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Vor etwa dreissig Jahren kamen die ersten Netzanalysatoren auf den Markt. Sie waren schwer und auch
vergleichsweise umständlich zu bedienen, und sie waren sehr teuer. Heutige Geräte sind kompakt, haben völlig
andere Bedienungskonzepte und sind sogar für den Schaltschrankeinbau erhältlich. Sie sind aber nur
teilweise sehr günstig. Was die Preisunterschiede ausmachen, wie sie bedient werden, in welchen Bauformen
die Netzanalysatoren erhältlich sind und wo die praktischen Einsatzbereiche liegen, zeigen wir in
zwei Teilen in ET 6 und ET 10.

Netzanalyse-Geräte Teil 1

Die Vielfalt an Geräten ist derart gross,
dass in diesem Bericht von drei ver-
schiedenen Anwenderprofilen ausge-
gangen wird:

Anwender A: Er ist Installateur oder
Sicherheitsberater und möchte seinen
Kunden pragmatische Dienstleistungen
im Bereich der Netzqualität anbieten
ohne dabei sehr vertieft Kenntnisse er-
werben zu müssen. Häufig braucht er
das Gerät auch zur Ermittlung des
Leistungsbedarfs. Er ist gelegentlich
mit dem Gerät unterwegs.

Dem Stromfluss
auf der Spur

Markus Gehrig*

Anwender B: Er hat sich spezialisiert
im Bereich der Netzqualitätsmessung.
Er wird manchmal auch beigezogen,
wenn ein Streit über die Herkunft von
Störungen zwischen zwei Parteien ent-
brannt ist. Er ist häufig mit dem Gerät
unterwegs.

Anwender C: Er ist Anlagenbetreiber
und möchte an bestimmten Orten Ge-
räte stationär einbauen. Allenfalls hat er
auch Interesse die gleichen Geräte auch
mobil einzusetzen.

Logger oder Analysator
Ein Logger zeichnet Messdaten auf – er
kann dies auch über längere Zeit tun.
Die Auswertung durch den Benutzer
erfolgt aber ausserhalb auf einem PC.
Die Anzeige hat darum meistens nur ei-
ne untergeordnete Bedeutung. Solche
Geräte sind auch dafür gebaut, wochen-
oder monatelang im Einsatz zu stehen.

Mit einem Analysator wertet man die
Resultate meistens im Gerät selbst aus.
Solche Geräte haben manchmal auch
Oszilloskop-Funktionen. Diese Geräte
werden oft zur Fehlersuche eingesetzt,
weil hier die unmittelbar gemessenen
Werte im Gerät analysiert und auf ei-
nem grossen Bildschirm angezeigt wer-
den.

Wiederum andere Geräte sind von
Serviceinstrumenten abgeleitet und ha-
ben quasi als Erweiterung auch Netz-
analysefunktionen enthalten.

Die strenge Abgrenzung der genann-
ten Grundtypen ist heute kaum mehr
möglich. Der Grund liegt darin, dass

heute die Messung, also Datenakquisiti-
on und Aufbereitung einerseits, und
Analyse andererseits eng verknüpft
sind. Die Hersteller möchten damit
möglichst viele Bedürfnisse ihrer Kun-
den abdecken.

Was wird am Netz analysiert?
Die Netzanalyse überprüft in erster Li-
nie die Spannungsqualität und erst in
zweiter Linie, da wo Abweichungen von
der Norm erfasst werden, auch Strom-
effekte oder Impedanzeffekte, die ja
beide in vielen Fällen die Ursache der
Störungen sind. Die Merkmale der
Spannung, also Frequenz, Höhe, Kur-
venform und Symmetrie der Leiter-
spannung, wie sie aus dem öffentlichen
Netz typischerweise zur Verfügung
steht, ist in der Norm EN 50160 be-
schrieben.

Es wird unterschieden zwischen
Merkmalen der Hochspannung und
Merkmalen der Niederspannung. In bei-
den Bereichen wird unterschieden zwi-
schen andauernden Phänomenen, d. h.
Abweichungen vom Nennwert die dau-
erhaft auftreten können und Spannungs-
ereignissen, die plötzlich und erheblich
von den Nennwerten abweichen. Letzte-
re treten typischerweise unvorhersehbar
aufgrund von Fehlern, Wetterbedingun-
gen oder Dritteinwirkung ein.

Zuerst werden im Folgenden die Kri-
terien der Spannungsqualität erläutert
mit Bezug auf die Norm EN 50160, da-
mit der Leser einen Einblick bekommt
was messtechnisch überprüft werden

(Bild: reichelt.de)
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muss. Danach werden die Messverfah-
ren und Klassen erläutert.

Was ist Spannungsqualität?
Die Netzfrequenz ist abhängig vom
momentanen Gleichgewicht zwischen
der Wirkleistung der Last und der ver-
fügbaren Summe der Kraftwerkleis-
tung. In einem synchronen Netz liegt
der 10-Sekunden-Mittelwert der Grund-
frequenz während 99,5 % des Jahres bei
50 Hz ± 1 %. Während 100 % der Zeit
kann die Abweichung bis + 4 % und
– 6 % liegen.

Die Spannungshöhe beträgt unter
normalen Betriebsbedingungen Nenn-
spannung ± 10 %. Das Prüfverfahren
sieht diese Forderung als erfüllt an,
wenn 95 % der 10-Minuten-Mittelwer-
te des Effektivwertes der Versorgungs-
spannung jedes Wochenintervalls in-
nerhalb der Toleranz von ± 10 % liegen
und wenn alle 10-Minuten-Mittelwerte
innerhalb der Toleranz von + 10 % und
– 15 % liegen.

Schnelle Spannungsänderungen kön-
nen entweder einzelne Ereignisse auf-
grund von Laständerungen oder Fehlern
sein oder in rascher Abfolge auftreten.
Im zweiten Fall spricht man von Flicker,
da Spannungsänderungen, abhängig von
der Häufigkeit und Intensität, zu stören-
der Unstetigkeit bei künstlichen Be-
leuchtungen hinsichtlich Leuchtdichte
und Spektralverteilung führen.

Die Flickerstärke ist in einem Kurz-
zeitwert Pst, der in einem 10-Minuten-
Intervall gemessen wird, und einem
Langzeitwert Plt der aus einer Folge
von 12 Kurzzeitwerten über ein 2-Stun-
den-Intervall berechnet wird. P für per-
ceptibility ist ein Wahrnehmbarkeits-
wert der empirisch ermittelt wurde.
Man weiss, dass Flicker mit einer Fre-
quenz um 8 bis 18 Hz besonders stö-
rend wirken1. Im Laufe der Jahre hat
der Flicker mit dem Technologiewan-
del, weg von den Gasentladungslampen
hin zu LED, etwas an Bedeutung verlo-
ren. Dennoch ist und bleibt er ein Kri-
terium um die Netzqualität als Ganzes
zu schützen2.

Das Netz muss auch eine hohe Sym-
metrie aufweisen. Um das korrekt beur-
teilen zu können, bedient man sich der
Erkenntnisse, dass jedes unsymme-
trische Drehstromsystem vollständig
durch die Superposition des symmetri-
schen Mit-, Gegen- und Nullsystem ab-
gebildet werden kann. Das Mitsystem
hat ein dem speisenden Netz gleichläu-
figen Drehsinn, das Gegensystem hat
einen gegenläufigen Drehsinn und das
Nullsystem, falls der Sternpunkt vor-
handen ist, ein gleichläufiges Feld, das
zum Sternpunkt läuft und sich also im
Neutralleiter summiert. In einem Mo-
tor der an einer unsymmetrischen
Spannung angeschlossen ist, wird also
das gegenlaufende Feld das mitlaufende

Hauptfeld bremsen und dadurch Ver-
luste erzeugen, die als Wärme dissipie-
ren. Ausserdem können gegenläufige
Drehfelder Störungen verursachen.

Innerhalb eines beliebigen Wochen-
intervalls müssen 95 % der 10-Minu-
tenmittelwerte des Effektivwertes des
Gegensystems der Grundschwingung
zwischen 0 und 2 % der entsprechenden
Mitsystemkomponente liegen. Die
Komponente des Nullsystems ist nicht
normiert, da sie kaum zu Störungen
führen. Massgeblich für die Unsymmet-
rie ist nur die Grundschwingung, denn
die Oberschwingungskomponenten die
ebenfalls Gegen- und Nullkomponen-
ten enthalten können sind separat nor-
miert.

Oberschwingungen (Harmonische und
Zwischenharmonische)
Das sind Verzerrungen der Sinusform
von Strömen und Spannungen. Oder
anders gesagt, Oberschwingungen sind
alle der reinen Grundschwingung über-
lagerte Schwingungen. Denn jedes kon-
tinuierliche und periodische Signal setzt
sich aus der Grundschwingung und ih-
ren ganzzahligen Oberschwingungen
und seinen Phasenverschiebungen zu-
sammen. Also besteht ein kausaler Zu-
sammenhang zwischen der Form eines
Signals (in der Energietechnik der Last-
strom oder die Netzspannung) und sei-
nen Oberschwingungen. Da in den ver-
gangenen 40 Jahren zunehmend leis-
tungselektronische Komponenten ein-
gesetzt werden, die eine nicht lineare
Strom/Spannungscharakteristik haben,
führt das zu verzerrten Lastströmen.
Gegen Ende der 1980er-Jahre haben
die Normenaktivitäten in diesem Be-
reich entsprechend zugenommen und
es wurden Messverfahren entwickelt,
um die Phänomene greifbar zu machen.
Später sind dann technologiebedingt
auch zunehmend Zwischenharmonische
dazugekommen, die im Rahmen der
Grundschwingung nicht periodisch sind.

Für die Oberschwingungen der Span-
nung werden nach EN 50160 bis zur
25. Harmonischen Grenzwerte publi-
ziert. Ausgewertet werden sie bis zur
40. Harmonischen und daraus die Ver-
zerrung berechnet. Der THD, also die
Gesamtverzerrung bezogen auf die
Grundschwingung, darf dabei nicht
mehr als 8% betragen. Bei vielen Gerä-
ten kann der Bezug auf die Grund-
schwingung oder auf den Effektivwert
umgeschaltet werden. Was dann insbe-
sondere bei starken Verzerrungen bei
Strommessungen zu unterschiedlichen
Werten führt.Übersicht Leitungsgebundene EMV bis 150 kHz.1
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Der THD ist in der Normenreihe
EN 61000 wie folgt definiert

Q = Strom oder Spannung
Q1 = RMS-Wert Grundschwingungs-

komponente
h = Ordnungszahl der Harmoni-

schen (ganzzahlig)
Qh = RMS-Wert der Harmonischen

mit Ordnungszahl h
H = 40 bei EN 50160 und 50 bei

EN 61000

Unter normalen Bedingungen dürfen
95 % der 10-Minuten-Mittelwerte der
Effektivwerte der einzelnen Ober-
schwingungsspannungen innerhalb ei-
nes Wochenintervalls nicht höher als
die in der Norm publizierten Werte lie-
gen. Die Norm gibt Prozentwerte von
Ordnungszahlen für durch drei teilbare,
für solche die nicht durch drei teilbar
sind und für geradzahlige Oberschwin-
gungen an. Die Oberschwingungen mit
Ordnungszahlen mit Vielfachen von
drei sind reine Nullsysteme, bilden also
kein Drehfeld und summieren sich da-
her im Neutralleiter.

Zwischenharmonische3 sind Ober-
schwingungen die keine ganzzahligen
Ordnungszahlen haben und daher be-
zogen auf die Grundschwingung nicht
periodisch sind. Der Scheitelpunkt der
Spannung erfährt dadurch eine wech-
selnde zeitliche Verschiebung. Das
Muster der Gesamtschwingung wieder-
holt sich nicht mehr nach 20 Millise-
kunden wie bei einer Harmonischen
50-Hz-Schwingung, sondern in einem
längeren Zeitraum, was einer Unter-
schwingung ähnlich ist. Geräte die auf
den Scheitelpunkt angewiesen sind re-
agieren mit Störungen. Aus dem glei-
chen Grund können auch Flicker-Phä-
nomene durch die Zwischenharmoni-
schen auftreten. Zudem können Zwi-
schenharmonische das Rundsteuersig-
nal beeinflussen, wenn sie mit diesen
zusammenfallen. Da derzeit noch keine
gesicherten Daten vorliegen, sind die
Werte noch in Beratung des zuständi-
gen TK77A für die EN 501604.

Die bis dahin beschriebenen Phäno-
mene können andauernd auftreten. Die
im folgenden beschriebenen Spannungs-
ereignisse sind solche die durch Fehler
oder Fremdeinwirkung entstehen.

Einbrüche und Überhöhungen: Wäh-
rend Einbrüche sowohl durch Fehler
im öffentlichen Netz oder in Anlagen

der Netznutzer entstehen können, sind
Überhöhungen typischerweise auf
Schalthandlungen und Lastabtrennun-
gen zurückzuführen. Lokal kann eine
Überhöhung aber auch durch eine
Fehlfunktion einer grösseren Photovol-
taikanlage entstehen. Beide sind unvor-
hersehbar und weitgehend zufällig. Bei
der Erhebung von statistischen Daten
müssen Einbrüche und Überhöhungen
synchron, also mit einer definierten
Zeitbasis nach EN 61000-4-30 erfasst
werden, da sonst der Vergleich mit an-
deren Erhebungen nicht möglich ist.

Massgebend für Einbrüche und
Überhöhungen ist das Verlassen des 90-
bis 110 %-Band der Nennspannung.

Transienten: Das sind kurzzeitige,
meist durch Gewitter oder Schalthand-
lungen im Netz verursachte steilflanki-
ge Spannungsspitzen. Es wird zwischen
energiereichen Transienten, sie liegen
im Millisekunden-Bereich und energie-

armen, sehr hohen, im Mikrosekun-
den-Bereich wirkenden Transienten un-
terschieden.

Ausserdem klafft noch immer ein his-
torisch begründetes Loch, quasi ein
Niemandsland der EMV zwischen
2 kHz und 150 kHz, das lange Zeit we-
der der Hochfrequenz noch der Nie-
derfrequenz zugeordnet war. Die Span-
nungsverzerrungen in diesem Bereich
werden Supraharmonics genannt. Eini-
ge Geräte können diese zwar messen,
allerdings sind in der EN 50160 noch
keine Grenzwerte festgelegt.

Gerätekategorien
Nach EN 61000-4-30 werden seit 2015
Mess- und Auswertungsverfahren nach
Klasse A und S unterschieden, während
die frühere Kasse B nur noch im An-
hang erwähnt wird. Dazu korrespondie-
rend werden in der EN 62586 die Ge-
rätekategorien PQI-A und PQI-S

Funktionen und Daten Daten-Aggregation PQI-A
Klasse

PQI-S
Klasse

Frequenz 10-Sek-Werte M
A

M
A oder S

Versorgungsspannung 150 / 180 Zyklen
10-Minuten und 2-Stundenwerte

M
A

M
A oder S

Flicker 10-Minuten Pst und
2-Stunden Plt Werte

M
A

O
A oder S

Überhöhungen und Einbrüche
der Spannung

Restspannung, Spannungs-
erhöhung und Dauer

M
A

M
A oder S

Unterbrechungen der Spannung Restspannung und Dauer M
A

M
A oder S

Unsymmetrie der Spannung 150 / 180 Zyklen
10-Minuten und 2-Stundenwerte

M
A

M
A oder S

Harmonische Spannung 150 / 180 Zyklen 10-Minuten
und 2-Stundenwerte

M
A

O
A oder S

Interharmonische Spannung 150 / 180 Zyklen 10-Minuten
und 2-Stundenwerte

M
A

O
A oder S

Rundsteuer-Spannung Msv-Daten M
A

O
A oder S

Unter-/Über-Abweichung 150 / 180 Zyklen 10-Minuten
und 2-Stundenwerte

O
A

O
A oder S

Schnelle Spannungsänderungen O
A

O
A oder S

Stromwert RMS 150 / 180 Zyklen 10-Minuten
und 2-Stundenwerte

O
A

O
A oder S

Harmonische Strom 150 / 180 Zyklen 10-Minuten
und 2-Stundenwerte

O
A

O
A oder S

Interharmonische Strom 150 / 180 Zyklen 10-Minuten
und 2-Stundenwerte

O
A

O
A oder S

Unsymmetrie der Ströme 150 / 180 Zyklen 10-Minuten
und 2-Stundenwerte

O
A

O
A oder S

Auswertung der Harmonischen bis 50. bis 40.
M = erforderlich (mandatory); O = optional nach EN 62586
Wenn eine optionale Funktion eingebaut ist, dann muss sie mit den relevanten Anforderun-
gen in der EN 61000-4-30 übereinstimmen.
Aggregierte Daten sind im Messinstrument für alle implementierten Funktionen zu berech-
nen, aber nicht zwingend im Instrument aufzuzeichnen.
Bei den Zyklen bezieht sich die kleinere Zahl immer auf 50 Hz und die Grössere auf 60 Hz.

Ausserdem: Die Messmethoden für Supra-Harmonische ist gegenüber jenen der Harmoni-
schen und Interharmonischen unterschiedlich.

Tabelle 1: Geräteklassen und Messklassen
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festgelegt. Der Zusammenhang zwi-
schen den Gerätekategorien und der
Messgenauigkeitsklassen ist in Tabelle 1
dargestellt.

Messklassen
Es wird zwischen der Messklasse A
und S sowie allenfalls nach früheren
Spezifikationen unterschieden5. Der
wichtigste Unterschied zwischen der
Kasse A und allen anderen Klassen be-
steht darin, dass verschiedene Messun-
gen der Klasse A verglichen werden
können, und zwar sowohl hinsichtlich
der genauen Zeit als auch der Mess-
methode. Alle anderen Messungen sind
nicht vergleichbar, auch nicht «pragma-
tisch ungefähr». Messgeräte der Klasse
A haben daher GPS-, Funkzeitsignal-
oder Netzwerkzeitsignalempfänger ein-
gebaut, welche eine zeitlich exakte Syn-
chronisierung zulassen. Die Genauig-
keit des Zeitstempels beträgt dabei
20 Millisekunden bei 50 Hz. Dem ge-
genüber haben die Klasse-S-Geräte nur
die Zeitsignalgenauigkeit von ±5 Se-
kunden pro 24 Stunden vorgegeben6.
Das 10-Minutenzeitsignal dient dazu

die 10/12 Zyklen und 150/180-Zyklen-
zeit-Intervall zu synchronisieren. Der
letzte 10/12-Zyklus in einem 10-Minu-
ten-Erfassungsintervall wird sich typi-
scherweise überlappen mit dem Ersten
des nächsten 10-Minutenintervalls.
Die Daten des 15. 10/12-Zyklus (Über-
lappung 1 in Abbildung 2) sind daher
im Ersten des folgenden Zyklus enthal-
ten.

Die Klasse-S-Geräte können die glei-
che Erfassungsmethode wie Klasse A
verwenden oder aber eine vereinfachte
Methode anwenden, die keine Überlap-
pung und dafür einen aufsummierten
Fehler bezogen auf die tatsächliche
UTC-Zeit aufweist. Die 2-Stunden-Er-
fassung ist bei Klasse A und S gleich
und enthält keine Lücken und ist nicht
überlappend.

Kriterien
Spannungseinbrüche: Damit diese im Be-
reich unter 10 % korrekt wiedergege-
ben werden können, ist eine Messge-
nauigkeit von 0,1 % erforderlich, was
der Klasse A entspricht. Für Einbrüche
im Bereich bis 20 % ist eine Messge-

nauigkeit von 0,5 % erforderlich, was
der Klasse S entspricht. Geräte mit ei-
ner Messgenauigkeit von 1% oder gar
höher sind nicht geeignet für diese
Messaufgabe.

Die Klasse-A-Geräte kombinieren
auch die Genauigkeit der Vollperio-
den-Auswertung mit der Geschwindig-
keit einer Halbperiodenauswertung,
denn die Aktualisierung der Vollperio-
denwerte erfolgt bei jeder Halbperiode.

Flicker: Der Standard F3 der EN
61000-4-15 ist sowohl für die Messklas-
se S als auch für die Messklasse A der
Minimalstandard. Für neue Geräte wird
er allerdings nicht mehr empfohlen und
ist in der kommenden Ausgabe der EN
61000-4-30 nicht mehr als Klasse A zu-
gelassen. Bei neuen Geräten ist für
Klasse-A-Geräte Standard F1 empfoh-
len7. Für Serviceinstrumente reicht aber
der Standard F3 oft aus. F2 ist für die
Produktkonformitätstests vorgesehen
und daher in diesem Zusammenhang
nicht relevant.

Oberschwingungen: In der EN 61000-
4-30 mit Bezug auf die EN 61000-4-7
ist jetzt der DFT-Algorithmus standar-

Darstellung der Datenaggregation und Synchronisation.2

UTC 
10-Minuten-Signal
Beispiel: 1:10:00:000

10-Minuten-Erfassungsperiode (x+1)

150/180-Zykluszeit-Intervall (n+1)

Überlappung 1

Zeitüberlappung 2 (150/180-Zyklus)

150/180-Zykluszeit-Intervall (n)
(200 ms · 15 = 3 Sekunden)

10/12 Zyklus 
(200 ms bei 

50 Hz und 60 Hz)

10-Minuten-Erfassungsperiode (x)

10/12 Zyklus 
(200 ms bei 

50 Hz und 60 Hz)

10/12 Zyklus 
(200 ms bei 

50 Hz und 60 Hz)

10/12 Zyklus 
(200 ms bei 

50 Hz und 60 Hz)

10/12 Zyklus 
(200 ms bei 

50 Hz und 60 Hz)

10/12 Zyklus 
(200 ms bei 

50 Hz und 60 Hz)

Quelle: EN 61000-4-30 / Verbesserte Darstellung und Übersetzung: © MG Power Engineering AG

11 12 13 14 151 2 3

1 2 311 12 13
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disiert, dass alle Klasse-A-Geräte die
gleichen Werte liefern und dass die
Werte synchron zu den übrigen Werten
sind. Denn die Fensterbreite entspricht
genau den 10 (12 bei 60 Hz) Perioden
die auch für alle anderen Messparame-
ter gelten, was nach älteren Normen
nicht so war. Es sind auch hier zwei Ge-

nauigkeitsklassen I und II definiert für
Messgeräte der Kasse A und B. Ausser-
dem werten die Klasse-A-Geräte bis
mindestens zur 50. Harmonischen aus,
während Klasse-S-Geräte nur bis zur
40. Harmonischen auswerten müssen.
Natürlich steht es jedem Hersteller
auch frei, bessere Geräte zu liefern.

Wer aber ein Gerät als Klasse A (PQI-
A) verkaufen will, muss alle Kriterien
die dafür gelten, erfüllen8.

Messbereich bis 9 kHz: Die Messme-
thoden für den Bereich von 2 bis 150
kHz sind derzeit in Erwägung der zu-
ständigen Normengremien. Ein wichti-
ges Plus ist daher, wenn das Gerät für
den kommenden Bereich von 2 bis 9
kHz oder eventuell bis 150 kHz vorbe-
reitet ist.

Sicherheit
In der Norm EN 61010 ist die Sicher-
heit für solche Geräte spezifiziert. Für
Messungen in der Nähe eines Trafos ist
unbedingt ein CAT IV-Gerät einzuset-
zen, da hier Transienten auftreten kön-
nen, die wesentlich höher sind als an
anderen Orten der Installation. Diese
Transienten können im Gerät einen
Lichtbogen zünden, der an sich harm-
los wäre, jedoch aufgrund der grossen
Kurzschlussleistung einen massiven
Folgestrom auslösen kann. Wenn das
Gerät nicht dafür geeignet ist, kann das
zu schweren Personen und Sachschäden
führen. Die Sicherheitsklassen tragen
dem Rechnung. In der Tabelle 2 sind

Kategorie Betriebs-
spannung

Transienten-
Prüfung

Testquelle Anwendung

CAT I     600 V 2500 V 30 Ohm Für Messungen die keine
direkte Verbindung zum öf-
fentlichen Netz haben
(Batteriestromkreise,
Schutzkleinspannung, elek-
tronische Schaltungen)

CAT I 1000 V 4000 V 30 Ohm

CAT II     600 V 4000 V 12 Ohm Für Messungen an Geräten
die an einer Haushaltsteck-
dose angeschlossen sind

CAT II 1000 V 6000 V 12 Ohm

CAT III     600 V 6000 V     2 Ohm Messungen innerhalb von
Gebäudeinstallation, Unter-
verteilung, Motoren, Verka-
belung etc.

CAT III 1000 V 8000 V     2 Ohm

CAT IV     600 V 8000 V     2 Ohm Im öffentl. Netz,
in Trafostationen,
Freileitungen,
HausanschlüssenCAT IV 1000 V 12 000 V     2 Ohm

Tabelle 2: Sicherheitsklassen nach EN 61010

Verschiedene Arten von Netzrückwirkungen in Kategorien nach EN 50160.3
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die Kategorien und ihre Kriterien auf-
gelistet, auf die Aufzählung der Kriteri-
en für kleinere Spannungen wurde ver-
zichtet. Über die genaue Auslegung
gibt das ABC der (Mess-)Sicherheit von
Fluke einen guten Einblick9. Das The-
ma Messsicherheit würde genügend
Material für einen eigenständigen Fach-
artikel geben. Darum zum Schluss nur
noch dies: Ein Messgerät das über ei-
nen Kiloampere-Messbereich verfügt,
darf nicht ohne weiteres aufgrund die-
ser Eigenschaft an Orten eingesetzt
werden, wo so hohe Betriebsströme
fliessen können. Dies entscheidet allei-
ne die zugelassene Sicherheitskategorie,
z. B. CAT IV in Trafostationen.

Fazit
Die grossen Preisunterschiede liegen
vor allem in den unterschiedlich auf-
wendigen Messmethoden begründet.
Die Geräte der aktuellen Klassen A und
S sind in der Regel teurere Instrumen-
te, während die auslaufende Klasse B
billiger zu haben ist. Ob dann billiger
auch günstiger ist, klärt sich erst, wenn
der Anwendungsbereich klar formuliert
ist. So kann ein Klasse-B-Gerät durch-
aus gute Dienste in der Fehlersuche im
Einzelfall tun. Für eine vergleichende
Untersuchung oder wenn sogar ein Be-
weis erbracht werden muss, taugt ein
solches Instrument nichts.

Ähnlich ist die Fragestellung bei Ein-
baumessinstrumenten. Wenn lediglich
ab und zu die Qualität der Spannung
einfach abgelesen werden soll, reicht
ein günstiges Gerät. Wenn aber die
Netzqualität überwacht werden soll um
zu beweisen, dass die Spannungsqualität
und damit allenfalls Verträge eingehal-
ten werden, wie das teilweise in Re-
chenzentren gefragt ist, so reicht ein
Instrument der Klasse S oder B auf gar
keinen Fall. Im Segment der Einbauge-
räte sind sehr fortschrittliche Geräte auf
dem Markt, die bereits sehr gute Aus-
wertungen im Bereich zwischen 2 und
150 kHz bieten10.

Allerdings ist erfahrungsgemäss auch
nicht in jedem Fall Klasse A in vollem
Umfang zugesichert, wenn Klasse A im
Prospekt steht. Viele Gerät erfüllen nur
einen Teilbereich der Kriterien die für
Klasse A gelten. Es ist bei der Evaluati-
on genau darauf zu achten, welche Kri-
terien nach Klasse A erfüllt sind und
welche nicht. In vollem Umfang ist
Klasse A nur dann zugesichert, wenn
der Hinweis PQI-A nach IEC 62586-1
vorhanden ist. Gleiches gilt für die
Klasse S mit dem Hinweis PQI-S11.
Messgeräte die eine Anzeige haben eig-

nen sich für die Störungssuche viel bes-
ser als Geräte, die nur auf dem Compu-
ter ausgelesen werden können. Bei der
Störungssuche kommt es auch nicht
sehr darauf an, ob der aktuelle Nor-
menbezug gewährleistet ist. Hier sind
vielmehr die Funktionen, die Bedien-
barkeit und Darstellung wichtig. Die
meisten Geräte werden in diesem Be-
reich eingesetzt. Der am Anfang des
Berichtes charakterisierte Anwender A
findet sich hier wohl am ehesten. Er
muss vor allem genau wissen, welche
Funktionen für ihn wichtig sind. Am
meisten wird die Oberschwingungsana-
lyse gebraucht. Ob daneben auch Fli-
cker, Spannungsänderungen oder auch
andere benötigt werden, muss im Ein-
zelfall beurteilt werden.

Aus der Sicht der Investitionssicher-
heit sollten bei Neuanschaffungen Klas-
sen, die demnächst aus der Norm fal-
len, gemieden werden, es sei denn die
Geräte erfüllen den vollen Einsatz-
zweck und sind zudem deutlich günsti-
ger. In diesem Zusammenhang ist auch
zu beachten, dass auch Klasse A und S
Geräte-Spezifikationen enthalten kön-
nen, die nicht dem neuesten Stand ent-
sprechen und bald aus der Norm fallen.
Für normgerechte Messungen sind sol-
che Geräte dann nicht mehr brauchbar.
Da stellt sich natürlich berechtigt die
Frage, wie lange hält dann ein solches
Gerät überhaupt, bis es technisch über-
holt und für normgerechte Messungen
nicht mehr eingesetzt werden darf. Die
tiefen Preise, die für Netzanalysen am
Markt verlangt werden, lassen erahnen,
dass sich viele Firmen dazu kaum Ge-
danken machen. Auf der anderen Seite
fragt kaum ein Kunde, ob überhaupt ein
adäquates Gerät eingesetzt wird. Eine
gute Alternative ist auch das Mieten der
jeweils passenden Geräte, denn das ist
oft günstiger, wenn das Gerät nicht täg-
lich im Einsatz steht.

Es muss als Unlauter eingestuft wer-
den, wenn versucht wird, einem Kun-
den glaubhaft zu machen, man könne
eine Messaufgabe erfüllen, obwohl die
vorhandenen Geräte gar nicht dazu ge-
eignet sind. Aus einer Offerte und ei-

nem Messbericht muss nicht nur der
genaue Typ des Messgerätes hervorge-
hen, sondern auch die Aufgabenstellung
und welche Resultate in welcher Quali-
tät zu erwarten sind. Dazu sind etwas
Normenkenntnisse zwingend erforder-
lich.

In Zukunft wird der Bereich 2 bis 150
kHz eine viel stärke Bedeutung erlan-
gen, denn die Netzrückwirkungen ha-
ben sich in den vergangenen zehn Jah-
ren technologisch aber auch markt-
taktisch bedingt, in diesen Bereich ver-
lagert.

Das Angebot an Geräten ist riesig
und kaum transparent. Daher wird in
der ET10/2017 ein Praxistest durchge-
führt, wo Geräte vergleichend präsen-
tiert werden. ■

DFT Discrete Fourier Transform (Algorithmus zur Berechnung der Frequenzkomponenten
eines abgetasteten Signals auf einem Rechner)

RMS Root Mean Square dt. Effektivwert. Der Effektivwert einer reinen Schwingung beträgt
genau Scheitelwert dividiert durch √2. Bei einem verzerrten Signal kann dieser Wert
aber abweichen. Man spricht zur Verdeutlichung auch von trueRMS.

Scheitelwert Der Scheitelwert ist der Spitzenwert eines Signals
Crestfaktor = Scheitelfaktor ist das Verhältnis des Scheitelwertes dividiert durch den Effektivwert.

Er kann bei verzerrten Strömen bis weit über 3 erreichen.
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Fluke ABC der Sicherheit

Quellen:

Norm EN 50160:2010 (Spannungsqualität)
Norm EN 61000-2-2 (Kompatibilität in öffentli-
chen Netzen)
Norm EN 61000-2-4 (Kompatibilität in Industrie-
netzen
Norm EN 61000-2-15 (Flicker)
Norm EN 61000-4-30 (Messverfahren Spannungs-
qualität)
Norm EN 62585-1 und 2

Normen

1 Fassbinder S. 51 und Dugan et. al., S. 28 beide
8 Hz, Dorner / Fender S. 35 18 Hz

2 Gustrau / Kellerbauer S. 208
3 Auch Interharmonische genannt
4 EN 50160:2010, Ziffer 4.2.6 Abs. 1
5 nicht zu verwechseln mit den Störfestigkeits- und

Störaussendungsklassen A und B die ebenfalls
Spezifikationskriterien der Messinstrumente sind

6 61000-4-30 Ziffer 4.6
7 EN 61000-4-30 Ziffer 5.3.1
8 EN 62586-1 Ziffer 6.3.1 Tabelle 6
9 Fluke ABC der Sicherheit
10 z. B. Pcube 3 von Transmetra
11 siehe Tabelle 1: Geräteklassen und Messklassen
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