
hinter den Kulissen KoMMen Wir Ganz Gross raus

PrÄzisionsMesstechniK
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die isabellenhütte heusler GMbh & co. KG

unser unternehmen zählt zu den bedeutendsten herstellern von elektrischen Widerstandswerkstoffen, thermoelek  tri schen 
Werkstoffen zur temperaturmessung sowie von passiven bauelementen für die automobil-, elektro- und elektronikindustrie. 
der  bereich Präzisionsmesstechnik setzt Maßstäbe bei der Messung von strom, spannung und temperatur in PKW und lKW, 
aber auch in hybrid- und elektrofahrzeugen sowie in industrie- und regenerativen energieerzeugungssystemen. in den drei 
unternehmensbereichen der isabellenhütte – der Präzisionsmesstechnik, den Präzisionslegierungen und den Präzisions- und 
leistungswiderständen – werden lösungen für die technologischen herausforderungen von morgen umgesetzt. entschei-
dende Grundlage dafür ist die Forschung und entwicklung, die in unserem unternehmen einen ganz besonderen stellenwert 
einnimmt.

als international anerkannter spezialist und technologieführer definieren wir mit unseren innovativen Produkten immer wieder 
den stand der technik und unterstreichen die technologie- und innovationskompetenz der isabellenhütte. entscheidende 
erfolgskriterien sind die kontinuierliche entwicklung neuartiger Produkte, technologien und Fertigungsprozesse sowie die 
vergleichsweise sehr hohe Fertigungstiefe. diese erstreckt sich von der herstellung der legierung über die umformtechnik, 
nasschemische Prozesse und die Montagetechnik bis hin zum komplexen Prüf- und Verpackungsautomaten.

die verschiedenen bereiche spielen in einer weltweit einzigartigen art und Weise ineinander, um eine möglichst hohe Ferti gungs-
tiefe in unseren Wertschöpfungsprozessen zu realisieren. durch die Konzentration aller Fertigungsschritte an einem standort 
– von der schmelze über das Walzwerk, die drahtzieherei bis hin zur kompletten bauelemente- und Messmodulfertigung – wird 
eine flexible und vollkommen unabhängige Produktion möglich. so gewährleisten wir stets höchste Qualität, da entwicklung, 
Produktion, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung komplett in unserer hand liegen.

Innovation aus Tradition
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Sensoren für jeden Einsatzbereich und jeden Anspruch 

shunt-technologie weiterentwickeln  //  05
anwendungen  //  06
Produkte  //  08

  

innovation als innerer antrieb // 04 

Wir setzen Maßstäbe – aus tradition. auch in der Messtechnik sind wir mit unseren 
isascale®-Präzisions-Mess-systemen weltweit führend im ermitteln „richtiger“ Werte.

Qualitätsstandards

din en iso 9001:2008
din en iso ts 16949:2009
din en iso 14001/din en iso 50001
rohs 2011/65/eu
authorised economic operator (aeo) 
aeo-F-zertifikat  
(zollrechtliche Vereinfachungen/sicherheit)
Preferred supplier for Fia Formula 1/e

european space agency (esa)  
 
 

Kalibrierlaboratorium 
nach din en iso/iec 17025:2005 akkreditiert  
 
 



einleitunG MesstechniK
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innoVation als innerer antrieb

der bereich Messtechnik bündelt gezielt die über 500-jährige tradition im entwickeln technischer 
innovationen. Mit umfassendem Know-how und prozessorientierter arbeit setzen wir auch in diesem 
bereich mit außergewöhnlichen leistungsdaten Maßstäbe in der hochgenauen Messung von strom und 
spannung. die Präzisions-Mess-systeme der isabellenhütte werden unter dem Markennamen ISAscale® 
zusammengefasst. neben applikationen in PKW und lKW kommen isascale®-systeme auch in der neuen 
elektrischen antriebstechnologie zum einsatz. darüber hinaus in regenerativen energieerzeugungssystemen, 
industrieller antriebstechnik, bahn- und schiffstechnologie und der stromversorgung. Ferner entwickelt die  
Messtechnik kundenspezifische lösungen und greift dafür auf neueste techniken, bauteile und Prozesse zurück. 
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shunt-technoloGie WeiterentWicKeln 
Wir besitzen jahrzehntelange erfahrung in der herstellung von shunts und präzisen Widerständen. Mit 
ISA-WELD® und ISA-PLAN® haben wir eine fortschrittliche shunt-technologie entwickelt. diese wird 
in unserem Messtechnik-bereich eingesetzt, um unsere gewohnt hohe Produktqualität zu erreichen. 
Mit hilfe dieser shunts, dem präzisen Widerstand vor ort und der einfachen Formel 

I = UR– 

ist es möglich, den strom genau zu ermitteln. so entwickelte die isabellenhütte mit hilfe eines halb-
leiterherstellers einen asic, der genau diese aufgabe erfüllt. 

inzwischen wurden mit verschiedenen halbleiterherstellern Kooperationen eingeleitet, um noch besser auf 
individuelle Kundenwünsche eingehen zu können. das zusammen führen von shunt und elektronik ist dabei 
eine weitere starke Kompetenz der isabellenhütte. beste ergebnisse werden vor allem erzielt, wenn shunt 
und elektronik direkt verlötet werden – wofür die isabellenhütte eigens ein neues patentiertes Verfahren 
verwendet. 

des Weiteren wird dafür gesorgt, dass der sensor gegen temperaturschwankungen immunisiert wird, in-
dem die von hause aus niedrigen temperaturdrifts des shunts kalibriert werden. durch eigenentwickelte 
Kalibrieranlagen erreichen wir deshalb eine hohe Genauigkeit über den ganzen arbeitstemperaturbereich. 
 

„durch unser baukasten-
prinzip sind wir in der lage, 
kundenspezifische lösungen 
für strom, spannungs- und 
temperaturmessung schnell 
und kostengünstig umzu-
setzen.“
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anWendunGen

industrielle uMrichtertechniK //
die anforderungen an umrichter in modernen industrie-, bahn- und schiffsantrieben in sachen effizienz, 
zuverlässigkeit und Komfort nehmen stetig zu. dabei spielt die strom  messung eine bedeutende rolle, denn 
ungenaue Messdaten verringern den Wirkungsgrad der antriebe und beeinträchtigen deren lebensdauer. 
auch das Konzept der total cost of ownership (tco) und die designmöglichkeiten gewinnen bei der ent wicklung 
hochpräziser stromsensoren zunehmend an bedeutung.

Wir bieten unseren Kunden auf basis schneller und präziser Mess  module die Möglichkeit, die stromsensorik 
direkt in die erforderlichen stromschienen zu integrieren. alle unsere sensoren für die Phasenstrommessung 
verfügen über digitale ausgänge und benötigen daher keine weitere beschaltung zur signalauswertung. 
dabei kommen unsere Phasenstrommodule der iPc-Mod-baureihe zum einsatz.

sPeichertechnoloGie, solar- und  
WindKraFtanlaGen, sMart Grid // 
als zukunftsweisendes segment gilt vor allem die speichertechnologie, die durch die separate Verwendung 
von batteriespeichern eine unab hängige stromversorgung und eine optimierte Form der einspeisung in das 
öffentliche stromnetz ermöglicht. bereits heute werden große batterieblöcke eingesetzt, um eine unterbrechungs-
freie stromversorgung sicherzustellen. diesen anforderungen begegnet die isabellenhütte mit den Produkten 
der isascale®-iVt-Mod-reihe und dem icd-c.

enerGienetz, enerGieVerteilunG  
und hochstroMtechniK //
 
die zunehmende elektrifizierung und steigende energiekosten erfordern eine effektive energieverteilung mit 
optimierter Kenntnis der energie flüsse. zur präzisen erfassung von hohen strömen bei gleichzeitigen spannun-
gen von bis zu 22 kV bietet die isabellenhütte verschiedene Module der iuh- und ihi-reihe.
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eleKtroMobilitÄt-sPeichertechniK //
es gibt verschiedene anforderungen an einen energiespeicher für die elektromobilität, die wir wie folgt 
erfüllen:

Sicherheit
Mit hilfe eines redundanten Messsystems, dem icd-r, erhöhen wir die sicherheit ihrer energiespeicher, 
damit schnell und zuverlässig reagiert werden kann. 

Lebensdauer
ungenaue Messungen bedeuten unnötige ladezyklen. Jeder eingesparte ladezyklus verlängert die lebens-
dauer des energiespeichers und spart somit Kosten für den end  verbraucher. Mit einer Genauigkeit von  
0,1 % vom Messwert ist der icd-r in der lage, den ladezustand genauestens zu ermitteln. 

Wirtschaftlichkeit
durch intelligente strommesssensoren können viele berechnungen vorab geschehen. das zählen von 
ampère- und Wattstunden sowie das speichern wichtiger Messgrößen erfolgt innerhalb des iVt-Mod- 
sensors. alle informationen können dabei direkt über die digitale ausgabe abgefragt werden. so kann sich 
die entwicklungsabteilung auf andere wichtige aufgaben konzentrieren (relevant in bezug auf die tco).

autoMotiVe-uMrichter und -ladetechniK //
neben den batterien und den Motoren sind die umrichter in hybrid- und elektrofahrzeugen entscheidend für 
die zuverlässigkeit des Fahr zeugs. denn ungenaue Messungen führen zu einem nicht optimalen ansteuern 
der Phasen im umrichter, was Vibrationen zur Folge haben kann, die den Fahrkomfort stark einschränken. bei 
der entwicklung präziser stromsensoren sind zudem die Kosten in bezug auf die tco, die zuverlässigkeit und 
die design-Möglichkeiten enorm wichtig. Wir bieten auf basis rauscharmer Messmodule unseren Kunden 
die Möglich keit, die stromsensorik direkt in die erforderlichen stromschienen zu integrieren – und das mit 
hoher Geschwindigkeit und Präzision. des halb entwickeln wir in diesem bereich fast ausschließlich kunden-
spezifische Produkte, bei denen der shunt und die elektronik nahtlos in die applikation eingefügt werden. 
Wir sorgen also für eine kompakte bau form mit hoher Präzision. 
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iVt-Mod
isascale® iVt-Mod – stroM- und sPannunGsMessunG in hybrid- und eleKtroFahrzeuGen

die Messmodule der iVt-Familie sind speziell für den einsatz in hochvolt-batterie-Management-systemen 
und damit für die zustandsüberwachung von li-ionen-batterien konzipiert. basis hierfür ist eine hochgenaue 
Messung des Gesamtstroms. Je nach auslegung des Messmoduls ist dabei die erfassung von dauerströmen 
bis zu 2.500 a möglich.

zusätzlich zur strommessung können bis zu drei Messkanäle für hochspannungsmessungen integriert werden, 
über die sowohl die Gesamtspannung des batteriestacks als auch die komplette überwachung der zwischen-
kreisspannung und der relaisfunktionen erfolgen. zur synchronisation verschiedener sensoren steht ein 
trigger-eingang zur Verfügung. die Modularität der systeme ermöglicht eine Vielzahl von Funktionen, die 
über die einfache strommessung hinausgehen. dazu zählen unter anderem die redundante, programmierbare 
überstromerkennung und die temperaturmessung der stromschiene. 

bei einem einsatz auf der high side von hochvolt-batterie-systemen können die Kommunikationsschnitt-
stelle und die Versorgung der Messmodule galvanisch isoliert werden. der iVt-Mod ist somit für den 
individuellen einsatz konfigurierbar.

ProduKte

IVT-MOD 100 A - 500 A // mit Isolation IVT-MOD 1.000 A / 2.500 A // 
mit Isolation

IVT-MOD 100 A - 500 A //  
ohne Isolation

IVT-MOD 1.000 A / 2.500 A // 
ohne Isolation

Technische Daten

Messbereich ±100 a ±300 a ±500 a ±1.000 a ±2.500 a

Genauigkeit 0,1 % vom Messwert

linearität 0,01 % vom Messbereich

auflösung 3 ma 10 ma 27 ma 47 ma 186 ma

offset 7 ma 21 ma 60 ma 100 ma 400 ma

spannungsmessung bis zu drei spannungsmessungen gleichzeitig (±800 V)

hardware-trigger-eingang externer Pin zur synchronisation  

redundante überstromerkennung zusätzlicher externer Pin für das überstromsignal

stromschienentemperatur-Messung erfassung der stromschienentemperatur innerhalb des Moduls

digitale ausgabe can 2.0a mit vollständiger can database file (dbc)

temperaturkalibriert Genauigkeit über den kompletten temperaturbereich

isolation Galvanische trennung // potentialfreie Messung
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iPc-Mod 
isascale® iPc-Mod – Modulare stroMsensoren zur PhasenstroMMessunG

durch äußerst geringe linearitätsfehler und sehr geringe temperaturkoeffizienten, sowohl bei der 
Ver stärkung als auch im offset, sind unsere Module prädestiniert für die hochpräzise strommessung  
in modernen ansteuerungssystemen. durch ihren modularen aufbau können die stromsensoren der 
isascale®-reihe in vielen verschiedenen ausführungen geliefert werden. 

IPC-MOD 100 A -  A // mit Isolation IPC-MOD 1.000 A / 2.500 A //  
mit Isolation

Technische Daten

Messbereiche ±100 a ±300 a ±500 a ±1.000 a ±2.500 a

Genauigkeit 0,2 % vom Messwert

linearität 0,01 % vom Messbereich

auflösung 7 ma 20 ma 55 ma 95 ma 380 ma

offset 0,05 % vom Messbereich

digitale ausgabe ttl, rs422, lVds

temperaturkalibriert Genauigkeit über den kompletten temperaturbereich

isolation Galvanische trennung // potentialfreie Messung
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ihc 
isascale® ihc – GalVanisch Getrenntes stroM- und sPannunGsMesssysteM Für  
Verschiedene stroMbereiche

die Module der isascale®-ihc-reihe stellen – mit sehr hoher Genauigkeit, enormer Vielseitigkeit
und kompakter bauweise – eine interessante lösung zur präzisen strom- und spannungsmessung
direkt auf der stromschiene (1.000 a, 300 V) dar. dank vollständiger galvanischer trennung und 
vergleichsweise sehr niedriger Verlustleistung ist das ihc-system deutlich effizienter und präziser –  
im Vergleich zu halleffekt- oder Kompensationswandlern sowie herkömmlichen Kombinationen aus 
din-shunt und Messgerät/Messwandler.

die vielen sonderfunktionen wie Gleich- und/oder Wechselstrommessung, spitzenwertmessung,
effektivwertmessung, ah-zähler, spannungsmessung oder die oszilloskopfunktion ermöglichen  
den einsatz in zahlreichen unterschiedlichen anwendungen.

ProduKte

Technische Daten

Messbereiche ±300 a ±1.000 a

Genauigkeit 0,1 % 0,3 %

auflösung 1 ma 3 ma

linearität 0,01 %

digitale ausgabe rs232, rs485

spannungsmessung 250 V ac, Phase zu erde
500 V ac, Phase zu Phase
±500 V dc

ausgabewerte ac, dc, effektivwert, spitzenwert, scheinleistung, Wirkleistung

Funktionen oszilloskopfunktion, kWh-zähler

temperaturkalibriert Genauigkeit über den kompletten temperaturbereich

isolation Galvanische trennung // potentialfreie Messung

IHC // Ethernet IHC // RS232, RS485
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ihi 
isascale® ihi – GalVanisch isolierte brücKe

die Module der ihi-reihe zeichnen sich durch dauerstromanwendungen von bis zu 2,5 ka bei gleichzeitig 
anliegenden spannungen von bis zu 22 kV aus. eingesetzt werden sie in allen energieverteilungssystemen 
sowie in Großumrichtern in der antriebstechnik. das ihi stellt eine galvanisch isolierte brücke mit modular 
wählbaren eingangs- und ausgangsschnittstellen dar. im eingangsbereich können die Module der iPc- und 
iVt-reihe verwendet werden. damit rundet das ihi die modulare basisstrategie der isascale®-sparte 
nach oben ab.

icx-Familie 
isascale® icx – KoMPaKte stroMMessunG 

die icx-baureihe ist eine neue Familie kompakter strommesssensoren. reduziert auf die wesentliche 
Funktion, ist der kleine sensor für ströme größer als 100 a entwickelt worden. damit wurde das isascale®-
Produktportfolio um einen digitalen strommesssensor erweitert, der zugleich auch der kompakteste 
seiner art ist. und mit seinem can 2.0 interface ist die integration in eine applikation schnell und einfach 
umzusetzen. Für anwendungen mit hohem sicherheitslevel ist die Variante icd-r geeignet – mit zweiter 
komplett abgetrennter strommessung.

Technische Daten

digitale ausgabe ethernet

spannungsmessung 22 kV

isolation Galvanische trennung bis 22 kV

IHI // Kommunikationsmodul ICx-Familie

Technische Daten

Messbereiche ±100 a ±300 a ±500 a

Genauigkeit 0,1 %

auflösung 1 ma

linearität 0,01 %

offset ±20 ma

digitale ausgabe can 2.0 a/b

temperaturkalibriert Genauigkeit über den kompletten temperaturbereich
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