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1 Einleitung 

Spannungsqualität... gibt es Spannung in guter und schlechter Qualität ? 

Die Hersteller elektronischer Geräte und indirekt somit auch die Energiekonsumenten wünschen sich 
am liebsten Jahr ein, Jahr aus eine konstante Versorgungsspannung, ohne jegliche Unterbrechung 
mit konstanter Frequenz und einen Spannungsverlauf in idealer Sinus-Kurvenform. 

Die Betreiber 3-phasig betriebener Maschinen wünschen sich überdies auch noch absolut 
symmetrische 3 Außenleiter-Erde-Spannungen, die in einem exakten 120-Grad-Winkel zueinander 
stehen. 

Dies wäre der Idealzustand. 

 

Die Realität sieht natürlich anders aus. 

Damit der Energiekunde weiß, welchen Zustand er realistisch erwarten darf, wurde die Norm  
EN 50160 mit dem Namen "Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen" 
erschaffen. 

Diese Norm nennt eine Menge an Merkmalen und Grenzwerten, bei deren Einhaltung man zumindest 
sagen kann: 

     die Spannungsqualität entspricht an der gemessenen Stelle der EN 50160.  

Oder anders ausgedrückt: die Spannung ist qualitativ in Ordnung. 

 

Hierbei weist die Norm allerdings ausdrücklich darauf hin, dass die vorgegebenen Grenzen natürlich 
nur im normalen Betriebsfall eingehalten werden können. Bei angekündigten oder auch zufälligen 
Störungen wie z.B. einem Unwetter oder einem Trafobrand im KKW Krümmel, müssen die 
Grenzwerte nicht eingehalten werden. 

 

Info: 

wenn man im Internet nach Dokumenten fahndet, die die Worte "Vertrag" und "50160" enthalten, stößt 
man dabei unter anderem auf Vertragstexte für Stromlieferverträge, bei denen der Energielieferant 
explizit darauf hinweist, dem Kunden einen Qualitätsstrom nach EN 50160 zu liefern. 

Die EN50160 ist also ein wichtiges Verkaufsargument. 
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2 Normen 

Insgesamt gibt es eine ganze Menge an Normen, die sich mit dem Thema Spannungsqualität aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln beschäftigen: 

Abb.: Überblick über relevante Normen 

 

- Die Normen EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 (Rückwirkungen in Stromversorgungsnetzen, 
Oberschwingungen und Spannungsschwankungen) beschreiben, welcher Art ein Elektrogerät 
sein soll, damit sich die ins Stromnetz hinein übertragenen Störungen in Grenzen halten, 

- die Normen EN 61000-4-4, EN 61000-4-11 beschreiben, welche Spannungsqualität ein 
Elektrogerät noch tolerieren sollte, ohne dabei Schaden zu nehmen oder eine 
Funktionsstörung zu zeigen, 

- die EN 50160 zeigt von Seiten des Energielieferanten, was der Stromkunde von ihm erwarten 
kann  

- und die EN 61000-4-7, EN 61000-4-15, EN 61000-4-30 schließlich beschreiben einige 
Messverfahren, mit der die Einhaltung der EN 50160 gemessen und geprüft werden kann. 

 

Dieser Vortrag geht nun etwas genauer auf die einzelnen Kriterien der EN 50160 ein, die den 
"Qualitäts-Strom" ausmachen. 

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Norm EN 50160 einem steten Wandel unterliegt. Deshalb 
gibt es auch schon seit Ende 2008 den nächsten Entwurf zur Norm. Sie unterscheidet sich in einigen 
Details von der aktuellen Variante, aber eben auch nur in Details. 

Und da sie noch nicht verabschiedet ist, bezieht sich dieser Vortrag hier nur auf die aktuell gültige 
Ausgabe aus dem Jahr 2007. 

 

Spannungs- 
qualität 

Prüfung der Störfestigkeit, z.B.: 

 EN 61000-4-4 
(Transienten, ...) 

 EN 61000-4-11 
(Spannungseinbrüche, ...) 

Spannungsmerkmale im öffentlichen 
Netz: 

 EN 50160 

Messverfahren: 

 EN 61000-4-7 
(Oberschwingungen, ...) 

 EN 61000-4-15 
(Flickermeter) 

 EN 61000-4-30 
(Spannungsqualität) 

Rückwirkungen in 
Stromversorgungsnetzen, z.B.: 

 EN 61000-3-2 
(Oberschwingungsströme) 

 EN 61000-3-3 
(Spannungsänderungen, Flicker) 
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3 Kriterium Netzfrequenz 

Die EN 50160 unterscheidet bei der Frequenzangabe zwischen 

- Netzen im Verbundnetz mit synchroner Verbindung und 

- autarken Netzen bzw. Inselnetzen 

 

Die Netzfrequenz soll laut EN 50160 in ersteren Netzen, das heißt, in denen mit synchroner 

Anbindung, 50 Hz  1% betragen. 

Lediglich in 0,5% der Zeit eines Jahres, das sind ca. knapp 2 Tage, darf die tatsächliche Frequenz von 
den 50Hz um bis zu 4% nach oben oder um bis zu 6% nach unten abweichen.  
Höhere Abweichungen wären dann nicht mehr EN 50160-konform. 

Für die Betrachtung der Netzfrequenz werden übrigens Frequenz-Mittelwerte herangezogen, die über 
jeweils 10 Sekunden gemessen wurden. 

 

Abb.: Netzfrequenz in Netzen mit synchroner Anbindung 

 

 

 

Frequenz 
[Hz] 

50 

51 

52 

49 

48 

47 

46 

Netzfrequenz während mindestens 99,5% des Jahres 

Netzfrequenz während höchstens 0,5% des Jahres 
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Bei autarken Netzen sind die Grenzen etwas weiter gefasst: hier muss die Netzfrequenz nur mit einer 

Toleranz von  2% eingehalten werden. Und in 5% einer jeden Woche, das sind knapp 8,5 Stunden 

pro Woche, darf die Frequenz sogar um bis zu  15% von 50 Hz abweichen. 

 

Abb.: Netzfrequenz in autarken Netzen, Inselnetzen 

 

Die Langzeitgenauigkeit im Verbundnetz ist aber beträchtlich höher, d.h.: über einen sehr langen 
Zeitraum gemessen wird die Durchschnittsnetzfrequenz 50 Hz betragen. Somit kann die Netzfrequenz 
zur langfristigen Führung von Uhren genutzt werden. Zwischendurch wird es mal Tage geben, an 
denen die netzgeführte Uhr um bis zu 30 Sekunden von der tatsächlichen Zeit abweicht, aber auf 
lange Sicht gesehen läuft die netzsynchrone Uhr immer richtig. 

 

Wie kommt es überhaupt zu Schwankungen der Netzfrequenz?  

Bei einem Überangebot an elektrischer Energie erhöht sich die Netzfrequenz leicht, da die 
Generatoren in den Kraftwerken in diesem Fall nicht ausreichend auf die 50Hz "abgebremst" werden. 

Bei einem Unterangebot an elektrischer Energie verringert sich die Netzfrequenz entsprechend, da 
hier die Generatoren gegen die Energieentnahme "ankämpfen" müssen und dabei langsamer werden. 

Da die Netzfrequenz in direktem Zusammenhang mit der Drehzahl der in den Kraftwerken üblichen 
Synchron-Generatoren steht, steigt und fällt die Netzfrequenz mit der Drehzahl dieser Generatoren. 

 

Die UCTE  ( = union for the coordination of transmission of electricity, mittlerweile heißt diese 
Organisation ENTSO-E = european network of transmission system operators for electricity) hat sich 
zur Aufgabe gemacht, den Austausch elektrischer Energie zwischen den Stromnetzen ihrer Mitglieder 
zu erleichtern und zu fördern. Sie vergibt an im Verbundnetz verteilte Messstellen den Auftrag, die 
Netzperioden über lange Zeit auszuzählen und koordiniert bei Abweichungen der so ermittelten 
Synchronzeit von der tatsächlichen Zeit entsprechende Maßnahmen, die Synchronzeit auf die 
tatsächliche Zeit nachzuführen. 

 

Frequenz 
[Hz] 

52 

54 

56 

50 

48 

46 

44 

Netzfrequenz während mindestens 95% der Woche 

Netzfrequenz während höchstens 5% der Woche 
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Wie sich ein plötzlicher Lastwechsel auf die Frequenz im Verbundnetz auswirkt, zeigt die folgende 
Grafik: die Messwerte entstanden in dem Moment, in dem das Kraftwerk Krümmel am 4.7.2009 wegen 
eines Trafobrandes vom Netz genommen wurde. Die Messung wurde im Süden Hamburgs 
vorgenommen: 

 

Abb.: Netzfrequenz am 4.7.2009 

 

Wie man sieht, ändert sich die Netzfrequenz so gut wie gar nicht ( < 0.1%).  

 

 

Allerdings konnte man einen deutlichen Phasensprung im Drehfeld erkennen: 
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Abb.: Phasensprung am 4.7.2009 

 

Hier gab es einen Sprung von ca. 13 grad (in der obigen Grafik teilweise aufgeteilt auf 2 aufeinander 
folgende Messwerte: 6°+8° bzw. 4°+9°). Unter solchen Phasensprüngen leiden insbesondere  
3-phasig betriebene Maschinen, die eine große Masse antreiben und nicht über Frequenzumrichter 
von der Netzfrequenz getrennt sind. Hier springt das Drehfeld des Motors plötzlich um 13 grad, ohne 
dass der Rotor diesem Sprung folgen könnte. Das rummst dann schon mal kräftig in der Mechanik. 

 

Phasensprünge werden von der EN 50160 allerdings überhaupt nicht beachtet. 
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Die folgende Grafik zeigt den Verlauf der Netzfrequenz zum Zeitpunkt des Meyerwerft-Störfalls am 
4.11.2006 gegen 22 Uhr, als in weiten Teilen Europas das Licht ausging: 

 

Abb.: Netzfrequenz am 4.11.2006, (Die Grafik stammt aus Wikipedia.  
         Datei: Netzfrequenz 20061104 Area 1.jpg) Die Messung erfolgte im Ruhrgebiet.  
 

Man kann sehen, dass selbst bei diesem großen Ereignis die Netzfrequenz nur für eine Zeit von 10 
Minuten außerhalb der 1%-Toleranzgrenze lag. Das bedeutet, dass es pro Jahr bis zu 300 solcher 
Störfälle geben könnte, ohne dass die EN 50160 in irgend einer Form hierdurch verletzt wäre. 
Abgesehen davon handelte es sich ohnehin um einen Störfall, bei dessen Eintreten die EN50160 von 
vorn herein sagt, dass sie nicht anwendbar ist, weil Fälle dieser Art von der Betrachtung 
ausgenommen sind. 

Die Netzfrequenz im Verbundnetz kann man als eine recht stabile Größe ansehen, die im synchron 
gekoppelten Verbundnetz keine Ausreißer erwarten lässt.  

Falls es dennoch Situationen geben sollte, in denen die Netzfrequenz droht, unterhalb von 47.5 Hz 
abzusinken, werden an dieser Stelle viele Kraftwerke ihre Generatoren vom Netz trennen, da sie 
ansonsten befürchten müssen, dass ihre Turbinen wegen eventueller Resonanzen unterhalb dieser 
Frequenz Schaden nehmen könnten. Diese Maßnahme würde die Situation allerdings weiter 
verschärfen, so dass hier nur ein massiver Lastabwurf zur Abwehr weiterer Probleme hilft. 

Doch erscheint dieser Fall mit Blick auf die Vergangenheit als äußerst unwahrscheinlich. 

 

 

 

Viel wichtiger für den Energiekunden und seine angeschlossenen Geräte ist daher die Betrachtung 
der Höhe der Versorgungsspannung. 
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4 Höhe der Versorgungsspannung 

Zur Höhe der Spannung äußert sich die EN 50160 wie folgt: 

die Spannungshöhe soll während 95% eines jeden Wochenintervalls um nicht mehr als 10 % von der 
Nennspannung abweichen. Aber diese 10%-Abweichung ist erlaubt. 

Für die restlichen 5 % einer jeden Woche darf die Spannung im Niederspannungsbereich aber sogar 
um bis zu 15% von der Sollspannung abweichen, aber nur nach unten!!! Also: höhere Spannungen als 
10% über der Nennspannung sind auf keinen Fall erlaubt. Klar: eine zu hohe Spannung bedeutet 
schließlich eine mögliche Zerstörung der hiermit versorgten elektrischen Geräte. 

Für das Mittelspannungsnetz macht die EN 50160 keine Aussage zu den verbleibenden 5% der 
Woche. Da sich Spannungsänderungen auf der Mittelspannungsebene aber auf die 
Niederspannungsebene übertragen, gebietet es der Anstand, diese Lücke in der Norm nicht für 
unanständig hohe Abweichungen zu nutzen. 

 

Für die Betrachtung der Spannungshöhe werden 10-Minuten-Mittelwerte des 
Spannungseffektivwertes herangezogen. 

 

Dieses  10%-Band um die Nennspannung herum gilt für so genannte langsame 
Spannungsänderungen, das bedeutet: für schnelle Spannungsänderungen gibt es andere Grenzen. 

 

 Abb.: Erlaubter Spannungsbereich 

 

Schwankungen in der Spannungshöhe sind normal und treten in vielen Gegenden regelmäßig auf.  
Sie entstehen durch Veränderungen im Leistungsangebot und in der Leistungsnachfrage. 

Nennspannung 
[%] 

105 

110 

115 

100 

95 

90 

85 

Spannung während mindestens 95% der Woche 

Spannung während höchstens 5% der Woche 
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Ein typischer auf Mittelspannungsebene gemessener Spannungsverlauf über einen Arbeitstag sieht  
wie folgt aus (die angegebenen Zeiten sind UTC) : 

 

Abb.: Spannungsmessung am Ende eines 30 kV-Abzweigs zu einem Gewerbegebiet 

 

Wenn man den einzelnen Spannungshöhen jeweils eine Farbe zuordnet und pro Tag eine 
"Spannungsverlauf-Farbzeile" druckt und diese Tageszeilen z.B. für zwei Jahre übereinander druckt, 
dann entsteht daraus der folgende "Flickenteppich": 

Abb.: carpet plot zur Spannungshöhe 
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Hier kann man an den senkrechten Mustern sehr deutlich sehen, wie sich der Spannungsverlauf Tag 
für Tag ähnlich wiederholt. Sogar den Sprung von Winter- auf Sommerzeit und zurück kann man 
deutlich sehen: bei ca. 180, 360, 540 Tagen kann man den 1-Stunden-Sprung im Spannungs-Muster 
erkennen. 

Außerdem kann man hier sehr schön gegen 22 Uhr (in der Sommerzeit-Periode in etwa bei 
Messperiode 120: das entspricht 20 Uhr UTC + 2 Stunden Versatz = 22 Uhr) einen Abfall der 
Versorgungsspannung sehen: er wird durch das massive Einschalten einer großen Menge an 
Fernsehgeräten verursacht. 

 

Aus dieser Art der Darstellung von Spannungsverläufen kann man auch sehr gut die Höhe der 
Spannungsschwankungen erkennen: je höher die Farbunterschiede und Kontraste im Flickenteppich 
sind, desto größer sind die Spannungsschwankungen. 

 

Die Ursachen der Spannungsabsenkung bei höherer Last liegen in der endlichen Kurzschlussleistung 
des Systems:  

 zum einen führen die verwendeten Leitungen durch ihren Innenwiderstand und die damit 
verbundenen Leitungsverluste zu einem Spannungsabfall, 

 zum anderen haben die Transformatoren nur eine endliche Leistung, die durch ihre 
Leitungsstärke und die Beschaffenheit des Trafokerns bestimmt ist. 

 

In beschränktem Maße können solche Spannungsabsenkungen durch Regelmaßnahmen, z.B. durch 
Umschaltung der Transformatoranzapfungen, ausgeglichen werden. 

Wenn die Spannungsabsenkungen auf diese Weise nicht ausreichend ausgeregelt werden können, 
hilft irgendwann nur noch eine Investition in stärkere Leitungen und/oder einen leistungsfähigeren 
Trafo.  

 

Die eben geschilderten Spannungsschwankungen werden von der Norm als langsame 
Spannungsänderungen bezeichnet. 

 

Die Begriffswahl lässt vermuten, dass es demnach auch schnelle Spannungsänderungen gibt. 

Dazu kommen wir jetzt. 
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5 Schnelle Spannungsänderungen 

Die schnellen Spannungsänderungen entstehen hauptsächlich durch Laständerungen in 
Kundenanlagen und durch Schalthandlungen im Netz.  
Sie sind meist von geringer Amplitude, das heisst, die Spannungsänderung beträgt meistens nur bis 
zu 5% der Nominalspannung. Solche schnellen Spannungsänderungen treten recht häufig auf.  
Aber auch Spannungsänderungen von mehr als 5% der Nominalspannung können mehrmals täglich 
auftreten. 

 

Die heftigeren schnellen Spannungsänderungen werden in der EN 50160 in die folgenden Kategorien 
unterteilt: 

 Spannungseinbrüche 

 Versorgungsunterbrechungen 

 Zeitweilige netzfrequente Überspannungen 

 Transiente Überspannungen (transient = vorübergehend). Damit sind kurzzeitige, heftige 
Überspannungen gemeint. 

 

Fangen wir mit den Spannungseinbrüchen an. 

 

5.1 Spannungseinbrüche 

Für die EN50160 handelt es sich genau dann um einen Spannungseinbruch, wenn die 
Spannungshöhe plötzlich auf einen Wert unterhalb 90% der Nominalspannung absinkt, aber immer 
noch größer als 1% der Nominalspannung ist. Sinkt die Spannung nämlich auch noch auf einen Wert 
unterhalb der 1%-Schwelle, dann spricht die EN50160 von einer Versorgungsunterbrechung. 

Die Ursachen für Spannungseinbrüche bis hin zu Versorgungsunterbrechungen findet man 
hauptsächlich in Fehlern und Störungen im Netz. 

Ein Beispiel hierfür ist der Erd-Kurzschluss, wenn z.B. ein Ast eines Baumes die Hoch- oder 
Mittelspannungs-Überlandleitung berührt, gefolgt von einer Lichtbogen-Entladung. 

Als Folge hiervon greifen einige Sicherheitsmechanismen der Netzleittechnik, die sich dann in 
Versorgungsunterbrechungen zeigen. 
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Die folgende Grafik zeigt einen typischen Spannungsverlauf nach einem Erd-Kurzschluss in einem 
Netz mit geerdetem Sternpunkt: 

 

Abb.: Spannungsverlauf bei einem Erd-Kurzschluss auf einer 30 kV-Leitung 

 

Die Grafik zeigt den Spannungsverlauf der Messspannungen zwischen Außenleiter und Sternpunkt 
hinter einem Spannungswandler. Die Nennspannung von U1, U2, U3 soll hier 58V betragen. 

Man kann deutlich den Spannungseinbruch von U1 auf ca. 30% der Nennspannung sehen. 
Während dieser Zeit stiegen die Spannungen U2 und U3 um ca. 60% an. 

Der Erd-Kurzschluss ist von alleine wieder verschwunden. 
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Hätte der Kurzschluss längere Zeit bestanden, dann hätte eine Vorrichtung zur Sicherheits-
Abschaltung den Kurzschluss verursachenden Abzweig von der 30 kV-Leitung getrennt. 

Das kann man z.B. in der folgenden Grafik gut sehen: 

 

Abb.: Spannungsverlauf bei einem Kurzschluss mit Wiedereinschaltung 

 

Die Grafik zeigt wieder den Spannungsverlauf der Messspannungen zwischen Außenleiter und 
Sternpunkt hinter einem Spannungswandler. 

Man kann nun folgendes sehen: 

- Zeitpunkt –100 msec: Spannungseinbruch wegen Kurzschluss. U1,2,3 sinken auf 35V, das 
sind ca. 60% der Nennspannung. 

- Zeitpunkt 0 msec: die Sicherheitsabschaltung unterbricht die Leitung mit dem Kurzschluss und 
nimmt sie somit vom Netz. 
Der Kurzschluss wirkt sich damit nicht mehr aus und die Spannungswerte nehmen nach 
einem Einschwingvorgang die ursprünglichen Werte an. 

- Zeitpunkt 600 msec: die Sicherheitsabschaltung probiert aus, ob die Trennung vom Netz 
wieder rückgängig gemacht werden kann, immer in der Hoffnung, dass die Ursache für den 
Kurzschluss mittlerweile behoben ist. 
Der Kurzschluss besteht aber offensichtlich immer noch. Deshalb sinken die Spannungen 
wieder auf einen Wert unterhalb 60% ab. 

- Zeitpunkt 800 msec: es erfolgt eine Abschaltung der Kurzschluss verursachenden Leitung. 
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Wie sich die Trennung des Kraftwerks Krümmel vom Netz in einem kleinen Gewerbegebiet südlich 
Hamburgs auf die Spannung ausgewirkt hat, zeigt die folgenden Grafik: 

 

Abb.: Spannungseinbruch verkettete Spannungen am 4.7.2009 

 

Man sieht hier einen Spannungseinbruch auf 50% der Nominalspannung. Die Einbruchdauer beträgt 
in etwa 200 msec. 

 

 

Die Norm gibt keine einzuhaltenden Grenzen für die Häufigkeit von Spannungseinbrüchen oder 
Versorgungsunterbrechungen an, sie gibt lediglich an, mit wie vielen dieser Ereignisse man wohl 
rechnen muss.  

Dass die Norm keine einzuhaltenden Grenzen für die Häufigkeit angibt, wird klar, wenn man sich vor 
Augen hält, dass diese Art von Fehler im Regelfall rein zufällig auftritt und mehr oder minder durch 
"höhere Gewalt" verursacht wird. 

 

Welche Zahlen nennt die Norm? 
Sie sagt, dass man in etwa mit mehreren –zig bis zu 1000 kleineren Spannungseinbrüchen pro Jahr 
rechnen muss.  

Sie sagt des weiteren, dass die Mehrzahl dieser Spannungseinbrüche kürzer als 1 Sekunde dauern 
und die Einbruchtiefe weniger als 60% beträgt.  

Sie driftet aber auch wieder ins Ungefähre, indem sie sagt, dass es natürlich auch tiefere und länger 
andauernde Einbrücke geben kann. 

Darüber hinaus merkt die Norm an, dass es Gebiete geben kann, in denen Spannungseinbrüche bis 
zu 15%, verursacht durch Kundenanlagen, die Regel sind. 

 

 

Zur erwarteten Häufigkeit von kurzzeitigen Versorgungsunterbrechungen, das sind Unterbrechungen 
mit einer Dauer von weniger als 3 Minuten, sagt die EN50160, dass es davon wohl Zehn bis einige 
Hundert im Jahr geben kann. Die meisten Unterbrechungen werden aber unter eine Sekunde lang 
sein. 
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Mit Unterbrechungen längerer Dauer, also mit einer Dauer größer als 3 Minuten, müsse man aber in 
einigen Gegenden auch rechnen. 

Gerade im Bereich der Spannungseinbrüche und Versorgungsunterbrechungen hält sich diese Norm 
sehr zurück, was die Angabe konkreter Grenzwerte angeht. Der Grund dafür liegt in der Zufälligkeit 
dieser Ereignisse. Hier möchte niemand die Zusage wagen, dass bestimmte Häufigkeiten nicht 
erreicht werden. Die Beschreibung der Versorgungszuverlässigkeit ist aber auch nicht der 
Schwerpunkt der EN50160. 

 

 

5.2 Überspannung 

Im Bereich der Überspannungen werden zunächst einmal die so genannten "Netzsynchronen 
Überspannungen" betrachtet: diese entstehen zumeist durch einen 1-phasigen Erd-Kurzschluss im 
Mittelspannungsnetz. Das konnte man bereits in den Grafiken zu den Spannungseinbrüchen sehr gut 
sehen. 

Die folgende Skizze erläutert die Zusammenhänge: 
   - wenn in einem Netz mit geerdetem Sternpunkt eine Phase Verbindung zur Erde hat, dann  
     verschiebt sich der Sternpunkt im 3-phasigen Netz zur kurzgeschlossenen Phase hin.  
     Hierdurch steigt die Spannung im Netz zwischen den verbleibenden Phasen und 
     dem Nullleiter bis zum Spannungswert zwischen den Phasen an, 
     d.h.: die Spannung zwischen Phase und Nullleiter kann bis zu dem Faktor  

     3 höher ausfallen.  

 

Abb.: Verdeutlichung Verschiebung des Sternpunkts bei Erd-Kurzschluss 

 

 

Durch diese Fehlerart sind insbesondere Transformatoren und die Spannungsleitungen selbst 
gefährdet, müssen sie doch auch noch bei dieser fast um Faktor 2 höheren Spannung ihre volle 
Isolationsfestigkeit beweisen. 

 

U1 U3 

U2 

Sternpunkt 

U1 U3 

U2 

Verschobener 
Sternpunkt 
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Die folgende Grafik zeigt den Spannungsverlauf der Spannungen zwischen den Außenleitern und der 
Spannungen zwischen Leiter und Erde im Fall eines Erd-Kurzschlusses im Vergleich: 

Abb.: Spannungseinbruch durch Erd-Kurzschluss 

 

Während sich für die verketteten Spannungen zwischen den Außenleitern Einbruchtiefen um die 10% 
ergeben, sind die Änderungen der Spannungen zwischen Außenleiter und geerdetem Sternpunkt 
weitaus gravierender: während hier die Spannung der 3. Phase (U3) auf nahezu 0 absinkt, steigen die 

beiden anderen Spannungen (U1 und U2) nahezu um den Faktor 3 (  1,7) an: 
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Dann gibt es noch die so genannten Transienten Überspannungen: dies sind Überspannungen von in 
der Regel sehr kurzer Dauer und einer Anstiegszeit im Bereich von weniger als einer Mikrosekunde 
bis hin zu einigen Millisekunden. Ihre Höhe kann bis zu 6 kV betragen. 

Verursacht werden diese transienten Überspannungen meistens entweder direkt durch Blitzschlag in 
eine Leitung oder als Folge eines Blitzschlags durch kapazitiv oder induktiv übertragene Störungen. 
Diese Art von transienter Überspannung ist gekennzeichnet durch einen hohen Scheitelwert aber 
dennoch geringer Energie. 

 

Es gibt auch transiente Überspannungen, die durch Schalthandlungen im Netz entstehen. Diese sind 
der ersteren Art gegenüber für Elektrogeräte gefährlicher: die Spannung ist zwar nicht so hoch, doch 
ist deren Dauer und somit auch deren Energiegehalt weitaus größer. Außerdem sind die 
Anstiegsflanken hier viel steiler und somit hochfrequenter als bei den durch Blitzschlag verursachten 
Überspannungen. 

Typische Verursacher solcher Überspannungen im Niederspannungsnetz sind induktive Lasten, die 
bei ihrer Abschaltung hohe Spannungen in das Netz speisen. Dies sind zum Beispiel Motoren oder 
Vorschaltdrosseln von Leuchtstofflampen. 

 

Abschließend sei zu diesem Thema angemerkt, dass die EN50160 keine Angaben zur erwarteten 
Häufigkeit von Überspannungen macht. 

 

Das nun folgende Spannungsqualitätsmerkmal stellt zur Abwechslung mal nicht das durch schlechte 
Spannungsqualität leidende Elektrogerät in den Mittelpunkt, sondern die Störempfindlichkeit des 
Menschen: den Flickerwert. 
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6 Flicker 

Der Flickerwert ist der Versuch, das Störempfinden des menschlichen Auges auf 
Helligkeitsschwankungen der Beleuchtung durch einen messbaren Wert auszudrücken. 

Der Flickerwert selbst ist eine dimensionslose Zahl, der das Störempfinden des Menschen ausdrückt, 
wenn er sich mit einer 60W Glühfadenlampe mit Wolframdraht beleuchtet, die auf Grund von 
Spannungsschwankungen in ihrer Helligkeit variiert. 

 

Hierbei ist der Wert 0 am besten, bedeutet er doch, dass es praktisch keine Schwankungen der 
Spannungshöhe gibt und somit auch kein Flackern der Lampe sichtbar ist. 

Der Flickerwert von 1 wurde so definiert, dass hier die meisten Versuchspersonen gerade beginnen, 
die hiermit verbundenen Helligkeitsschwankungen als störend wahrzunehmen. 

Nun ist es nicht glücklich, zur Messung des Flicker eine Versuchsperson an die zu messende Stelle zu 
entsenden, um sich dort in den Lichtkegel einer 60W-Lampe zu stellen und ihr persönliches 
Unbehagen ob des Flickers in einem Wert zwischen 0 und 10 Kund zu tun. Man kann sich vorstellen, 
dass die hierbei gebildeten Messwerte weder ortsunabhängig noch reproduzierbar sind. 

Deshalb hatte sich beizeiten eine Forschungsgruppe zusammen gefunden, die mit recht vielen 
Studenten als Versuchspersonen eine subjektive Beurteilung von unterschiedlich flackerndem Licht 
vorgenommen hat. Anschließend hat man dann versucht, alle Erkenntnisse und 
Durchschnittsempfindungen in einen Algorithmus und ein entsprechendes Formelwerk zu packen, um 
den Flickerwert mit einem geeigneten Messgerät bestimmen zu können. 

Herausgekommen ist das so genannte UIE IEC Flickermessverfahren, das auch in eine Norm,  
die EN 61000-4-15, gegossen wurde. Die EN 50160 sieht nun vor, dass ein Flickermessgerät nach  
EN 61000-4-15 den Flickerwert bestimmen soll. (UIE = International Union for Electricity Applications.) 

 

 

Zu einer interessanten Erkenntnis der Flickerforscher gehört zum Beispiel, dass die Frequenz, mit der 
eine Helligkeitsänderung auftritt, maßgeblichen Einfluss auf das Störempfinden hat. So werden 
Helligkeitsänderungen mit einer Frequenz von 8.8 Hz als am Störendsten empfunden.  

Helligkeitsänderungen höherer oder kleinerer Frequenz stören dagegen nicht mehr so stark. 

 

Diese Abhängigkeit der Empfindungen von der Flickerfrequenz, die Abhängigkeit der Helligkeit der 
Glühlampe von der Spannungshöhe, das Verhalten der Glühlampe selbst und diverse andere 
Faktoren wurden alle im UIE-IEC-Flickermeter berücksichtigt. 

Das so definierte Flicker-Meter liefert alle 10 Minuten ein Flickerwert, der mit Pst bezeichnet wird. "P" 
steht dabei für perceptibility units = Wahrnehmungseinheiten und "st" steht für short time, es handelt 
sich also um den Kurzzeit-Flickerwert. 

Die EN 50160 sieht nun vor, 12 aufeinander folgende Pst-Werte zusammenfassend zu einem Plt-Wert 
(=long time-Flicker = Langzeit-Flicker) zu verrechnen. Der Plt-Wert ist so eine Art Durchschnitt aus  
12 Pst-Werten, die über 2 Stunden gemessen werden, wobei jeder einzelne Pst-Wert allerdings mit der 
3. Potenz in die Bewertung eingeht. Genauer: der Plt-Wert ist der kubische Mittelwert der 12 Pst-Werte. 

 

Die EN 50160 sagt nun, dass 95% der in einer Woche gebildeten Plt-Werte den Wert 1 nicht 
überschreiten soll. Das bedeutet, dass maximal 5% der in einer Woche gebildeten Plt-Werte den Wert 
von 1 überschreiten darf. 
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In der folgenden Grafik sieht man die 10-Minuten-Flickerwerte einer willkürlich gewählten Woche auf 
Niederspannungsebene in einem Gewerbegebiet gemessen: 

 

Abb.: 10-Min-Flickerwerte Pst während einer Woche 

 

 

Wenn man sich die Flickerwerte in einer "Flickenteppich-Anzeige", dem "carpet plot"  ansieht, kann 
man auch hier erkennen, wann die Mehrheit der Stromverbraucher ein- oder ausgeschaltet wird: 
genau dann wird der Flickerwert höher. 

Abb.: carpet plot Flickerwert 
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In diesem Flickenteppich ist der Flickerwert über die vergangenen 2 Jahre abgebildet. 
 

Kurzzeitig ansteigende Flickerwerte kann man sich dadurch erklären, dass die Lastschwankungen im 
Netz zu entsprechend schwankenden Spannungsabfällen auf den Leitungen führen. 

Auf Mittelspannungsebene fällt dies beispielsweise extrem bei Lichtbogenöfen wegen des 
ungleichmäßig brennenden Lichtbogens auf. 

 

Auch Skilift-Anlagen produzieren Flicker auf der Mittelspannungsebene, wie das folgende Bild zeigt: 

 

Abb.: 10-Min-Flickerwerte Pst Mittelspannung, Skilift 

Das häufige Wiederanfahren des Lifts führt zu den Flickerwerten. 

 

 

Aber auch im Niederspannungsnetz gibt es viele Geräte, die in regelmäßigen Abständen ein- und 
wieder ausgeschaltet werden und somit zum Flicker beitragen. 

 

Gegen Flickerpegel und somit gegen schwankende Spannungsabfälle auf den Leitungen helfen 
wieder mal nur stärkere Leitungen und größere Trafos mit höherer Kurzschlussleistung bzw. kleinerer 
Impedanz. 
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7 Harmonische 

Die harmonischen Oberschwingungen auf der Netzspannung entstehen durch eine nicht-lineare 
Stromentnahme, wie man sie bei fast allen Verbrauchern antrifft, die in irgend einer Form 
Halbleiterelemente enthalten. Dies erklärt auch, warum der Anteil an Netzharmonischen Spannungen 
im Verlauf der letzten 50 Jahre kontinuierlich zugenommen hat. 

Die folgende Skizze zeigt die heutzutage typische Schaltung eines primär getakteten Netzteils, wie es 
in fast allen elektronischen Geräten zum Einsatz kommt: in Fernsehern, Computern, Handy-
Ladegeräten usw. 

 

Abb.: Skizze typisches Schaltbild zu einem Schaltnetzteil  

 

 

Der Gleichrichter (das sind die 4 Dioden links) erzeugt nun aus der anliegenden Netzspannung eine 
Gleichspannung. Der Kondensator (rechts neben dem Gleichrichter) dient der Glättung der 
Gleichspannung. Aus ihm wird der Rest der Schaltung gespeist. Das Nachladen des Kondensators 
erfolgt nun genau dann, wenn der Spannungspegel der hier einmal als sinusförmig angenommenen 
Netzspannung die aktuelle Spannung des Ladekondensators übersteigt. Das bedeutet, dass die 
Stromentnahme nicht während der ganzen Sinusperiode proportional zur Spannungshöhe erfolgt, 
sondern immer nur kurzzeitig 2 mal in jeder Netzperiode genau dann, wenn der Spannungsverlauf 
den entsprechenden Wert des Ladekondensators übersteigt: 

Abb.: Nachladen des Ladekondensators 
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Nun muss man sich einmal vorstellen, dass es in jedem Haushalt circa 20 solcher Netzteile gibt, die 
ganztags in Betrieb sind. In Gewerbebetrieben kann die Anzahl sogar leicht die 100 übersteigen. 

 

Da der Sinus-Verlauf der Netzspannung in allen Haushalten und Gewerbebetrieben an einem 
Mittelspannungs-Abzweig betrachtet zeitlich nahezu exakt übereinstimmt, erfolgt diese kurzzeitige 
Stromentnahme 2 mal pro Netzperiode in allen nunmehr mehreren Tausend Netzteilen, die an einer 
Trafostation hängen, gleichzeitig. 

Der erhöhte Strom zu diesen Zeiten führt dann im gleichen Takt zu einem erhöhten Spannungsabfall 
auf den Leitungen, so dass sich die Kurve der Netzspannung hierdurch verzerrt. 

Dieser Spannungsabfall entsteht nicht nur auf den Niederspannungsleitungen, sondern ebenfalls auf 
den Mittel- und Hochspannungsleitungen, so dass hierdurch die den Kunden auch an anderer Stelle 
zur Verfügung gestellte Spannung in ihrer Form vom Ideal abweicht. 

 

Weitere Verursacher von Netzharmonischen sind: 
   - Phasenan- und abschnitt-Steuerungen, wie sie z.B. in Dimmern  
     oder Motorsteuerungen vorkommen 
 
  

Die folgende Skizze zeigt die Kurvenformen der idealen sinusförmigen Spannung und der in einem 
Gewerbegebiet gemessenen verzerrten Spannungsskurve im Vergleich: 

 

Abb.: Ideale Kurvenform und tatsächliche Kurvenform 
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Laut Jean Baptiste Joseph Fourier, das war ein französischer Mathematiker, der vom 18. bis hinein 
ins 19. Jahrhundert lebte, kann man periodische Signale mit einer x-beliebigen Kurvenform als eine 
Summe von einer Grund-Sinus-Schwingung und aufaddierter Harmonischer Sinusschwingungen 
erzeugen. Die harmonischen Sinus-Schwingungen sind Sinus-Schwingungen, deren Frequenzen ein 
natürliches Vielfaches der Grundschwingungsfrequenz betragen. 

 

 

Abb.: Summe aus Grundschwingung und 3. Harmonischer 

 

Hier kann man sehen, welches Signal entsteht, wenn man zu einem 50Hz-Spannungssignal eine 
Spannung mit 150 Hz, d.h. der 3-fachen Frequenz, hinzuaddiert. 

Die dick gezeichnete Kurve ist das Ergebnis der Addition. Man sieht bereits jetzt die Veränderung der 
Kurvenform. 
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Abb.: Summe aus Grundschwingung und 2. Harmonmischer 

 

Wenn man zur Grundschwingung die 2. Harmonische, d.h.: ein Signal mit 100 Hz, hinzuaddiert, dann 
kommt so was heraus: die negative Halbwelle hat sich nicht symmetrisch zur positiven Halbwelle 
verändert: es sieht so aus, als würde die positive Halbwelle etwas nach links gezogen, während die 
negative Halbwelle etwas nach rechts gezogen wird. 
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Die Fourier-Analyse eines bestehenden Signals hat nun zur Aufgabe, den umgekehrten Weg zu 
gehen: als Ergebnis liefert sie die Harmonischen mit ihren Amplituden und Phasenverschiebungen, 
die man auf die Grundschwingung des sauberen Sinus aufaddieren müsste, um die Kurvenform des 
untersuchten Signals zu erhalten. 

 

 

Abb.: Summe aus Grundschwingung und gemessener Harmonmischer 

 

Man sieht, dass die im Gewerbebetrieb gemessene Signalkurve durch Addition diverser harmonischer 
Schwingungen entsteht. 

Damit man als Energiekunde auch hier weiß, welche Spannungspegel welcher Harmonischen man in 
der Netzspannung zu erwarten hat, gibt die EN50160 Grenzen für jede einzelne Harmonische an. 

So sagt die Norm beispielsweise aus, dass die Amplitude der 3. Harmonischen während 95% eines 
Wochenintervalls die Höhe von 5% der Grundschwingung nicht zu überschreiten hat. 
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Das folgende Histogramm zeigt die Amplituden der einzelnen Harmonischen im Verhältnis zur 
Grundschwingung:  

 

 

Abb.: Verteilung der Harmonischen im gemessenen Signal 

 

Man sieht, dass die 5. Harmonische am höchsten im Harmonischen-Cocktail vertreten ist, dicht gefolgt 
von der 7. und 3. Harmonischen, die auch noch recht üppig beigemischt sind. 

Dieses Histogramm spiegelt aber nur eine Momentaufnahme wider. 

 

Die EN 61000-4-7, die die Messung der Oberschwingungen definiert, sieht vor, dass 5 mal die 
Sekunde ein solches Harmonischen-Histogramm über jeweils 10 Netzperioden  
(= 10 Netzschwingungen bei 50 Hz =10 x 20 msec = 200 msec) berechnet werden soll. 

Die so im 200msec-Takt entstehenden Messwerte sollen über 10 Minuten gemittelt werden.  
Von diesen 10-Minuten-Werten dürfen in einer Woche lediglich 5% die ihnen zugewiesene Hürde 
überspringen. 
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Die Tabelle zeigt die Maximalwerte zu den einzelnen Harmonischen, wie die EN50160 sie vorgesehen 
hat: 

 

Ungerade Harmonische Gerade Harmonische 

Keine Vielfache von 3 Vielfache von 3  

Ordnung h relative 
Spannung Uh 

% 

Ordnung h relative 
Spannung Uh 

% 

Ordnung h relative 
Spannung Uh 

% 

5 6,0 3 5,0 2 2,0 

7 5,0 9 1,5 4 1,0 

11 3,5 15 0,5 6 bis 24 0,5 

13 3,0 21 0,5   

17 2,0     

19 1,5     

23 1,5     

25 1,5     

Abb.: Werte einzelner Oberschwingungsspannungen bis zur 25. Ordnung in Prozent der 
Grundschwingung, Auszug aus der Norm EN 50160 

 

 

Man kann sehen, dass die angegebenen Grenzwerte für die 3., 9., 15. Harmonische eine Sonderrolle 
spielen. Schuld ist der durch diese Harmonischen üppig erzeugte Strom im Nullleiter auf 
Niederspannungsebene. 

 

 

Dazu folgende Skizze: 

Die Hoffnung eines jeden 4-Leiter-Systems mit 3 um 120 grad phasenversetzten sinusförmigen 
Spannungen und einem Nullleiter liegt darin, dass symmetrische Lastverhältnisse trotz Strömen 
zwischen Außenleiter und Nullleiter dafür sorgen, dass sich die Ströme im Nullleiter zu NULL 
addieren. 

Das folgende Beispiel macht dies deutlich: 

Abb.: Drei ohmsche Lasten in Sternschaltung 
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Die Ströme im Nullleiter summieren sich hier durch die gleichen Lasten zwischen Leiter und Nullleiter 
zu Null, denn alle 3 Ströme haben zwar die gleiche Amplitude, sind aber jeweils um 120 Grad 
phasenversetzt zueinander. Die Summe hieraus ist eben Null. 

 

Abb.: Addition dreier um jeweils 120° phasenversetzter Ströme zu 0 

 

Man kann hier sehr deutlich sehen: an jeder Stelle auf der Zeit-Achse addieren sich die 3 Werte aus 
I1+I2+I3 zu Null. 

 

Wenn nun die Versorgungsspannung nicht nur aus einem reinen 50Hz-Sinus besteht, sondern auch 
Harmonische beigemischt sind, dann ergibt sich für die Harmonischen ein anderes Bild: 

Die durch die 2. Harmonische verursachten Ströme haben einen Phasenversatz von 240 Grad 
zueinander. Diese Ströme addieren sich ebenfalls zu Null. 

Anders sieht es bei der 3. Harmonischen aus: hier haben die Ströme einen Phasenversatz von 360 
Grad zueinander und liegen damit wieder "voll in Phase", d.h.: die Ströme addieren sich perfekt zum 
3-fachen eines Phasenstroms auf. Das ist Strom, der trotz symmetrischer Lastverteilung auf dem 
Nullleiter fließt. 

Die 4. und 5. Harmonische machen wieder keine Probleme, auch hier addieren sich die Ströme im 
Nullleiter zu Null. Die 6. Harmonische produziert aber wieder einen Strom im Nullleiter, wie die 3. 
Harmonische. 

Mit der 9., 12., 15. usw. Harmonischen sieht es genauso aus. 

 

Um nun den durch diese Harmonischen verursachten Nullleiterstrom zu begrenzen, gibt es besondere 
Grenzen für die Harmonischen, deren Index ein Vielfaches von 3 ist. 
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Die geraden Harmonischen haben ebenfalls eine Sonderrolle in der Tabelle. Das liegt daran, dass 
gerade Harmonische im Netz nicht so häufig vertreten sind. Sie können nur durch einseitige 
Stromentnahme entstehen, d.h.: dadurch, dass nur einer Sinus-Halbwelle Strom entnommen wird, wie 
dies beispielsweise bei einer Einweggleichrichtung der Fall wäre. 

Die Norm geht aber davon aus, dass die Stromentnahmen auf der positiven und negativen Halbwelle 
in etwa gleich häufig vertreten sind, so dass sich nur vergleichsweise kleine Pegel zu den 
geradzahligen Harmonischen einstellen.  

 

Der durch die 3. Harmonische verursachte Strom im Nullleiter ist aber wirklich ein Problem: er führte 
schon in einigen Elektroinstallationen und Motoren zu einer Überhitzung des Nullleiters mit 
anschließendem Abbrand desselben. 

Netzharmonische führen aber nicht nur zu erhöhten Strömen im Nullleiter, sondern sie verursachen 
auch noch eine ganze Reiher anderer Effekte.  

So lassen sich elektronische Geräte mitunter erheblich durch diese Harmonischen stören: 
der flackernde Dimmer ist hier noch die harmloseste Erscheinung. 

 

Der folgende Flickenteppich zeigt exemplarisch den Anteil der 7. Harmonischen über die letzten  
2 Jahre, gemessen an einer 30 kV-Leitung: 

Abb.: carpet plot 7. Harmonische mit Maxima an Sommerabenden 

 

 

Beispiel: 

ein Energieversorger monierte, dass die Auslesung eines Zählers, der über ein analoges Modem an 
eine Leitstelle angebunden war, nicht immer zuverlässig funktionierte. Es gab Zeiten, in denen 
funktionierte alles und es gab Zeiten, da ging gar nichts mehr. Nun hat man bei der Kontrolle eines 
Analog-Modems noch gute Karten für die Überprüfung: ein Anruf mit einem normalen Telefon brachte 
die Erleuchtung: da waren Störungen auf der Leitung! Nachdem das Zähler-Modem abgehoben hat, 
war nicht nur das typische Modem-Pfeifen zu hören, sondern ein beständiges lautes Brummen tönte 
aus dem Hörer.  

Wie sich heraus stellte, lag das Telefonkabel in der Nähe einer Anschlussleitung zu einer Pumpen-
Station. Immer dann, wenn die Pumpen-Station lief, wurden kapazitiv Störungen in das Telefonkabel 
übertragen. Nun hat man am Telefon aber keine 50 Hz gehört, die werden ja ohnehin nicht 
übertragen. nein, man hat die Harmonischen gehört und von denen gab es reichlich. Und: je höher die 
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Frequenz der Harmonischen, desto einfacher hat sie es ja auch, sich kapazitiv ins Telefonkabel zu 
übertragen. 

Gut, diese Harmonischen kamen nicht AUS dem Netz, sondern sie gingen IN  das Netz. 
Wenn es aber genug von diesen Harmonischen-Quellen IM Netz gibt, dann kommen die 
Harmonischen auch irgendwann so AUS dem Netz. 

 

Es gibt eine Kennzahl, die den Gesamtoberschwingungsgehalt von der 2. bis zur 40. Harmonischen 
ausdrückt: das ist der THD = total harmonic distortion. Dieser Wert soll laut EN 50160 8% nicht 
überschreiten. Der THD ergibt sich aus der quadratischen Summe der Harmonischen-Anteile. 

 

Nun gibt es nicht nur störende Frequenzen auf der Netzspannung, die ein Vielfaches von 50 Hz sind, 
sondern auch solche, deren Frequenzen von der Netzfrequenz vollkommen losgelöst sind. 

Diese Signale nennt man dann Zwischenharmonische. 
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8 Zwischenharmonische 

Spannungsabfälle auf den Leitungen mit Zwischenharmonischen-Frequenzen entstehen immer dann, 
wenn elektrische Geräte eine getaktete Stromaufnahme haben, deren Takt-Frequenz kein natürliches 
Vielfaches der Netzfrequenz ist. 

Dies ist zum Beispiel bei den meisten Umrichter-Schaltungen der Fall, vor allem bei Dirkekt-
Umrichtern ohne Zwischenkreis. 

Die Zwischenharmonischen Spannungen wirken sich störend auf Kommunikationseinrichtungen aus: 
so lassen sich z.B. Rundsteuerempfänger massiv irritieren, da sie auf diese Art von Störung nicht 
derart geschickt reagieren können, wie es z.B. andere PowerLineCarrier-Techniken (kurz: PLC-
Techniken) können. 
 

Rundsteuerempfänger hören lediglich auf eine bestimmte Frequenz, die so gewählt ist, dass sie kein 
Vielfaches von 50 Hz ist. Die verwendeten Frequenzen liegen unterhalb weniger kHz. 
Ist diese Frequenz dann ausgerechnet im Zwischenharmonischen-Salat vorhanden, so wird sie vom 
Rundsteuerempfänger unter Umständen missverständlich als Signal interpretiert. 

Schlaue PLC-Techniken kommunizieren über eine Vielzahl von Frequenzen, die in der Regel mehrere 
kHz betragen. Sind die Störungen der einen Frequenz zu hoch, dann werden eben andere, weniger 
gestörte Frequenzen für die Kommunikation genutzt. Aber auch diese Technik kann man durch einen 
hohen Gehalt an Zwischenharmonischen in die Knie zwingen. 
  

Außerdem können sich Zwischenharmonische erheblich auf die Funktion von Licht-
Dimmerschaltungen auswirken. Zu früh oder zu spät zündende Thyristoren führen zur Erleuchtung mit 
unfreiwillig flackerndem Licht. 

 

Die EN 50160 sieht bislang keine Grenzwerte für Zwischenharmonische vor, aber es soll wohl 
irgendwann Grenzen hierzu geben. 

 

Anders herum erzeugen Rundsteuersendeanlagen oder andere PLC-Techniken auch selbst Signale 
im Zwischenharmonischen-Bereich. Diese Signale sind zwar gewollt, doch zieht auch hier die EN 
50160 Grenzen, die Dauer und Pegelstärke dieser Signale betreffend. 
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9 Signalpegel 

Signalpegel auf Stromleitungen entstehen immer dann, wenn Kommunikationseinrichtungen über die 
Stromleitung kommunizieren.  

Der wohl bekannteste Vertreter einer solchen Kommunikationseinrichtung ist das Rundsteuersystem. 
Hier sendet ein Rundsteuersender sinusförmige Signale einer festen Frequenz im Tonfrequenzbereich 
(< 2 kHz) in das Versorgungsnetz. Diese Signale überleben sogar den Transport über Trafos und 
gelangen letztlich direkt in die Niederspannungsebene, wo sie dann z.B. in Haushalten zur 
Tarifsteuerung oder in den Kommunen zur Steuerung der Straßenbeleuchtung dienen. 

Eine etwas jüngere Gattung der Kommunikation über die Stromleitung ist die gesamte PLC-Technik: 
hierbei steht PLC für PowerLineCarrier. Hier dienen die Stromleitungen der bidirektionalen 
Kommunikation innerhalb des Hauses, z.B. zur Lichtsteuerung oder zur Datenübertragung und 
außerhalb des Hauses zur Übermittlung von Zählerständen. Für die Übermittlung von Zählerständen 
ist zumeist der Elektrizitätszähler selbst mit der entsprechenden PLC-Technik ausgestattet.  
Die Gegenstelle für die Kommunikation befindet sich dann meist in der Trafostation. Von dort geht es 
dann über andere Kommunikationskanäle zur Zentrale weiter: z.B. über Mobilfunk oder einen 
Netzwerkanschluss. Die verwendeten Frequenzen zur Signalübertragung auf der Stromleitung liegen 
im kHz-Bereich bis hin zu einigen 100 kHz. 

 

Damit eine Kommunikation über Stromleitungen überhaupt funktionieren kann und störende Einflüsse 
limitiert werden, muss es auch hier Grenzwerte für Signalspannungen im fraglichen Frequenzbereich 
geben. 

Die EN 50160 sieht vor, dass die 3-Sekunden-Mittelwerte der Signalspannung über 99% eines Tages 
kleiner oder gleich den Werten des folgenden Bildes sind: 

 

 

Abb.: Signalspannungen (mit Signalfrequenzen) in Prozent der Nennspannung, 
Auszug aus der Norm EN 50160 
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D.h.: nur 1% der 3-Sekunden-Mittelwerte eines Tages dürfen höher sein als hier in der Grafik 
angegeben. 

 

Interessant für die PLC-Kommunikation innerhalb des Hauses sind allerdings Trägerfrequenzen 
zwischen 95 und 148,5 kHz. Hier äußert sich die Norm nur noch vage: man muss mit störenden 
Signalpegeln von bis zu 1,4V rechnen, die netzseitig in das Haus gelangen. Zum Beispiel vom 
Nachbarn.  
Dass die PLC-Kommunikation trotz dieser "Fremdsignale" funktioniert, ist dann die ambitionierte 
Aufgabe der Hersteller solcher Inhouse-PLC-Kommunikationstechniken. 

 

 

10 Spannungssymmetrie 

Die 3 Phasen der angelieferten Spannung sollen zwischen Außen- und Nullleiter nicht nur eine 
betragsmäßig gleiche Spannung aufweisen, sondern zudem in einem exakten 120-Grad-Winkel 
zueinander stehen. 

Dies macht dann das perfekte Drehfeld aus, damit kann man Synchron- und Asynchron-Maschinen 
effektiv und "rund" betreiben. 

Die Abweichungen von dieser Symmetrie wird als Unsymmetrie bezeichnet, deren Wert in % 
ausgedrückt wird. 

Hier sagt die EN 50160, dass 95% aller über jeweils 10-Minuten gebildeter Unsymmetriewerte bis zu 
2% betragen dürfen. An einigen Stellen des Netzes treten sogar Unsymmetrien von bis zu 3% auf. 
Das kann dann der Fall sein, wenn es in diesem Bereich viele einphasig oder 2-phasig betriebene 
Lasten gibt. 

 

Die Probleme, die durch ein unsymmetrisches Netz hervorgerufen werden, sind: 

 vom Sollwert abweichende Spannungswerte zwischen den Phasen 

 auch bei symmetrischer Last kompensieren sich im Nullleiter nicht alle Ströme zu Null, so 
dass im Nullleiter erhebliche Ströme fließen können  -> Überhitzung des Nullleiters 

 3-phasig betriebene Motoren laufen unrund (elliptisch) und können Lagerschäden durch 
Vibrationen davontragen. 
 
Außerdem ist ihr Wirkungsgrad reduziert, d.h.: trotz kleineren Drehmoments produzieren sie 
mehr Wärme. 

 

 

Wie ermittelt sich diese Unsymmetrie in % ? 

Die Ermittlung geht auf eine von dem Kanadier  Charles Legeyt Fortescue  1918 entwickelte 
Methode zurück. 

Er zeigte, dass es möglich ist, ein unsymmetrisches 3-Phasen-Spannungssystem dadurch zu 
erzeugen, dass man einem symmetrischen 3-Phasen-System (dem Mitsystem) ein weiteres 
symmetrisches 3-Phasen-System mit gegenläufiger Drehrichtung (das Gegensystem) und ein 
weiteres 3-Phasen-System mit 3 in Phase liegenden Spannungen (das Nullsystem) hinzuaddiert. 

Also: unsymmetrisches 3-Phasen-Spannungssystem =  Mitsystem + Gegensystem + Nullsystem 
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Aus Sicht einer Synchron- oder Asynchronmaschine erzeugt das unsymmetrische Spannungssystem 
wirklich 2 gegenläufige Drehfelder: 
   - das vom Mitsystem erzeugte Drehfeld: dies treibt den Motor an, 
   - das vom Gegensystem erzeugte Drehfeld: dies bremst den Motor wieder aus, 
   - das Nullsystem. Dieses trägt zur Motorbewegung nicht bei, da es kein Drehfeld ist. Hier liegen  
     ja alle 3 Spannungen in Phase.  

 

Die folgende Skizze zeigt dies an einem Beispiel: 

 

Abb.: Skizze zu Mitsystem, Gegensystem, Nullsystem und  
          resultierendem unsymmetrischen System 

 

 

Die Spannungsunsymmetrie gibt nun das Verhältnis der Spannungen vom Gegensystem zum 
Mitsystem in % an. 
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11 Nutzen der Messung auf Mittelspannungsebene 

Eine Messung an ausgewählten Punkten des Spannungsnetzes, z.B. an den Umspannwerken und an 
den Enden der Mittelspannungsabzweige, ergibt einen Überblick über den Status des Gesamtnetzes. 

Langzeitbeobachtungen der einzelnen Netzgrößen, z.B. in Form der vorgestellten Flickenteppiche, 
zeigen die Veränderungen des Netzes im Laufe der Zeit auf. 

Die hieraus gewonnenen Informationen kann man dann zur Entscheidungsfindung einsetzen, an 
welchen Stellen in das Netz investiert werden sollte: 

 Wo sollte man eine neue Trafostation bauen? 

 Wo sollte man die Leitungen verstärken ? 

 Wo den größeren Trafo einbauen ? 

 

Denn: egal, was am Stromnetz geändert oder gebaut wird, meist ist es richtig teuer. 

Wenn man hier die richtige Auswahl treffen kann, wo sich die Investition überhaupt lohnt und wo nicht, 
dann kann man als Netzbetreiber seine Kosten minimieren, liquide Mittel effizienter einsetzen und 
Gewinne steigern. 

Also: intelligent in das Netz investieren durch gute Kenntnisse der Netzverhältnisse und  
als Folge davon --> Gewinne optimieren. 
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12 Schluss 

Das folgende Bild zeigt einen automatisch erstellten Wochenreport zu einer Netzqualitätsanalyse nach 
EN 50160, in dem alle gemessenen Merkmale die vorgegebenen Grenzwerte einhielten. 

 

Abb.: Wochenbericht aus einem System zur Netzqualitätsanalyse 

 

Solch ein Bericht ist dann der Beleg für ein "5-Sterne-Netz".  

Mit solch einem Messergebnis steht dann auch der Werbung mit dem "Qualitätsstrom nach EN50160" 
nichts mehr im Weg. 


