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Bei der  Entwicklung von Elektro
fahrzeugen und deren Komponen
ten stehen Hersteller und Zuliefe
rer vor neuen messtechnischen He
rausforderungen, da der gesamte 
elektrische Antriebsstrang sowie 
die einzelnen Komponenten teil
weise unter sehr hohen elektrischen 
Spannungen stehen. 

Für jede messtechnische Auf
gabe sind spezielle Lösungen 
gefragt, wenn es um die Perfor
mance des gesamten Fahrzeugs 
oder den Energieverbrauch einzel
ner Komponenten geht, wie Umrich
ter (Inverter), Batterie oder Motor. 
Weitere Testaspekte betreffen die 
Funktionalität, Effizienz oder die 
Sicherheit, auch im Zusammen
spiel von Komponenten, wie bei
spielsweise zwischen Antrieb und 
Batterie, elektrischen und mecha
nischen Bremsen oder zwischen 
Fahrzeug und Ladestationen. 
Weiterhin sind Sicherheitsfragen 
zum Betrieb der Batterie, darun
ter Kühlung und Heizung von elek
trischen Subsystemen oder auch 

das Fahrempfinden („User Expe
rience“) Gegenstand messtech
nischer Untersuchungen (Bild 1).

Das Messen im 
HV-Umfeld als besondere 
Herausforderung

Ein Thema bei der Entwicklung 
von Messlösungen für ein Hochspan

nungsumfeld ist daher die Isolation 
von Geräten, Kabeln und Steckern 
gegenüber hohen Spannungen wie 
auch der Schutz gegen elektro
magnetische und elektrostatische 
Störungen (EMV/ESD). So treten im 
Betrieb häufig Transienten, Hoch
frequenzstörungen (HF Noise) oder 
magnetische Felder auf, die emp
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Bild 1: Messaufgaben an Elektrofahrzeugen

Bild 2: Herkömmliches Messmodul für HV-Anwendungen: imc Messmodul 
imc CANSASflex-HISO8-T-8L
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findliche Messsysteme und Senso
rik stören können.

Ein anderes Thema ist die Per
sonensicherheit beim Handling 
von Messtechnik und Prüflingen 
im Hochspannungsumfeld. Das ein
gesetzte Personal benötigt – wenn 
konventionelle elektrische Messtech
nik verwendet wird – dementspre
chend eine spezielle Qualifikation 
für das Rüsten und den Messbe
trieb, da Komponenten und Kabel 
unter gefährlicher Spannung ste
hen können.

Sicheres Messen von 
Temperaturen im HV-Umfeld

Eine der wichtigsten Messgrößen 
im Elektrofahrzeug ist die Tempe
ratur. Beispielsweise sorgen hohe 
Temperaturen in Elektromotoren 
für eine schnellere Alterung der für 
die Wicklungsisolierung verwen

deten Materialien und begrenzen 
dadurch die Lebensdauer des 
Motors. Sie kann sich bei einem 
mittleren Anstieg der Betriebstem
peratur von +10 °C bereits halbieren. 
Auch die Lebensdauer der Lager
schmierung wird durch hohe Tem
peraturen beeinträchtigt, ein wei
teres Motiv für sorgfältiges Wärme
management.

Neben dem Motor lassen sich 
an einem Elektrofahrzeug bis zu 
400 weitere Temperaturmessstel
len ausmachen. Etwa an Ladeein
heit und externer LadeInfrastruk
tur, der Batterie, dem PTCHeizge
rät und dem EKlimaKompressor. 
Getestet werden neben komplexen 
Batteriesystemen, Brennstoffzellen 
und  Antrieben auch Versorgungs
kreise, LeistungselektronikKompo
nenten, Kabelbäume oder Stecker. 
Messtechnische Untersuchungen 

zielen hier darauf ab, die Bean
spruchung bzw. Überlastung und 
die Performance, den Wirkungs
grad und das Wärmemanagement 
zu erfassen. 

Messtechnische 
Herausforderungen bei der 
Temperaturmessung im 
HV-Umfeld

Allgemein bestehen die Heraus
forderungen von Temperaturmes
sungen im Hochspannungsumfeld 
darin, dass eine gesteigerte Auf
merksamkeit der Personensicher
heit gelten muss. Konventionelle 
elektrische Messtechnik, basierend 
auf Thermoelementen und RTDs 
(PT100/1000) und NTCs trägt dem 
Rechnung durch galvanisch hoch
isolierende Messelektronik, Senso
rik und aufwändig isolierte Kabel. 
Diese herkömmlichen Sensoren 

sind weit verbreitet und werden 
seit Jahrzehnten sicher beherrscht. 
Doch sowohl die Instrumentierung 
dieser elektrischen Sensorik als 
auch das Handling der Versuchs
träger muss durch eine Elektro
fachkraft vorgenommen werden. 
Alle Elemente des Messsystems – 
vom Modul über die Kabel bis hin zu 
den Sensoren  müssen personen
sicher ausgelegt sein (CATSpezifi
kation). Der Durchmesser herkömm
licher HVSensortypen von z. B. 3 
 4 mm kann zudem bei der Mon
tage die Eigenschaften des Prüf
lings bereits in unzulässiger Weise 
beeinflussen, beispielsweise durch 
Bohrlöcher (Bild 2).  

Die dicke Isolierung der Kabel 
bedingt zudem, dass Vielkanalappli
kationen sich nur sehr schwer durch 
ein Fahrzeug verlegen lassen. 
Darüber hinaus muss im Fall eines 

Auf einen Blick: Herkömmliche HV-Messtechnik und faseroptische Messtechnik

Herkömmliche HV-Messtechnik FBG-Sensorik
CAT Schutz notwendig (Modul + Sensor) nicht notwendig
Montage, Installation durch Elektrofachkraft ohne Zusatzqualifikation
Haftungsfragen kompliziert unproblematisch
Unfallquellen bei Verwendung Sicherheitsvorkehrungen minimiert / ausgeschlossen
Sensordurchmesser typ. 3,4 mm Ab 0,51 mm
Instrumentierung beeinflusst Prüfling signifikant (Bohrlöcher) kaum
Kabelverlegung im Fahrzeug aufwendig und voluminös benötigt 80 % weniger Platz
Anfällig für EMV / ESD Störungen problematisch absolut immung
Abtastraste 10 Hz/Kanal 1000 Hz/Kanal

Bild 3: Faser-Bragg- Prinzip
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defekten Sensors ein vollständiger 
Austausch von Kabel, Sensor und 
Stecker stattfinden, die stets als 
komplett vergossene und geprüfte 
Einheit vorliegen. Dies führt zu Zeit
verlusten im Testablauf.

Zudem ist die Signalqualität her
kömmlicher Sensorik durch elektro
magnetische Störungen (EMV) und 
elektrostatische Entladungen (ESD) 
beeinflussbar, so wie sie typischer
weise im Umfeld der Leistungselek
tronik (Umrichter) vorherrschen.

FBG-Sensoren als 
Alternative

Ein neues und für das HVUmfeld 
in vieler Hinsicht geeigneteres Mess
prinzip stellt dagegen die faserop
tische Messtechnologie dar, die Sen
soren auf Basis von FaserBragg
Gittern einsetzt. Die Sensoren wei
sen nur sehr geringe Durchmesser 
auf, bieten durch das rein optische 
Messprinzip ein perfektes Isolations
konzept gegenüber Hochspannung 
und sind gänzlich immun gegen jegli
che elektromagnetische  Störungen.

Eigenschaften von 
FBG-Sensoren und 
Messtechnologie

FaserBraggGitter (Abk. FBG) 
sind optische Interferenzfilter im 
Kern einer Glasfaser. Im Messbe
trieb wird in die Faser eingespeistes 
„weißes“ Licht einer breitbandigen 
Laserquelle an diesem Interferenz
gitter selektiv reflektiert. Speziell ent
wickelte SensorikTechnologie bettet 
die Faser in einer Glaskapillare mit 
einem Durchmesser von nur 0,51 mm 
ein. Dies geschieht mechanisch so 
entkoppelt und spannungsfrei, dass 

der sensitive Bereich der Faser nur 
auf die TemperaturEigenausdeh
nung α (T) sowie das Brechungs
verhalten von Quarzglas als Funk
tion f(T) reagiert und nicht etwa auf 
mechanische Dehnung. Varianten 
mit zusätzlicher Keramik und Teflon
umhüllung sind mechanisch noch 
robuster und trotzdem nur auf 1,0 
bzw. 1,5 mm vergrößert. Die extrem 
kleine Bauform und thermische 
Masse sichert eine entsprechend 
schnelle Ansprechgeschwindigkeit 
mit Zeitkonstanten von 100 ms. Sol
che extremen Dynamiken sind bei 
Hochlauftests an Elektromotoren 

relevant. Diese Prozesse lassen 
sich damit erstmals systematisch 
beobachten und optimieren (Bild 3).

Für die Auswertung der BraggWel
lenlänge des erfassten Spektrums  
wird beim FBGModul von imc eine 
innovative Technologie eingesetzt, 
die eine sehr kompakte, robuste 
und portable Bauweise ermöglicht. 

Kombinierbare 
faseroptische Messmodule

Die Vorteile eines FBGMess
moduls liegen damit auf der Hand: 
neben der sicheren und störungs
freien Messung durch die fehlende 
Leitfähigkeit der Glaserfaser ermög
lichen die geringen Kabeldurch
messer der Sensoren ein einfaches 
Handling. Die Fahrzeugaufbauten 
werden einfacher und nehmen bei 
der Instrumentierung bis zu 80 % 
weniger Platz ein. Die kleinen Sen
soren bieten ganz neue mechanische 
Möglichkeiten der Instrumentierung. 
So kann an Orten gemessen wer
den, die mit konventioneller Senso
rik kaum erreichbar sind, wie bei
spielsweise in Steckverbindungen, 
Kabeln oder der Wicklung von Elek
tromotoren. Prädestinierte Anwen
dungen also für den EMobility und 
AutomotiveBereich (Bild 4) 

Dort müssen die neu hinzukom
menden, anspruchsvollen Mess
stellen an HVKomponenten mit 

der seit jeher auch im konventi
onellen Fahrzeug auftretenden 
Vielzahl von weiteren Sensoren, 
Messgrößen und ECUProzess
größen gemeinsam aufgezeich
net und korreliert werden. Beson
ders praktisch, wenn man dann 
faser optische Messtechnik und 
klassische Messtechnik synchron 
miteinander in einer Anwendung 
betreiben kann. Das faseroptische 
Modul lässt sich mittels eines Klick
mechanismus mit den klassischen 
elektrischen Messmodulen z. B. 
für DMSMessungen wie auch mit 
einem Datenlogger zu einem kom
pakten Gesamtsystem verbinden 
(Bild 5). Damit kann sich der Anwen
der in Sekundenschnelle sehr flexi
bel ein maßgeschneidertes Mess
system zusammenklicken, passend 
zu den aktuellen Anforderungen 
an die verwendeten Sensoren und 
Signalquellen. Für jede Messstelle 
kann so die passende Technologie 
gewählt werden und das gefährliche 
HVUmfeld komplett von Bediener 
und Mess datenerfassung entkop
pelt werden. Dank eines CANInter
faces integriert sich das System 
dabei leicht in jedes bestehende 
Testumfeld eines Prüfstands oder 
eines mobilen Versuchsaufbaus. In 
Summe lässt sich so die Produktivi
tät und Effizienz im Test von Elek
trofahrzeugen  steigern. ◄

Bild 4: Sensoren im Modell

Bild 5: Kombination von Datenloggern und CAN-Messmodulen mit einem faseroptischen Messmodul (rechts)


