝑅𝑅mn)oppqppr

st

	𝑖𝑖H(𝑡𝑡) + (𝐿𝐿s' + 𝐿𝐿mn)oppqppr
ut

	
d	𝑖𝑖H(𝑡𝑡)
d	𝑡𝑡

− 𝐿𝐿Zv 	
d	w𝑖𝑖G] (𝑡𝑡) − 𝑖𝑖H(𝑡𝑡)x

d	𝑡𝑡
	 (6) 

Die Widerstände und Induktivitäten der Sekundärseite werden zunächst zusammengefasst: 

 
0 = 𝑅𝑅'	𝑖𝑖H(𝑡𝑡) + 𝐿𝐿' 	

d	𝑖𝑖H(𝑡𝑡)
d	𝑡𝑡

− 𝐿𝐿Zv 	
d	w𝑖𝑖G] (𝑡𝑡) − 𝑖𝑖H(𝑡𝑡)x

d	𝑡𝑡
	 (7) 

Zur Berechnung des gesuchten Sekundärstromes is(t) wird DGL (6) wie folgt umgestellt: 

 
𝐿𝐿Zv 	

d	𝑖𝑖G] (𝑡𝑡)
d	𝑡𝑡

= 𝑅𝑅'	𝑖𝑖H(𝑡𝑡) + (𝐿𝐿' + 𝐿𝐿Zv)	
d	𝑖𝑖H(𝑡𝑡)
d	𝑡𝑡

	 (8) 

Die Lösung der DGL (8) liefert schließlich für den Sekundärstrom folgende Lösung (bezogener Primär-
strom gemäß Gleichung (4) ): 

 

𝑖𝑖H(𝑡𝑡) =
𝐿𝐿Zv

𝐿𝐿Zv + 𝐿𝐿'
�̂�𝚤′Goppqppr

ŷz
⎝

⎜⎜
⎜
⎛
~

	𝑇𝑇H
𝑇𝑇G − 𝑇𝑇H

�Ä𝑒𝑒`	
a
>tc − 𝑒𝑒`	

a
>Çc É cos(𝜃𝜃)																			

+	
w	𝑇𝑇H

1 + w<𝑇𝑇H<
[sin(w	𝑡𝑡 + 𝜃𝜃) − w𝑇𝑇H	cos(w	𝑡𝑡 + 𝜃𝜃)

																							−	𝑒𝑒`	
a
>tc (sin(𝜃𝜃) − 𝑇𝑇'𝜔𝜔 cos(𝜃𝜃))Ü ⎠

⎟⎟
⎟
⎞
	 (9) 

Für den vollverlagerten Kurzschlussstrom (𝜃𝜃 = 0°) ergibt sich: 

Im (ungesättigten) Arbeitsbereich des Wand-
lers wirkt eine sehr hohe Hauptfeldinduktivität 
Lhu, da die Kennlinie einen hohen Anstieg be-
sitzt. 
Im Sättigungsbereich hat die Kennlinie einen 
relativ geringen Anstieg, die wirksame Haupt-
feldinduktivtät Lhg ist entsprechend klein. 

SEKUNDÄRSEITIGER STROMZEITVERLAUF

Allgemein kann der verlagerte Kurzschluss-
strom (bezogener Primärstrom) gemäß 
folgender Gleichung beschrieben werden – 
Gl. 10:

  𝐿𝐿Z =
𝑋𝑋Z
𝜔𝜔

 (3) 

Im (ungesättigten) Arbeitsbereich des Wandlers wirkt eine sehr hohe Hauptfeldinduktivität Lhu, da die 
Kennlinie einen hohen Anstieg besitzt.  

Im Sättigungsbereich hat die Kennlinie einen relativ geringen Anstieg, die wirksame Hauptfeldinduk-
tivtät Lhg ist entsprechend klein.  

Sekundärseitiger Stromzeitverlauf 
Allgemein kann der verlagerte Kurzschlussstrom (bezogener Primärstrom) gemäß folgender Glei-
chung beschrieben werden.  

 𝑖𝑖G] (𝑡𝑡) = �̂�𝚤G] [	e
`a >bc cos(𝜃𝜃) 	− cos(w	𝑡𝑡 + 𝜃𝜃	)	]	 (4) 

Mit der primären Netzzeitkonstanten Tp. Der Winkel 𝜃𝜃 beschriebt die Differenz zwischen Impedan-
zwinkel des Netzes 𝜑𝜑 und Fehlereintrittswinkel 𝛾𝛾: 

 𝜃𝜃 = 𝛾𝛾 − 𝜑𝜑	 (5) 
Eine Vollverlagerung ergibt sich bei 𝜃𝜃 = 0°.  

Ansatz für die Berechnung des sekundären Stromverlaufs bildet wieder das Ersatzschaltbild des 
Stromwandlers nach Abb. 2. Da davon ausgegangen wird, dass der Wandler nicht sättigt und damit 
im (linearen) ungesättigten Arbeitsbereich betrieben wird, wirkt die ungesättigte Magnetisierungsin-
duktivität Lhu (vgl. Abb.4).   
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Die Lösung der DGL (8) liefert schließlich für den Sekundärstrom folgende Lösung (bezogener Primär-
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Für den vollverlagerten Kurzschlussstrom (𝜃𝜃 = 0°) ergibt sich: 

Mit der primären Netzzeitkonstanten Tp. Der 
Winkel  beschriebt die Differenz zwischen 
Impedanzwinkel des Netzes  und Fehlerein-
trittswinkel  – Gl. 11:

  𝐿𝐿Z =
𝑋𝑋Z
𝜔𝜔

 (3) 

Im (ungesättigten) Arbeitsbereich des Wandlers wirkt eine sehr hohe Hauptfeldinduktivität Lhu, da die 
Kennlinie einen hohen Anstieg besitzt.  

Im Sättigungsbereich hat die Kennlinie einen relativ geringen Anstieg, die wirksame Hauptfeldinduk-
tivtät Lhg ist entsprechend klein.  

Sekundärseitiger Stromzeitverlauf 
Allgemein kann der verlagerte Kurzschlussstrom (bezogener Primärstrom) gemäß folgender Glei-
chung beschrieben werden.  

 𝑖𝑖G] (𝑡𝑡) = �̂�𝚤G] [	e
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 𝜃𝜃 = 𝛾𝛾 − 𝜑𝜑	 (5) 
Eine Vollverlagerung ergibt sich bei 𝜃𝜃 = 0°.  

Ansatz für die Berechnung des sekundären Stromverlaufs bildet wieder das Ersatzschaltbild des 
Stromwandlers nach Abb. 2. Da davon ausgegangen wird, dass der Wandler nicht sättigt und damit 
im (linearen) ungesättigten Arbeitsbereich betrieben wird, wirkt die ungesättigte Magnetisierungsin-
duktivität Lhu (vgl. Abb.4).   
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Für den vollverlagerten Kurzschlussstrom (𝜃𝜃 = 0°) ergibt sich: 

  𝐿𝐿Z =
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 (3) 

Im (ungesättigten) Arbeitsbereich des Wandlers wirkt eine sehr hohe Hauptfeldinduktivität Lhu, da die 
Kennlinie einen hohen Anstieg besitzt.  

Im Sättigungsbereich hat die Kennlinie einen relativ geringen Anstieg, die wirksame Hauptfeldinduk-
tivtät Lhg ist entsprechend klein.  

Sekundärseitiger Stromzeitverlauf 
Allgemein kann der verlagerte Kurzschlussstrom (bezogener Primärstrom) gemäß folgender Glei-
chung beschrieben werden.  

 𝑖𝑖G] (𝑡𝑡) = �̂�𝚤G] [	e
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Mit der primären Netzzeitkonstanten Tp. Der Winkel 𝜃𝜃 beschriebt die Differenz zwischen Impedan-
zwinkel des Netzes 𝜑𝜑 und Fehlereintrittswinkel 𝛾𝛾: 

 𝜃𝜃 = 𝛾𝛾 − 𝜑𝜑	 (5) 
Eine Vollverlagerung ergibt sich bei 𝜃𝜃 = 0°.  

Ansatz für die Berechnung des sekundären Stromverlaufs bildet wieder das Ersatzschaltbild des 
Stromwandlers nach Abb. 2. Da davon ausgegangen wird, dass der Wandler nicht sättigt und damit 
im (linearen) ungesättigten Arbeitsbereich betrieben wird, wirkt die ungesättigte Magnetisierungsin-
duktivität Lhu (vgl. Abb.4).   

 
Abb.5: Vereinfachtes Ersatzschaltbild des Stromwandlers für den 
Ansatz der transienten Dimensionierung mit Betriebsbürde (Index 
b)) 

Es lässt sich folgende Differentialgleichung der sekundärseitigen Masche I aufstellen: 

 
0 = (𝑅𝑅8l + 𝑅𝑅mn)oppqppr

st

	𝑖𝑖H(𝑡𝑡) + (𝐿𝐿s' + 𝐿𝐿mn)oppqppr
ut

	
d	𝑖𝑖H(𝑡𝑡)
d	𝑡𝑡

− 𝐿𝐿Zv 	
d	w𝑖𝑖G] (𝑡𝑡) − 𝑖𝑖H(𝑡𝑡)x

d	𝑡𝑡
	 (6) 

Die Widerstände und Induktivitäten der Sekundärseite werden zunächst zusammengefasst: 

 
0 = 𝑅𝑅'	𝑖𝑖H(𝑡𝑡) + 𝐿𝐿' 	

d	𝑖𝑖H(𝑡𝑡)
d	𝑡𝑡

− 𝐿𝐿Zv 	
d	w𝑖𝑖G] (𝑡𝑡) − 𝑖𝑖H(𝑡𝑡)x

d	𝑡𝑡
	 (7) 

Zur Berechnung des gesuchten Sekundärstromes is(t) wird DGL (6) wie folgt umgestellt: 

 
𝐿𝐿Zv 	

d	𝑖𝑖G] (𝑡𝑡)
d	𝑡𝑡

= 𝑅𝑅'	𝑖𝑖H(𝑡𝑡) + (𝐿𝐿' + 𝐿𝐿Zv)	
d	𝑖𝑖H(𝑡𝑡)
d	𝑡𝑡

	 (8) 

Die Lösung der DGL (8) liefert schließlich für den Sekundärstrom folgende Lösung (bezogener Primär-
strom gemäß Gleichung (4) ): 

 

𝑖𝑖H(𝑡𝑡) =
𝐿𝐿Zv

𝐿𝐿Zv + 𝐿𝐿'
�̂�𝚤′Goppqppr

ŷz
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 (3) 
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Kennlinie einen hohen Anstieg besitzt.  
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tivtät Lhg ist entsprechend klein.  
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Stromwandlers nach Abb. 2. Da davon ausgegangen wird, dass der Wandler nicht sättigt und damit 
im (linearen) ungesättigten Arbeitsbereich betrieben wird, wirkt die ungesättigte Magnetisierungsin-
duktivität Lhu (vgl. Abb.4).   
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stromes is(t) wird Gl. 13 wie folgt umgestellt – 
Gl. 14:

  𝐿𝐿Z =
𝑋𝑋Z
𝜔𝜔

 (3) 

Im (ungesättigten) Arbeitsbereich des Wandlers wirkt eine sehr hohe Hauptfeldinduktivität Lhu, da die 
Kennlinie einen hohen Anstieg besitzt.  

Im Sättigungsbereich hat die Kennlinie einen relativ geringen Anstieg, die wirksame Hauptfeldinduk-
tivtät Lhg ist entsprechend klein.  

Sekundärseitiger Stromzeitverlauf 
Allgemein kann der verlagerte Kurzschlussstrom (bezogener Primärstrom) gemäß folgender Glei-
chung beschrieben werden.  

 𝑖𝑖G] (𝑡𝑡) = �̂�𝚤G] [	e
`a >bc cos(𝜃𝜃) 	− cos(w	𝑡𝑡 + 𝜃𝜃	)	]	 (4) 

Mit der primären Netzzeitkonstanten Tp. Der Winkel 𝜃𝜃 beschriebt die Differenz zwischen Impedan-
zwinkel des Netzes 𝜑𝜑 und Fehlereintrittswinkel 𝛾𝛾: 

 𝜃𝜃 = 𝛾𝛾 − 𝜑𝜑	 (5) 
Eine Vollverlagerung ergibt sich bei 𝜃𝜃 = 0°.  

Ansatz für die Berechnung des sekundären Stromverlaufs bildet wieder das Ersatzschaltbild des 
Stromwandlers nach Abb. 2. Da davon ausgegangen wird, dass der Wandler nicht sättigt und damit 
im (linearen) ungesättigten Arbeitsbereich betrieben wird, wirkt die ungesättigte Magnetisierungsin-
duktivität Lhu (vgl. Abb.4).   

 
Abb.5: Vereinfachtes Ersatzschaltbild des Stromwandlers für den 
Ansatz der transienten Dimensionierung mit Betriebsbürde (Index 
b)) 

Es lässt sich folgende Differentialgleichung der sekundärseitigen Masche I aufstellen: 

 
0 = (𝑅𝑅8l + 𝑅𝑅mn)oppqppr

st

	𝑖𝑖H(𝑡𝑡) + (𝐿𝐿s' + 𝐿𝐿mn)oppqppr
ut

	
d	𝑖𝑖H(𝑡𝑡)
d	𝑡𝑡

− 𝐿𝐿Zv 	
d	w𝑖𝑖G] (𝑡𝑡) − 𝑖𝑖H(𝑡𝑡)x

d	𝑡𝑡
	 (6) 

Die Widerstände und Induktivitäten der Sekundärseite werden zunächst zusammengefasst: 

 
0 = 𝑅𝑅'	𝑖𝑖H(𝑡𝑡) + 𝐿𝐿' 	

d	𝑖𝑖H(𝑡𝑡)
d	𝑡𝑡

− 𝐿𝐿Zv 	
d	w𝑖𝑖G] (𝑡𝑡) − 𝑖𝑖H(𝑡𝑡)x

d	𝑡𝑡
	 (7) 

Zur Berechnung des gesuchten Sekundärstromes is(t) wird DGL (6) wie folgt umgestellt: 

 
𝐿𝐿Zv 	

d	𝑖𝑖G] (𝑡𝑡)
d	𝑡𝑡

= 𝑅𝑅'	𝑖𝑖H(𝑡𝑡) + (𝐿𝐿' + 𝐿𝐿Zv)	
d	𝑖𝑖H(𝑡𝑡)
d	𝑡𝑡

	 (8) 

Die Lösung der DGL (8) liefert schließlich für den Sekundärstrom folgende Lösung (bezogener Primär-
strom gemäß Gleichung (4) ): 

 

𝑖𝑖H(𝑡𝑡) =
𝐿𝐿Zv

𝐿𝐿Zv + 𝐿𝐿'
�̂�𝚤′Goppqppr

ŷz
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~

	𝑇𝑇H
𝑇𝑇G − 𝑇𝑇H

�Ä𝑒𝑒`	
a
>tc − 𝑒𝑒`	

a
>Çc É cos(𝜃𝜃)																			

+	
w	𝑇𝑇H

1 + w<𝑇𝑇H<
[sin(w	𝑡𝑡 + 𝜃𝜃) − w𝑇𝑇H	cos(w	𝑡𝑡 + 𝜃𝜃)

																							−	𝑒𝑒`	
a
>tc (sin(𝜃𝜃) − 𝑇𝑇'𝜔𝜔 cos(𝜃𝜃))Ü ⎠

⎟⎟
⎟
⎞
	 (9) 

Für den vollverlagerten Kurzschlussstrom (𝜃𝜃 = 0°) ergibt sich: 

Die Lösung der Differentialgleichung (Gl. 14) 
liefert schließlich für den Sekundärstrom fol-
gende Lösung (bezogener Primärstrom ge-
mäß Gl. 10) – Gl. 15:

Im (ungesättigten) Arbeitsbereich des Wandlers wirkt eine sehr hohe Hauptfeldinduktivität Lhu, da die 
Kennlinie einen hohen Anstieg besitzt.  

Im Sättigungsbereich hat die Kennlinie einen relativ geringen Anstieg, die wirksame Hauptfeldinduk‐
tivtät Lhg ist entsprechend klein.  

Sekundärseitiger Stromzeitverlauf 
Allgemein kann der verlagerte Kurzschlussstrom (bezogener Primärstrom) gemäß folgender Gleichung 
beschrieben werden.  

  ��� ��� � ��̂� � ��
� ��� cos��� � cos� � � � � � (4)

Mit der primären Netzzeitkonstanten Tp. Der Winkel � beschriebt die Differenz zwischen  Impedan‐
zwinkel des Netzes � und Fehlereintrittswinkel �: 
  � � � � � (5)
Eine Vollverlagerung ergibt sich bei � � ��.  
Ansatz für die Berechnung des sekundären Stromverlaufs bildet wieder das Ersatzschaltbild des Strom‐
wandlers nach Abb. 2. Da davon ausgegangen wird, dass der Wandler nicht sättigt und damit im (line‐
aren) ungesättigten Arbeitsbereich betrieben wird, wirkt die ungesättigte Magnetisierungsinduktivität 
Lhu (vgl. Abb.4).   

 
Abb.5: Vereinfachtes Ersatzschaltbild des Stromwandlers für den An‐
satz der transienten Dimensionierung mit Betriebsbürde (Index b)) 

Es lässt sich folgende Differentialgleichung der sekundärseitigen Masche I aufstellen: 

  � � ���� � �����������
��

����� � ��� � �����������
��

� �����
� �

� ��� � ���
� ��� � ������

� �
(6)

Die Widerstände und Induktivitäten der Sekundärseite werden zunächst zusammengefasst: 

  � � ��	����� � �� � ��
���

� � � ��� � ���
� ��� � ������

� � (7)

Zur Berechnung des gesuchten Sekundärstromes is(t) wird DGL (6) wie folgt umgestellt: 

  ��� 	�	��
� ���
�	� � �� ����� � ��� � ���� � ��

���
� � (8)

Die Lösung der DGL (8) liefert schließlich für den Sekundärstrom folgende Lösung (bezogener Primär‐
strom gemäß Gleichung (4) ): 

  ����� � ���
��� � �� �̂′��������

�̂�

� ��
�� � �� cos��� ��

� � ��� � �� � ��� �

														� ��
� � ���� �sin��� � ���	��	cos��� � ��

									 																									 � �sin��� � �� cos���� �� � ��� ��

	 (9)

  Für den vollverlagerten Kurzschlussstrom  
(  = 0º) ergibt sich – Gl. 16:

Dabei ist Ts die sekundäre Wandlerzeitkons-
tante.

SEKUNDÄRE WANDLERZEITKONSTANTE

Die sekundäre Wandlerzeitkonstante Ts ist eine 
wichtige Dimensionierungsgröße. Sie berech-
net sich wie folgt – Gl. 17:

 

𝑖𝑖H(𝑡𝑡) =
𝐿𝐿Zv

𝐿𝐿Zv + 𝐿𝐿'
�̂�𝚤′Goppqppr

ŷz
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⎜
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𝑇𝑇G − 𝑇𝑇H

� Ä𝑒𝑒`	
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a
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+	
w	𝑇𝑇H

1 + w<𝑇𝑇H<
[sin(w	𝑡𝑡) − w𝑇𝑇H	cos(w	𝑡𝑡)
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`	a >tc Ü ⎠

⎟⎟
⎟
⎞
	 (10) 

Dabei ist Ts die sekundäre Wandlerzeitkonstante. 

Sekundäre Wandlerzeitkonstante 
Die sekundäre Wandlerzeitkonstante Ts ist eine wichtige Dimensionierungsgröße. Sie berechnet sich 
wie folgt: 

 𝑇𝑇' =
𝐿𝐿' + 𝐿𝐿Zv
𝑅𝑅'

	 (11) 

Die Größe der sekundären Wandlerzeitkonstante hängt damit maßgeblich von der Hauptfeldindukti-
vität Lhu und damit vom Design des Eisenkerns ab. Die Auswirkungen der unterschiedlichen Größen 
der sekundären Wandlerzeitkonstanten soll in folgenden kurz anhand von zwei Extremfällen gezeigt 
werden: 
I. Fall:  Ts >> Tp  - sehr große sekundäre Wandlerzeitkonstante (eisengeschlossene Wandler (P,PX, 
TPX mit großer Magnetisierungsinduktivität Lhu) mit geringem Sekundärwiderstand und geringer Bür-
de). Für sehr große sekundäre Zeitkonstanten wird aus Gleichung (9) folgender Ausdruck und ent-
spricht damit dem bezogenen Primärstrom. Der Wandler überträgt den Primärstrom also detailge-
treu mit Verlagerung. 

 𝑖𝑖H(𝑡𝑡) =
𝐿𝐿Zv

𝐿𝐿Zv + 𝐿𝐿'
	�̂�𝚤′G	[	e

`a >bc cos(𝜃𝜃) 	− cos(w	𝑡𝑡 + 𝜃𝜃	)	] ≈ 	 𝑖𝑖G] (𝑡𝑡)		 (12) 

II. Fall:  Ts << Tp  - sehr kleine sekundäre Wandlerzeitkonstante (Stromwandler mit geschlitzten Eisen-
kern (TPZ) mit kleinerer Magnetisierungsinduktivität Lhu und relativ hohem Sekundärwiderstand so-
wie erhöhter ohmscher Bürde). Für sehr kleine sekundäre Zeitkonstanten verschwinden die expo-
nentiellen Anteile in (9). Der Wandler überträgt also weitestgehend nur noch die Wechselstromantei-
le. 

 𝑖𝑖H(𝑡𝑡) =
𝐿𝐿Zv

𝐿𝐿Zv + 𝐿𝐿'
	 �̂�𝚤′G Ä

1
w𝑇𝑇H

sin(w	𝑡𝑡 + 𝜃𝜃) − cos(w	𝑡𝑡 + 𝜃𝜃)	É		 (13) 

Diese Gleichung kann mit Additionstheoremen wie folgt umgeschrieben werden: 

 
𝑖𝑖H(𝑡𝑡) =

𝐿𝐿Zv
𝐿𝐿Zv + 𝐿𝐿'

	 �̂�𝚤′G ãå1 + Ä
1
w𝑇𝑇H

É
<

	cos Äw	𝑡𝑡 + 𝜃𝜃 + arctan	(
1
w𝑇𝑇H

)É	ê		 (14) 

Es ist erkennbar, dass ein Amplituden- und Winkelfehler bei der Übertragung entsteht.  

Folgende Bilder zeigen die prinzipiellen Zeitverläufe dieser Fälle. 

  
a) Ts >> Tp  b) Ts << Tp  

Abb.6: Übertragungsverhalten von Stromwandlern mit unterschiedlichen sekundären Zeitkonstanten;  
  a) Ts >> Tp; b)  Ts << Tp 

 

Die Größe der sekundären Wandlerzeitkons-
tante hängt damit maßgeblich von der Haupt-
feldinduktivität Lhu und damit vom Design des 
Eisenkerns ab. Die Auswirkungen der unter-
schiedlichen Größen der sekundären Wand-
lerzeitkonstanten sollen im Folgenden kurz 
anhand von zwei Extremfällen gezeigt werden:

I. Fall
Ts >> Tp - sehr große sekundäre Wandlerzeit-
konstante (eisengeschlossene Wandler (P, PX, 
TPX mit großer Magnetisierungsinduktivität Lhu) 
mit geringem Sekundärwiderstand und gerin-
ger Bürde). Für sehr große sekundäre Zeitkons-
tanten wird aus Gl. 15 folgender Ausdruck und 

entspricht damit dem bezogenen Primärstrom. 
Der Wandler überträgt den Primärstrom also 
detailgetreu mit Verlagerung – Gl. 18:

 

Für den vollverlagerten Kurzschlussstrom (� � ��) ergibt sich: 
  ����� � ���

��� � �� �̂′��������
�̂�

� ��
�� � �� ��

� � ��� � �� � ��� �

�̂�
						 				� ��

1 � ���� �sin����� �� cos������� ��	� ��� ��
	 (10)

Dabei ist Ts die sekundäre Wandlerzeitkonstante. 

Sekundäre Wandlerzeitkonstante 
Die sekundäre Wandlerzeitkonstante Ts ist eine wichtige Dimensionierungsgröße. Sie berechnet sich 
wie folgt: 

  �� � �� � ���
�� (11)

Die Größe der sekundären Wandlerzeitkonstante hängt damit maßgeblich von der Hauptfeldinduktivi‐
tät Lhu und damit vom Design des Eisenkerns ab. Die Auswirkungen der unterschiedlichen Größen der 
sekundären Wandlerzeitkonstanten soll in folgenden kurz anhand von zwei Extremfällen gezeigt wer‐
den: 
I. Fall:   Ts >> Tp  ‐ sehr große sekundäre Wandlerzeitkonstante (eisengeschlossene Wandler (P,PX, TPX 
mit großer Magnetisierungsinduktivität Lhu) mit geringem Sekundärwiderstand und geringer Bürde). 
Für sehr große sekundäre Zeitkonstanten wird aus Gleichung (9)  folgender Ausdruck und entspricht 
damit dem bezogenen Primärstrom. Der Wandler überträgt den Primärstrom also detailgetreu mit 
Verlagerung. 

  ����� � ���
��� � �� �̂′� � �

�� ��� cos���
					 																									 � cos� � � � � � � ��� ���

		 (12)

II. Fall:  Ts << Tp  ‐ sehr kleine sekundäre Wandlerzeitkonstante (Stromwandler mit geschlitzten Eisen‐
kern (TPZ) mit kleinerer Magnetisierungsinduktivität Lhu und relativ hohem Sekundärwiderstand sowie 
erhöhter ohmscher Bürde). Für kleine sekundäre Zeitkonstanten verschwindet der 1. Summand in Gl. 
9. Der Wandler überträgt die Wechselstromanteile, die Verlagerung klingt nur noch mit der sekundä‐
ren Zeitkonstante ab.  

  ����� � ���
��� � �� 	�̂′� ��

�	� ��� �cos���� 1
�� sin����

� 1
�� sin� � � �� � cos� � � �� �

(13)

Nach Abklingen des Gleichanteils entspricht der Sekundärstrom folgender Gleichung (mit Hilfe von Ad‐
ditionstheoremen umgeformt):  

 

	
����� � ���

��� � �� �̂′� �
�1 � � 1

���
�

			 																									 ∙ cos � � � � � ��c��n� 1
�����

	 (14)

Es ist erkennbar, dass ein Amplituden‐ und Winkelfehler bei der Übertragung bestehen bleibt .  

II. Fall
Ts << Tp – sehr kleine sekundäre Wandlerzeit-
konstante (Stromwandler mit geschlitztem 
Eisenkern (TPZ) mit kleinerer Magnetisie-
rungsinduktivität Lhu und relativ hohem Se-
kundärwiderstand sowie erhöhter ohmscher 
Bürde). Für sehr kleine sekundäre Zeitkonstan-
ten verschwinden die exponentiellen Anteile 
in Gl. 15. Der Wandler überträgt also weitest-
gehend nur noch die Wechselstromanteile – 
Gl. 19: 

 

Für den vollverlagerten Kurzschlussstrom (� � ��) ergibt sich: 
  ����� � ���

��� � �� �̂′��������
�̂�

� ��
�� � �� ��

� � ��� � �� � ��� �

�̂�
						 				� ��

1 � ���� �sin����� �� cos������� ��	� ��� ��
	 (10)

Dabei ist Ts die sekundäre Wandlerzeitkonstante. 

Sekundäre Wandlerzeitkonstante 
Die sekundäre Wandlerzeitkonstante Ts ist eine wichtige Dimensionierungsgröße. Sie berechnet sich 
wie folgt: 

  �� � �� � ���
�� (11)

Die Größe der sekundären Wandlerzeitkonstante hängt damit maßgeblich von der Hauptfeldinduktivi‐
tät Lhu und damit vom Design des Eisenkerns ab. Die Auswirkungen der unterschiedlichen Größen der 
sekundären Wandlerzeitkonstanten soll in folgenden kurz anhand von zwei Extremfällen gezeigt wer‐
den: 
I. Fall:   Ts >> Tp  ‐ sehr große sekundäre Wandlerzeitkonstante (eisengeschlossene Wandler (P,PX, TPX 
mit großer Magnetisierungsinduktivität Lhu) mit geringem Sekundärwiderstand und geringer Bürde). 
Für sehr große sekundäre Zeitkonstanten wird aus Gleichung (9)  folgender Ausdruck und entspricht 
damit dem bezogenen Primärstrom. Der Wandler überträgt den Primärstrom also detailgetreu mit 
Verlagerung. 

  ����� � ���
��� � �� �̂′� � �

�� ��� cos���
					 																									 � cos� � � � � � � ��� ���

		 (12)

II. Fall:  Ts << Tp  ‐ sehr kleine sekundäre Wandlerzeitkonstante (Stromwandler mit geschlitzten Eisen‐
kern (TPZ) mit kleinerer Magnetisierungsinduktivität Lhu und relativ hohem Sekundärwiderstand sowie 
erhöhter ohmscher Bürde). Für kleine sekundäre Zeitkonstanten verschwindet der 1. Summand in Gl. 
9. Der Wandler überträgt die Wechselstromanteile, die Verlagerung klingt nur noch mit der sekundä‐
ren Zeitkonstante ab.  

  ����� � ���
��� � �� 	�̂′� ��

�	� ��� �cos���� 1
�� sin����

� 1
�� sin� � � �� � cos� � � �� �

(13)

Nach Abklingen des Gleichanteils entspricht der Sekundärstrom folgender Gleichung (mit Hilfe von Ad‐
ditionstheoremen umgeformt):  

 

	
����� � ���

��� � �� �̂′� �
�1 � � 1

���
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			 																									 ∙ cos � � � � � ��c��n� 1
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	 (14)

Es ist erkennbar, dass ein Amplituden‐ und Winkelfehler bei der Übertragung bestehen bleibt .  

Diese Gleichung kann mit Additionstheoremen 
wie folgt umgeschrieben werden – Gl. 20: 

 

Für den vollverlagerten Kurzschlussstrom (� � ��) ergibt sich: 
  ����� � ���

��� � �� �̂′��������
�̂�

� ��
�� � �� ��
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1 � ���� �sin����� �� cos������� ��	� ��� ��
	 (10)

Dabei ist Ts die sekundäre Wandlerzeitkonstante. 

Sekundäre Wandlerzeitkonstante 
Die sekundäre Wandlerzeitkonstante Ts ist eine wichtige Dimensionierungsgröße. Sie berechnet sich 
wie folgt: 

  �� � �� � ���
�� (11)

Die Größe der sekundären Wandlerzeitkonstante hängt damit maßgeblich von der Hauptfeldinduktivi‐
tät Lhu und damit vom Design des Eisenkerns ab. Die Auswirkungen der unterschiedlichen Größen der 
sekundären Wandlerzeitkonstanten soll in folgenden kurz anhand von zwei Extremfällen gezeigt wer‐
den: 
I. Fall:   Ts >> Tp  ‐ sehr große sekundäre Wandlerzeitkonstante (eisengeschlossene Wandler (P,PX, TPX 
mit großer Magnetisierungsinduktivität Lhu) mit geringem Sekundärwiderstand und geringer Bürde). 
Für sehr große sekundäre Zeitkonstanten wird aus Gleichung (9)  folgender Ausdruck und entspricht 
damit dem bezogenen Primärstrom. Der Wandler überträgt den Primärstrom also detailgetreu mit 
Verlagerung. 
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II. Fall:  Ts << Tp  ‐ sehr kleine sekundäre Wandlerzeitkonstante (Stromwandler mit geschlitzten Eisen‐
kern (TPZ) mit kleinerer Magnetisierungsinduktivität Lhu und relativ hohem Sekundärwiderstand sowie 
erhöhter ohmscher Bürde). Für kleine sekundäre Zeitkonstanten verschwindet der 1. Summand in Gl. 
9. Der Wandler überträgt die Wechselstromanteile, die Verlagerung klingt nur noch mit der sekundä‐
ren Zeitkonstante ab.  
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Nach Abklingen des Gleichanteils entspricht der Sekundärstrom folgender Gleichung (mit Hilfe von Ad‐
ditionstheoremen umgeformt):  
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Es ist erkennbar, dass ein Amplituden‐ und Winkelfehler bei der Übertragung bestehen bleibt .  

Es ist erkennbar, dass ein Amplituden- und 
Winkelfehler bei der Übertragung entsteht. 
Abb. 6a und 6b zeigen die prinzipiellen Zeitver-
läufe dieser beiden Extremfälle..

GENORMTE GENAUIGKEITS-
KLASSEN FÜR STROMWANDLER  
FÜR SCHUTZ ZWECKE

In [1] werden für Stromwandler verschiede-
ne Klassen definiert. Innerhalb der Klassen 
werden verschieden Werte zur Beschreibung 
der Genauigkeit, des Übertragungsverhaltens 
oder der Magnetisierungscharakteristik des 
Wandlers angegeben. Im Folgenden werden 
die einzelnen Wandlerklassen vorgestellt und 
am Ende miteinander verglichen. 

Abb. 5 Vereinfachtes 
Ersatzschaltbild des 
Stromwandlers mit  
Betriebsbürde  
(Index b)

Abb. 6 Übertragungs-
verhalten von Strom-
wandlern mit unter-
schiedlichen 
sekundären Zeitkon-
stanten
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  ����� � ���

��� � �� �̂′��������
�̂�

� ��
�� � �� ��

� � ��� � �� � ��� �

�̂�
						 				� ��

1 � ���� �sin����� �� cos������� ��	� ��� ��
	 (10)
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KLASSE P, P(R)

Die Definition von Wandlern dieser Klasse er-
folgt über die Definition der Genauigkeit bei 
einem Vielfachen des Bemessungsstromes. Die 
Angaben beziehen sich auf symmetrische (un-
verlagerte) Stromverläufe sowie dem Betrieb 
des Wandlers mit seiner Bemessungsbürde. 
Außerdem wird der sog. Überstromfaktor (ALF 
- accuracy limit factor) angegeben. Dieser gibt 
das Vielfache des Nennstromes Ipr an, der bei 
sekundärseitig angeschlossener Bemessungs-
bürde primär fließen darf, ohne die Gesamt-
messabweichung εc zu überschreiten – Tab. 1.

Remanenzfaktor, gibt das Verhältnis der Re-
manenzflussdichte BR zur Sättigungsflussdichte 
Bsat an – Gl. 21:

10P(R) 3 % - 10 % 

Der sekundäre Innenwiederstand Rct des Stromwandlers ist i.d.R. bei Wandlern dieser Klassen keine 
Typenschildangabe. Die Bestimmung des Innenwiederstandes muss für eine ordnungsgemäße Di-
mensionierung messtechnisch erfolgen.  

Remanenzfaktor, gibt das Verhältnis der Remanenzflussdichte BR zur Sättigungsflussdichte Bsat an: 

 𝐾𝐾s =
𝐵𝐵¿
𝐵𝐵'@ll

	 (36) 

 Dieser ist für diese Klasse wie folgt definiert:  
KR P nicht festgelegt,  
KR P(R) ≤ 10 % 

Klasse PX, PX(R) 
Die Definition dieser Wandler erfolgt über die Angabe von mindestens einen Punkt der Magnetisie-
rungskennlinie (Ie, Uk) im linearen Arbeitsbereich in der I-U-Darstellung. Der sekundäre Innenwider-
stand ist eine Typenschildangabe.  

 
Abb.14: Magnetisierungskennlinie des Stromwandlers mit Angabe 
eines Punktes auf der Kennlinie 

Die Messabweichungen werden dann für die entsprechende Aussteuerung der Kennlinie berechnet. 
Remanenzfaktor:  
KR PX nicht festgelegt,   
KR PX(R) ≤ 10 % 

Klasse TP 
Die Klassen TP (transient performance) definieren das Übertragungsverhalten der Wandler über die 
Definition des transienten Übertragungsverhaltens und einer sättigungsfreien Übertragungszeit. Da-
bei ist eine zugrundeliegende Schließfolge (z.B. C-O-C-O) für die Berechnung angegeben. Das tran-
siente Übertragungsverhalten der Wandler wird über die beiden Faktoren: 

 Kssc … Faktor des symmetrischen Bemessungskurzschlussstromes  
               (ssc… symmetrical short circuit current) 
Und 
 Ktd … transienter Dimensionierungsfaktor  
              (td… transient dimensioning) 
beschrieben.  

Dabei muss die angesetzte sättigungsfreie Übertragungszeit tal der sekundäre Innenwiederstand Rct 
des Stromwandlers und die primäre Netzzeitkonstante Tp angeben werde. 

Tabelle 2: Norm-Genauigkeitsklassen TP [1] 

Klasse bei primärem Bemessungsstrom Transiente Fehlergrenzwerte unter 
festgelegten Bedingungen der Schließ-
folge 

Übersetzungsmess-
abweichung  

Fehlwinkel 

TPX 0,5 % 0,5 ° 𝜀𝜀̂ = 10 % 
TPY 1 % 1 ° 𝜀𝜀̂	= 10 % 
TPZ 1 % 3 ° 𝜀𝜀ĴI	= 10 %  

(eAC – nur für Wechselstromanteil)* 

Dieser ist für diese Klasse wie folgt definiert: 
KR P nicht festgelegt, 
KR P(R) ≤ 10 %

KLASSE PX, PX(R)

Die Definition dieser Wandler erfolgt über die 
Angabe von mindestens einem Punkt der Mag-
netisierungskennlinie (Ie, Uk) im linearen Arbeits-
bereich in der I-U-Darstellung. Der sekundäre 
Innenwiderstand ist eine Typenschildangabe 
– Abb. 6. 

Die Messabweichungen werden dann für die 
entsprechende Aussteuerung der Kennlinie 
berechnet.

Remanenzfaktor: 
KR PX nicht festgelegt,  
KR PX(R) ≤ 10 %

KLASSE TP

Die Klassen TP (transient performance) defi-
nieren das Übertragungsverhalten der Wandler 
über die Definition des transienten Übertra-
gungsverhaltens und einer sättigungsfreien 
Übertragungszeit. Dabei ist eine zugrunde 
liegende Schließfolge (z. B. C-O-C-O) für die 
Berechnung angegeben. Das transiente Über-
tragungsverhalten der Wandler wird über die 
beiden Faktoren:

Quellen 

1 DIN Deutsches Institut 
für Normung e. V. und VDE 
Verband der Elektrotechnik 
Elektronik Informations-
technik e.V., 2014. DIN EN 
61869-2 (VDE 0414-9-2): 
Messwandler – Teil 2: Zu-
sätzliche Anforderugen für 
Stromwandler (IEC 61869-
2:2012); Deutsche Fassung 
EN 61860-2:2012. Berlin 2013
2 G. Ziegler, Digitaler 
 Differentialschutz: Grund-
lagen und Anwendung, 
zweite Auflage, Erlangen 
2013

Klasse bei primärem  
Bemessungsstrom

Transiente Fehlergrenzwerte  
unter festgelegten Bedingungen  

der Schließfolge
Übersetzungs- 

messabweichung Fehlwinkel

TPX 0,5 % 0,5 ° ε  ̂= 10 %

TPY 1 % 1 ° ε  ̂= 10 %

TPZ 1 % 3 ° ε ̂ ac = 10 %

(εac – nur für Wechselstromanteil)*

Genauigkeits-
klasse

bei primärem  
Bemessungsstrom

Gesamtmessabweichung  
bei Bemessungs-

Genauigkeits- Grenzstrom
Strommess-
abweichung Fehlwinkel

5P(R) 1 % 1 ° 5 %

10P(R) 3 % — 10 %

Tab. 1 Norm-Genauig-
keitsklassen 5P und 
10P [1]

Tab. 3 Vergleich der 
Größen der unter-
schiedlichen Klassen [2]

Tab. 2 Norm-Genauig-
keitsklassen TP [1]

Abb. 6 Magnetisie-
rungskennlinie des 
Stromwandlers mit  
Angabe eines Punktes 
auf der Kennlinie

*TPZ-Kerne haben eine geringe Magnetisierungsinduktivität 
(geringerer Anstieg der Magnetisierungskennlinie 
(vgl. Abb. 7)) und damit eine geringe sekundäre Zeitkonstan-
te. Der evtl. im Kurzschlussstrom enthaltene exponentiell ab-
klingende Gleichanteil wird auch im ungesättigten Fall von 
TPZ-Kernen kaum übertragen. Die Genauigkeitsangabe be-
zieht sich daher nur auf den Wechselstromanteil.

Der sekundäre Innenwiderstand Rct des Stromwandlers ist 
i. d. R. bei Wandlern dieser Klassen keine Typenschildangabe. 
Die Bestimmung des Innenwiderstandes muss für eine ord-
nungsgemäße Dimensionierung messtechnisch erfolgen. 

* Der Faktor F ist abhängig von der Art des verwendeten  
Eisenkerns. Für PX: F = 1,2…1,3 und für PX(R): F = 1,1.

VERGLEICH DER MAGNETISIERUNGS

KENNLINIEN VERSCHIEDENER WANDLER

KLASSEN

Bei Wandlern mit geschlitztem Eisenkern (TPZ) 
ist die Hauptfeldinduktivität sehr klein, da die 
Magnetisierungskennlinie sehr flach ansteigt 
– Abb. 7.

Bei Wandlern mit wenig geschlitztem Eisenkern 
(P(R), PX(R), TPY - zur Reduktion der Rema-
nenz) ist die Hauptfeldinduktivität etwas höher, 
da die Magnetisierungskennlinie etwas stärker 
ansteigt.

Bei Wandlern mit geschlossenem Eisenkern 
(P, PX, TPX) ist die Hauptfeldinduktivität sehr 
groß, da die Magnetisierungskennlinie sehr steil 
ansteigt. 

RELEVANTE PARAMETER DER WANDLER

KLASSEN ZUR DIMENSIONIERUNG – Tab. 3 

Wandlerklasse

Größe P (R) PX (R) TPX / TPY / TPZ

Grenzspannung UALF ≈ UK · F  * Ual

Überstromfaktor ALF KX · F  * Ktd· KSSC

Fehlergröße ε Ie ε, εAC

Kssc … Faktor des symmetrischen 
Bemessungskurzschlussstromes 
(ssc… symmetrical short circuit current)
 und
Ktd … transienter Dimensionierungsfaktor 
(td… transient dimensioning)
 beschrieben. 

Dabei müssen die angesetzte sättigungsfreie 
Übertragungszeit tal , der sekundäre Innenwi-
derstand Rct des Stromwandlers und die pri-
märe Netzzeitkonstante Tp angegeben werden 
– Tab. 2.

Remanenzfaktor: 
KR TPX nicht festgelegt,  
KR TPY ≤ 10 % ,  
KR TPZ ≤ 10 % (durch die Auslegung 
          ist i. d. R. KR TPZ << 10% gegeben [2])

Abb. 7 Vgl. des prinzi-
piellen Verlaufs der  
Magnetisierungskenn linie 
verschiedener Wandler-
klassen (nach [2])
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