
 
TRENDS & TECHNOLOGIE � MESSEN /SENSORIK

34 IEE 50. Jahrgang 03-2005

Fehlersuche in 3-Phasennetzen 

Wirtschaftlichkeit und 
Ergonomie vereint 

 
Empfindliche Elektronik 
Eine häufige Ursache für Transienten 
sind nicht zu vermeidende Schalthand-
lungen im Netz. Aber auch das Auslösen 
einer Schmelzsicherung verursacht im 
Niederspannungsnetz eine erhebliche 
Spannungsspitze, da diese Sicherungen 
strombegrenzend löschen. Die hiermit 
verbundene Steilheit des Stromabrisses 
ist für Transienten bis zu mehreren tau-
send Volt verantwortlich. 
Auf der Verbraucherseite wird die Mikro-
elektronik heute mit Spannungen ab 5 V 
abwärts betrieben. Dadurch sind sie viel 
anfälliger gegen Störungen aus dem 
Stromversorgungsnetz. Außerdem erhö-
hen Vernetzungen von Netzwerk- und 
Signalkabeln die Gefahr induktiver und 
kapazitiver Einstreuungen. Kommen 
Puls umrichter zum Einsatz, treten Tran-
sienten sogar mit der Taktfrequenz von 
mehreren 1000 Mal pro Sekunde auf. 
 
Problematische Gleichrichtung 
Heutzutage werden elektronische Ver-
braucher mit gleichgerichteter Netz-
spannung betrieben. Dazu gehören 
Schaltnetzteile aller Art, z. B. in PCs, Fern-
sehern oder Niedervolt-Halogenleuch-
ten. Auch elektronische Vorschaltgeräte 
für Leuchtstoffröhren benötigen eine 
gleichgerichtete Spannung. Hinzu 
kommt der weit verbreitete Einsatz von 
Stromrichtern bei drehzahlvariablen An-
trieben. Da die Kombination aus Gleich-
richter und Glättungskondensator puls-

förmige Ströme aus dem Netz entnimmt, 
führen alle diese Lasten in der Netzrück-
wirkung zu einer Abflachung der Sinus-
form und damit zu Oberschwingungen in 
der Netzspannung. Der Neutralleiter 
führt die durch drei teilbaren Ober-
schwingungsströme ab und wird da-
durch unerkannt überlastet. Die eintre-
tende Spannungsverlagerung durch den 
offenen Sternpunkt wirkt sich verhee-
rend auf die angeschlossenen Geräte 
aus. Ebenfalls besteht die Gefahr eines 
Brandes durch den überhitzten Neutral-
leiter. 
Oberschwingungen beeinflussen außer-
dem Kompensationsanlagen, indem sie 
insbesondere die höheren Ordnungszah-
len regelrecht ‘ansaugen’ und die Kom-
pensationsanlage durch Überhitzung 
zerstören. Die heutigen Oberschwin-
gungsbelastung der Netze lassen sich 
durch Verdrosselungen nicht mehr aus-
gleichen. Hier helfen nur noch intelligen-
te aktive Filter weiter. Diese sind selbst-
einstellend, resonanzfrei, kaskadierbar 
und kompensieren jede Phase einzeln. 
 
Schwankende Spannung 
Viele Verbraucher wie produktionstech-
nische Anlagen sowie deren Steuer- und 

Mit einer dreiphasigen Netzanalyse lassen sich Fehlerquellen bei der 
Energieversorgung sicher lokalisieren. Nur war diese bisher immer kom-
plex und teuer. Mit der 430-Serie von Fluke lassen sich die Messungen 
nicht nur wirtschaftlich, sondern auch normgerecht durchführen.  

Wirtschaftliche Netzanalyse: Das Fluke 
434 erlaubt mobile Messungen nach EN 
61000-4-30 und EN 50160. 

� Störungen in Energieversorgungsnet-
zen nehmen mehr und mehr zu. Die viel-
fältigen Ursachen bewirken Produktions-
stillstände und Rechnerausfälle, was zu 
Schäden in Millionenhöhe führen kann. 
Ein erster Schritt auf dem Weg aus der 
Misere ist die Messung der Netzqualität. 
Erst dann lassen sich die Fehler finden 
und anschließend die Probleme behe-
ben. Dafür werden Messmittel benötigt, 
die Protokollierung und Servicefunktio-
nen vereinen. 
Die am häufigsten auftretenden Störun-
gen sind Transienten, Oberschwingun-
gen, Spannungsschwankungen und Un-
symmetrien. Um geeignete Gegenmaß-
nahmen treffen zu können, muss man 
zuerst wissen, welche Ursachen und Aus-
wirkungen die Störungen haben. 
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Fluke 433 und 434 wurden als professio-
nelle Messgeräte für Anwendungen in al-
len Bereichen konzipiert, in denen die 
Qualität der Stromversorgung kritisch ist. 
Zur Fehlersuche an dreiphasigen Anlagen 
eignen sie sich durch ihre Vielseitigkeit, 
automatische Mess- und Aufzeichnungs-
funktionen und einfache Bedienbarkeit. 
Sie messen alle Parameter eines Strom-
versorgungssystems, wie Echteffektiv-
spannung und -strom, Frequenz, Leis-

Häufige Fehlerquelle: 
Transienten gefährden 
die Mikroelektronik, 
da sie im Netz schon 
mal bis 3000 V errei-
chen können (oben die 
Anzeige am Gerät, 
unten die detaillierte 
Darstellung). 

tung, Leistungsaufnahme, Unsymmetrie 
und Flicker, in Übereinstimmung mit der 
neuen EN-Norm EN 61000-4-30. Außer-
dem können sie Oberschwingungen 
aufzeichnen und verfolgen. Sie erfassen 
auch automatisch Ereignisse wie Tran-
sienten (von nur 5 µs und mit einer 
Spannung von bis zu 6 kV), Unterbre-
chungen, schnelle Spannungsänderun-
gen sowie Spannungseinbrüche und 
-erhöhungen.

Regeltechnik werden durch Spannungs-
schwankungen über eine oder mehrere 
Perioden beeinträchtigt. Treten diese 
Schwankungen gehäuft in kurzer Zeit auf 
(5 bis 30 Hz), spricht man von Flicker. Die-
se lassen sich nach EN 50160 bewerten. 
Die Ortung der Flicker ist jedoch schwieri-
ger, da man die Störquelle – meist eine 
schwankende Last wie ein Schweiß-
automat oder ein Fotokopierer – finden 
muss. Daher ist die ’Ortungsfähigkeit‘ ei-
nes Netzanalysators eine so wichtige Ei-
genschaft. 
Auch Unsymmetrien, die in der Regel 
durch unsymmetrisch verteilte Phasen-

belastungen entstehen, stören das Netz. 
Dabei führt die Wirklast hauptsächlich 
zu den unterschiedlichen Spannungen, 
während die Blindlast, also der unter-
schiedliche cos phi, Phasenabweichun-
gen von den idealen 120° verursacht.  
 
Normgerechte Messung 
Solche Fehlerquellen kann man nur mit 
hochwertiger Netzqualitätsmesstechnik 
erfassen. Auf Grund der komplexen Be-
dienbarkeit und dem hohen Preis war die 
Anschaffung solch eines Messsystems 
nicht immer wirtschaftlich. Dieses Prob -
lem hat Fluke nun mit dem Messgerät 
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434 gelöst. Die 430-Serie erleichtert dank 
der einfachen Handhabung und Benut-
zerführung die Messungen nach den 
Normen EN 61010, EN 61000-4-30 und EN 
50610.  
� Die EN 61010 beschreibt den Aufbau 

der Messtechnik hinsichtlich der Si -
cherheit des Anwenders. Da Netzana -
lysatoren in Hochenergieumgebungen 
eingesetzt werden, ist die Einhaltung 
dieser Norm extrem wichtig.  

� Die EN 61000-4-30 dagegen be-
schreibt mit ih ren Unternormen, wie 
das Messgerät intern die Daten erfas-
sen und pro tokollieren muss. Z. B. müs-
sen Ober schwingungen mit jeweils 
zehn Perioden erfasst werden. 

�In der EN 50160 ist die vom Energiever-
sorger zu liefernde Spannungsqualität 
festgelegt.  

Rote Balken kennzeichnen Normverstö-
ße und grüne Balken zeigen deren Einhal-
tung an. Zur detaillierteren Analyse muss 
man nur den Cursor auf den interessie-
renden Balken fahren und die ’Enter‘-Tas-
te drücken. 
 
Automatisch messen  
und analysieren 
Eine Besonderheit der 430-Serie ist die 
AutoTrend-Funktion. Sie ermöglicht es, 
vollautomatisch sämtliche Messwerte zu 

erfassen und schon während der laufen-
den Messung Ergebnisse zu analysieren. 
Dies spart Zeit, da weder das Instrument 
speziell eingestellt, noch die Messungen 
einzeln gestartet werden müssen.  
Die für den mobilen Einsatz optimierten 
robusten Instrumente lassen sich über 
sieben Stunden lang mit einer Akkula-
dung netzunabhängig betreiben. Ihr gro-
ßer Datenspeicher fasst bis zu 50 Schirm-
bilder und bis zu zehn Messungen mit je-
weils 32 Parametern – einschließlich Ge-
räteeinstellungen und Trenddaten – die 
über einen Zeitraum von mehr als einem 
Jahr aufgezeichnet werden. Alle Daten 
sind über die FlukeView-Software zur 
Analyse oder Einbindung in Protokolle an 
einen PC übertragbar. Beide Modelle ver-
fügen außerdem über vielseitige Oszil-
loskopfunktionen. 

Übersichtlich und normge-
recht: Bei verschiedenen 
Messungen wird farblich 
genau angezeigt, welche 
Norm erfüllt wird und 
welche nicht.

Serie 430 750 
Fluke 
www.fluke.de 


