
 

 

Weitbereichs-Strommessung für moderne elektronische und 

elektromechanische Komponenten 

 

Immer mehr elektronische und elektromechanische Komponenten finden Einzug in unser 

Leben, da die Anforderungen an den Funktionsumfang einzelner Komponenten ebenso 

steigen wie die Ansprüche an die Effizienz von Bauteilen. 

Insbesondere in der Automobilindustrie, in der die Anforderungen an Funktionsumfang, 

Effizienz und Zuverlässigkeit einen besonders hohen Stellenwert haben, wird die genaue 

Ermittlung der auftretenden Ströme in den verschiedenen Betriebszuständen immer 

wichtiger. 

 

Fensterheber verfügen über Sonder- und Sicherheitsfunktionen, Gurtstraffer werden in 

PreSafe-Systeme integriert, Lüftermotoren besitzen Notlauffunktionen und werden 

bedarfsgerecht angesteuert, Kombiinstrumente sowie Bedienteile übernehmen eine Vielzahl 

von Aufgaben und Sitze massieren die Insassen.  

Aufgrund der steigenden Anforderungen an die Funktionsumfänge kommt heutzutage kaum 

eine Fahrzeugkomponente ohne ihr eigenes, teilweise hochkomplexes Steuergerät aus. Und 

da Kunden in ihren Fahrzeugen eine länger dauernde Startprozedur nicht akzeptieren, gibt es 

auch in diesem Bereich, einen der Standby-Funktion von Haushaltsgeräten ähnlichen Sleep-

Mode. 

 

Aus der Verwendung einer Vielzahl von einzelnen Steuergeräten resultiert jedoch eine Reihe 

hoher Anforderungen. Die Komponenten und damit deren Steuergeräte sollen unter 

unterschiedlichsten Einsatz- und Umgebungsbedingungen innerhalb kürzester Zeit 

betriebsbereit sein, zuverlässig funktionieren und nach dem Abstellen des Fahrzeugs die 

Batterie möglichst wenig belasten. Wer möchte sich schon nach dem Urlaub am Flugplatz mit 

seinem nicht startenden Auto auseinandersetzen? 

 

Strommessung in Entwicklung, Dauerlauf und End Of Line-Test  

 

Eben aus dieser Anforderung, im Sleep-Mode eine möglichst geringe Stromaufnahme 

aufzuweisen und trotzdem im Betrieb teilweise erhebliche Leistungen umzusetzen, 

resultieren auch die immensen Anforderungen an die Strommessung an modernen 

Baugruppen in Entwicklung, Dauerlauf und End Of Line-Test. Schließlich sind im Rahmen der 

Entwicklung und Qualitätssicherung alle möglichen Betriebszustände einer Baugruppe zu 

überprüfen. 



 

 

 

Dieser weite Strombereich ist bei derartigen Anwendungen eine besondere Herausforderung, 

welche bei der Auswahl oder der Entwicklung einer passenden Strommesslösung 

berücksichtigt werden muss. Die Strommesslösung für Weitbereichsanwendungen verfügt 

sinnvollerweise über eine AutoRange-Funktion. Diese ermöglicht die Messungen von Strömen 

von wenigen µA im Sleep-Modus über den Betriebsstrombereich mit einigen mA bis hin zum 

maximalen Arbeitsstrom, welcher je nach Prüfling teilweise auch im 50A oder 100A-Bereich 

liegen kann. Dabei ist die richtige Auslegung auf den zu erwartenden Maximalstrom, welcher 

durchaus auch im Falle eines Prüflingsdefekts wie einem Kurzschluss auftreten kann, 

wichtiger Gesichtspunkt der bei der Entwicklung einer Strommesseinrichtung. Schon durch 

eine Automatisierung der Messbereichsumschaltung erhöht sich die Sicherheit gegenüber 

Defekten an der Messtechnik durch Fehler am Prüfling, die falsche Einstellungen des 

Messbereiches oder auch falsche Auslegung von Messshunts. Die meisten handelsüblichen 

Geräte zur Messung  

von Strömen verfügen über eine solche automatische Messbereichsumschaltung, decken 

jedoch nur einen stark beschränkten Bereich bis zu wenigen Ampere ab. Zudem ist bei 

diesen Geräten oftmals ein Wechsel der Anschlussbuchsen notwendig um neben der 

genauen Messung kleiner Ströme auch den erweiterten Strombereich bis üblicherweise zehn 

Ampere nutzen zu können. Dies stellt den Prüfsystementwickler jedoch regelmäßig vor 

Probleme oder erhöht zumindest deren Aufwände. 

 

Noch schwieriger wird die Realisierung der Strommessung wenn neben den 

Strommessungen in den verschiedenen Strombereichen auch die unterbrechungsfreie 

Messung des Stromes an den Übergängen zwischen den verschiedenen Betriebsmodi 

erforderlich ist. Der Bereich der Übergänge zwischen den Betriebsmodi und den 

dazugehörigen Strömen ist für viele Entwickler interessant und lässt teilweise weitreichende 

Rückschlüsse auf die Hard- und Software der Prüflinge zu. Wie verhält sich ein Prüfling 

nachdem er den Befehl zum Einschlafen erhalten hat? Schläft er zuverlässig im 

vorgegebenen Zeitraum ein und entspricht der Stromverlauf den Erwartungen und 

Anforderungen? Ist die Komponente aus dem Sleep-Mode heraus in der vorgegebenen Zeit 

komplett einsatzbereit? Insbesondere dieser Bereich war lange Zeit von einer genauen 

Untersuchung ausgeschlossen, da hier die Umschaltung in den nächsten Messbereich 

erfolgen musste. Diese Umschaltung der Messbereiche ist auch aktuell erforderlich um den 

häufig benötigten großen Strombereich abdecken zu können wobei durch den Einsatz 

spezieller Schaltungen in modernen Strommesslösungen der Prüflingsstrom auch in dieser 

kritischen Phase korrekt erfasst wird und für Untersuchungen und Analysen zur Verfügung 

steht. 



 

 

Zu diesem Zweck kann beispielsweise die gleichzeitige Abtastung der vorhandenen 

Messbereiche erfolgen. Eine Schaltung wählt kontinuierlich in Abhängigkeit von dem 

fließenden Prüflingsstrom den richtigen Messbereich und übergibt diesen zusammen mit den 

Stromwerten an das übergeordnete Messwerterfassungssystem. Dort wird die Verrechnung 

mit den für jeden Messbereich hinterlegten Korrekturfaktoren vorgenommen. Somit erhält 

der Anwender immer gültige und korrekte Messwerte. Zusätzlich verhindert eine Hysterese 

wirkungsvoll ein ständiges Wechseln zwischen den Messbereichen bedingt durch 

Signalrauschen und Störeinflüsse, wenn sich der Prüflingsstrom über längere Zeit an den 

Grenzen zwischen den Messbereichen bewegt. 

Signalbearbeitungen wie Filter glätten die Signale nicht nur, sondern können auch den 

Informationsgehalt beeinflussen und reduzieren, bzw. Störungen hinzufügen. Daher ist es 

sinnvoll, fest in der Hardware implementierte Filter zu vermeiden und die weitere 

Signalbearbeitung flexibel in der Software zu gestalten. Auf diesem Weg ist es möglich, die 

hohe Messdynamik vollständig zu nutzen und die Messwerte durch eine zur jeweiligen 

Anwendung passenden Signalverarbeitung anforderungsgerecht aufzubereiten. 

 

Abb. 1: Messzyklen eines Lüftermotors. Links: Laststrom, Mitte: Betriebsstrom, Rechts: 

Sleepstrom, unten: Details der Messungen 

 



 

 

 

Abb. 2.1: Vergrößerung der Laststrommessung, ca. 53 A 

 

 

Abb. 2.2.: Vergrößerung der Betriebsstrommessung, 35 mA 

 

 

Abb. 2.3.: Vergrößerung der Sleepstromaufnahme, 11 µA 

 



 

 

Leider verursachen die meisten bislang üblichen Lösungen zur Strommessung 

Rückwirkungen in den Hauptstrompfad der Prüflinge. Diese Rückwirkungen entstehen 

insbesondere durch Impedanzsprünge bei der geräteinternen Messbereichsumschaltung der 

meisten Digitalmultimeter sowie durch die Induzierung von Störspannungen bei 

berührungslos arbeitenden Stromsensoren. Die durch Impedanzsprünge ausgelösten 

Rückwirkungen können dazu führen, dass insbesondere Prüflinge mit integrierter 

Spannungsüberwachung in ihrem Verhalten beeinflusst werden und beispielsweise nicht 

zuverlässig in den Sleep-Mode versetzt werden können oder vorzeitig und ungewollt aus 

diesem Zustand geweckt werden. Die durch berührungslos messende Stromsensoren häufig 

in den Hauptstrompfad induzierten Spannungen führen in Verbindung mit größeren 

Prüflingskapazitäten insbesondere bei der Messung der im Sleep-Mode üblicherweise sehr 

kleinen Ströme zu Störungen der Strommessung und somit zu unbefriedigenden 

Messergebnissen. Damit sind diese Stromwandler für Messungen im Hochstrombereich gut 

geeignet, können jedoch den Sleepstrombereich nicht optimal abdecken und machen somit 

zusätzliches Equipment für diesen Bereich erforderlich. 

Da Messungen auch in diesem Betriebszustand im Rahmen der Entwicklung und 

Qualitätssicherung unerlässlich sind, sind der Ausschluss von Rückwirkungen der 

Strommessung auf das Verhalten der Prüflinge sowie der unerwünschte Beeinflussung von 

Messgrößen durch die Messtechnik elementare An- und große Herausforderung an die 

Prüftechnik. 

 

Neben der lückenlosen Strommessung über einen weiten Bereich spielt in Zeiten der 

Elektromobilität und Hybridisierung auch die Höhe messbarer Spannungen eine 

entscheidende Rolle. Auch in der PKW-Industrie sind die an Komponenten auftretenden 

Spannungen nicht mehr auf zwölf oder vierundzwanzig Volt begrenzt. Durch die Verwendung 

von 48-Volt Bordnetzen steigen die in Entwicklung, Dauerlauf und End Of Line-Test 

abzubildenden Spannung auf über 60 Volt. Somit ist dieser Spannungsbereich auch für die 

gesamte Mess- und Prüftechnik vorgegeben und muss bei deren Entwicklung berücksichtigt 

werden. Neben den Prüflingsspannungsversorgungen, die als Bestandteil der Prüftechnik 

neben den notwendigen Strömen und Spannungen auch eine hinreichende hohe 

Stromqualität liefern müssen um genaue Messungen zu ermöglichen, sind auch alle anderen 

relevanten Messtechnikkomponenten diesem erweiterten Spannungsbereich entsprechend 

auszulegen. Aufgrund der Beschränkung der meisten Messdatenerfassungssysteme auf 

geringe Spannungsbereiche kommen dabei meist spezielle 

Signalkonditionierungseinrichtungen zum Einsatz, welche die Signalpegel anpassen müssen, 

ohne den Informationsgehalt der Messsignale zu verfälschen. Zukunftsfähige Messtechnik 



 

 

sollte also bereits heute den wichtigen Bereich bis 100V abdecken und so auch Messungen 

an aktuellen und zukünftigen Komponenten modernster Bordnetzstrukturen ermöglichen. 

 

Entwicklung 

Automobilhersteller fordern zu Recht die Einhaltung von Grenzwerten von ihren Lieferanten, 

da nur so das Gesamtsystem Fahrzeug zuverlässig und stabil funktioniert. Bereits in der 

Steuergeräte- und Komponentenentwicklung lassen sich anhand der Stromaufnahme 

Rückschlüsse auf die Funktion von Hard- und Software einer Komponente ziehen. Dabei stellt 

sich jedoch nicht nur die Frage „Wie hoch ist die Stromaufnahme im Sleep-Modus und nach 

welcher Zeit ist dieser Modus zuverlässig erreicht und damit die Belastung der Batterie auf 

ein zulässiges Maß reduziert?“ 

Anhand der Stromaufnahme über die verschiedenen Betriebszustände hinweg lassen sich 

auch zyklische Prüfungen der Steuergeräte auf Anforderungen des Bordnetzes darstellen, 

Kennlinien mechatronischer Systeme aufzeigen, oder die korrekte Funktion von Motoren, 

Beleuchtungen und integrierten Schaltungen prüfen. 

 

 

Abb. 3.1.: Smooth Ranger desktop 

 

Ein typischer Anwendungsfall der Strommessung ist die Arbeit der Entwickler von 

Steuergeräten und weiteren Komponenten. Diese optimieren Eigenschaften und Verhalten 

ihrer Produkte durch Modifikation der Hard- und Software der Prüflinge. Dabei müssen die 

Prüflinge nach Änderungen regelmäßig auf deren Auswirkungen hin untersucht werden, um 

die Wirksamkeit der Maßnahme ohne unerwünschte Effekte nachzuweisen. Dabei liefert die 

Strommessung oft wertvolle Hinweise. 



 

 

In diesem Bereiche sind, durch oft hohe Varianz der Anforderungen neben der Qualität der 

Messungen, auch hohe Flexibilität und teilweise Mobilität relevante Eigenschaften der 

Systeme, die Anzahl der gleichzeitig zu untersuchenden Prüflinge hingegen ist meist gering. 

Entwicklungsabteilungen können durch modular konfigurierbare Baugruppen in die Lage 

versetzt werden, sich aus einzelnen Komponenten wie Laptop, Spannungsversorgung, 

Kommunikationshardware und hoch genauer Strommesseinrichtung schnell eine flexible und 

transportable Entwicklungsumgebung für ihre Produkte zu erstellen. Dabei unterstützen 

integrierte Standardschnittstellen wie USB beim einfachen und schnellen Aufbau der 

Entwicklungsumgebung. 

 

 

Abb.3.2.: Smooth Ranger Advanced 

 

Dauerlauf 

Im Dauerlauftest, welcher oftmals unter mechanischen Belastungen sowie unter Simulation 

externer Einflüsse wie Temperaturen, Feuchtigkeit und Verschmutzung stattfindet wird die 

Lebenserwartung von Komponenten geprüft und nachgewiesen. Auch in dieser Anwendung 

durchlaufen die Prüflinge alle Betriebszustände und machen damit eine flexible 

Strommessung über einen weiten Bereich unabdingbar. 

Über Änderungen der Stromaufnahme, während der oft mehrere Wochen oder gar Monate 

dauernden Tests, lassen sich oftmals Rückschlüsse auf Auswirkungen von Verschleiß, 

äußeren Faktoren, Alterung oder Undichtigkeiten ziehen, welche Produktschwächen 



 

 

frühzeitig aufdecken, zur Steigerung der Qualität maßgeblich beitragen. Einen besonderen 

Stellenwert hat bei Dauerlaufsystemen auch die Langzeitstabilität der Messungen, da 

Änderungen der Messergebnisse durch Drift oder andere Einflüsse die Ergebnisse von 

mehreren Wochen unbrauchbar machen oder zu falschen Rückschlüssen führen würden. 

Diese Anforderungen gelten im besonderen Maß für die im System enthaltenen 

Strommesseinrichtungen, da auf Probleme hindeutende, teilweise geringfügigen 

Veränderungen der Ströme während der Dauerlauftests nur bei absoluter Stabilität der 

Messeinrichtung erkannt werden können. 

Aufgrund der oft umfassenden und möglichst zeitsynchronen Steuerung und Aufzeichnung 

aller Stimuli und Messsignale über mehrere Prüfstrecken sind in diesem Bereich der 

Formfaktor sowie die flexible Einbindbarkeit der Strommessung in unterschiedliche 

Systemkonzepte ein entscheidendes Merkmal aktueller Strommesseinrichtungen. 

 

End Of Line-Test 

Auch im Bereich der End Of Line-Prüfung ist die genaue Messung von Strömen zumeist über 

alle Betriebszustände und unter definierte Belastungen erforderlich. Bei den EOL-typischen, 

möglichst kurzen Taktzeiten kommt es besonders darauf an, durch eine möglichst kurze 

Messung einen genauen und belastbaren Messwert in dem aktuellen Betriebszustand des 

Prüflings zu erhalten. Diese Werte dienen der Beurteilung des Prüflings ebenso wie der 

Dokumentation gegenüber Kunden und Lieferanten und stellen somit einen weiteren 

wesentlichen Bestandteil der Qualitätssicherung dar. 

Über den gesamten Zyklus, von der Entwicklung über den Dauerlauf bis zur End Of Line-

Prüfung werden die Produkte anhand von Grenzwerten beurteilt so dass eine möglichst hohe 

Vergleichbarkeit der Messergebnisse erforderlich ist. 

Diese Vergleichbarkeit kann durch die Verwendung weitgehend identischer 

Messtechnikkonzepte und -Hardware erreicht werden und ermöglicht die Übernahme der 

durch die Entwicklungsabteilungen festgelegten Grenzwerte direkt in die Produktion. 

 

Komplettsysteme auf Basis SmoothRanger 

Da trotz hoher Ansprüche an die Messung von Prüflingsströmen diese oftmals nur ein 

Bestandteil von Prüfungen zur Entwicklung und Qualitätssicherung darstellt, hat sich Göpel 

electronic auch auf die Realisierung prüflings- und kundenspezifischer Mess- und 

Prüfsysteme spezialisiert. 

Komplettsysteme der Göpel electronic verfügen neben der Strommessung über weitere 

Mess- und Stimuli-Funktionen, welche die Ansteuerung der Prüflinge und zusätzliche 

Prüfungen in Entwicklung, Dauerlauf und End Of Line ermöglichen. Dazu gehören neben 

Komponenten zur Um- und Abschaltung der Prüflingsspannungsversorgungen bis über 100A 



 

 

(H-Brücken) auch die Stimulation per Kommunikationsschnittstelle (CAN / LIN / …) oder 

pulsweitenmodulierten Signalen (PWM). Zusätzliche Systemressourcen ermöglichen unter 

anderem die gezielte Belastung von Prüflingen, die Messung und Analyse von Kräften, 

Momenten, Drehzahlen und Wegen, weiteren Strömen und Spannungen sowie Temperaturen 

oder optischen und akustischen Eigenschaften und stellen damit die Lösung für 

umfangreiche Tests in Entwicklung, Dauerlauf und End Of Line dar. 

Schnittstellen für die Anbindung an Handlingsysteme, Datenbanken und Prozessleitsysteme 

sind natürlich ebenso realisierbar. 

 

Durch solche Komplettsysteme wird weltweit die Qualität von Komponenten wie 

Bedienelementen, Steuergeräten, elektromechanischen (z.B. Lüfter- und 

Fensterhebermotoren) und optoelektronischen (z.B. Displays, Regen- und 

Sonnenstandsensoren) Komponenten bis hin zur komplexen Gesamtprodukten geprüft und 

dokumentiert. 

 

Fazit 

Mit SmoothRanger bietet Göpel electronic dem anspruchsvollen, qualitätsorientierten Kunden 

die passende Lösung für Anwendungen im Rahmen der Strom- und Spannungsmessung. 

Dabei wird nicht nur die rückwirkungsfreie Messung von Strömen über weite Bereiche vom 

Sleepstrom bis zur Volllast und unter den höheren Spannungen moderner 

Bordnetzstrukturen ermöglicht sondern auch die, bislang durch die Messbereichsumschaltung 

ausgeschlossenen Bereiche der Betriebsmodi-Wechsel, messbar und somit analysierbar 

gemacht. Die Variantenvielfalt deckt dabei die relevanten Strombereiche ab, ermöglicht 

unterschiedliche Schnittstellen zur Einbindung in die Prüfumgebung und ermöglicht so einen 

flexiblen Einsatz in Entwicklung, Dauerlauf und End Of Line. 

Darüber hinaus unterstützt Göpel electronic bei der Erstellung und Umsetzung kompletter 

Prüfkonzepte und –Systeme für die verschiedenen Stadien der Produktentwicklung und 

Qualitätssicherung von der Leiterplatte bis zum fertigen Produkt. 
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