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Selbsthilfe-Leitfaden zur Beurteilung der Netzqualität
Dieser Leitfaden ermöglicht eine rasche Selbsteinschätzung um zu entscheiden, ob Ihre Organisation ein Pro-
gramm zur Verbesserung der Netzqualität auflegen sollte. Die Liste der potenziellen Netzqualitäts-Probleme
ist erstaunlich lang. Die Probleme der Netzqualität sind komplex, und oft muss für ihre Identifizierung und
Beseitigung eine Gruppe von Spezialisten zusammengestellt werden. Gleichartige Symptome, wie zum Bei-
spiel die Überhitzung von Betriebsmitteln, kann verschiedene Ursachen haben (Oberschwingungen, unsym-
metrische oder Überlast), und jede erfordert eine andere Lösung.

Sind Sie ein wahrscheinliches Opfer von 
Netzqualitäts-Problemen?
Ob es wahrscheinlich ist, dass Sie unter Problemen der Netzqualität zu leiden haben oder nicht, hängt ab von

◆ der Qualität der Spannung, die Ihr Stromversorger zur Verfügung stellt,

◆ den Arten der Lasten in Ihrer Anlage,

◆ der Empfindlichkeit Ihrer Betriebsmittel gegenüber verschiedenen Arten von Störungen.

Es gibt keine Rundum-Standardlösung. Für jeden Standort muss eine optimale technische und wirtschaftliche
Lösung entwickelt werden, die die drei oben genannten, miteinander in Wechselwirkung stehenden Faktoren
berücksichtigt. Dieser Leitfaden behandelt nicht so sehr die Probleme des Stromversorgers, die an anderer
Stelle ausführlich besprochen wurden, sondern konzentriert sich auf diejenigen Aspekte der Netzqualität, die
der Kontrolle des Anlagenbetreibers unterliegen.

Typische Probleme
Die folgende Prüfliste bietet einen Überblick über die häufigsten Netzqualitäts-Probleme. Nach einer Studie,
die das Europäische Kupferinstitut im Jahr 2001 in 1400 Anlagen in acht Ländern durchgeführt hat, hat jede
einzelne Anlage in Europa mit einer Wahrscheinlichkeit von 5 % bis 20 % mit einem oder mehreren der aufge-
führten Probleme zu tun. Normalerweise leidet die Hälfte der Anlagen in energieintensiven Betrieben oder
entsprechend genutzten Bürogebäuden an zwei oder mehr Problemen. Nur sehr wenige Standorte sind frei
von Schwierigkeiten (siehe Abb. 1).

Abbildung 1: Die häufigsten Netzqualitäts-Probleme, erfasst an 1400 Standorten in 8 Ländern

Natürlich ist schlechte Netzqualität nicht die Ursache eines jeden Auftretens genannter Probleme. Zum Bei-
spiel können Computer-Abstürze mit der verwendeten Software zusammenhängen. Darüber hinaus ist es
ohne detaillierte Messungen oft schwierig, den Ursprung von Problemen auf Ursachen entweder vor dem
Zähler (d. h. auf der EVU-Seite des gemeinsamen Einspeisepunkts) oder hinter dem Zähler (d. h. auf der
Kundenseite des gemeinsamen Einspeisepunkts) zurückzuführen.
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Computer-Abstürze
Erdströme, die in der Anlage entstehen, führen zu einer Potenzial-Differenz zwischen den aktiven Leitern (zu
denen auch Neutral- und PEN-Leiter zählen) und der eigentlichen Erde (PE/PA). Obwohl diese Störspannung
klein ist, so kann sie im Vergleich zu der Signalspannung der EDV-Anlage (von wenigen Volt) doch erheblich
sein. Die PC-Hardware ist darauf ausgelegt, die Empfindlichkeit gegen derartige Störungen zu minimieren,
aber sie können nicht vollständig ausgeschaltet werden, zumal diese Störungen immer häufiger werden. In
moderne Kommunikationsprotokolle sind Algorithmen zur Fehler-Erkennung und -Behebung integriert, die
bei fehlerhaften Daten eine erneute Übertragung erfordern – und dadurch den Datendurchsatz reduzieren. Als
Folge davon werden PCs häufig langsamer oder hängen sich auf, ein häufiges Phänomen in den Büroland-
schaften unserer Tage.

In einem Versorgungsnetz nach dem TN-C-System führt der kombinierte Neutral- und Erdleiter ständig Strom
und verursacht dadurch Spannungsfälle. Die Erdpotenzial-Bezugsebene verschiedener Computer auf ver-
schiedenen Stockwerken befindet sich nicht mehr auf demselben Potenzial. Es fließen Ströme, zum Beispiel in
den Schirmen von Datenleitungen, da die Schirme zur Wahrung der geforderten elektromagnetischen Ver-
träglichkeit an beiden Enden mit der Erde verbunden sind.

Bildschirmflimmern
Oberschwingungsströme durch drei teilbarer Ordnung addieren sich im Neutralleiter. In einem TN-C-System
sind der Neutralleiter und der Schutzleiter kombiniert und an vielen Stellen mit dem Gebäude verbunden.
Dadurch können Rückleiterströme überall in den Metallstrukturen des Gebäudes fließen und unkontrollierte
und auch unkontrollierbare Magnetfelder erzeugen. In Extremfällen können diese Felder zum Flimmern von
Computermonitoren führen. Neutralleiterströme müssen immer zum gemeinsamen Einspeisepunkt zurück-
geführt werden, wozu, wie in TN-S- und TN-C-S-Systemen, ein getrennter Leiter benutzt wird. Tatsächlich ver-
bessert die Praxis, in einer Anlage nur einen einzigen Erdungspunkt (Verbindungspunkt zwischen Neutral-
und Schutzleiter) einzurichten, die Sicherheit und vor allem die elektromagnetische Verträglichkeit der Anlage
ganz erheblich.

Flackern der Beleuchtung
Kurzzeitige Spannungsänderungen, die aus Schaltvorgängen, Kurzschlüssen und Laständerungen herrühren,
können zum Flimmern der Beleuchtung führen. Das zulässige Ausmaß dieses Flimmerns wird durch inter-
nationale Normen auf Grund von Wahrnehmungskriterien geregelt. Exzessives Flimmern kann Migräneanfälle
auslösen und ist für einige Fälle des so genannten „Sick-Building-Syndroms“ verantwortlich.

Überhitzung nicht voll ausgelasteter Transformatoren
Oberschwingungen verursachen zusätzliche Verluste in Transformatoren. Wenn ein Transformator nahe an
seiner Nennlast betrieben wird, können diese Verluste zu frühzeitigem Ausfall durch Überhitzung und Heiß-
punkten in der Wicklung führen. Bei dem gegenwärtigen Trend, die Anlagen bis an die Belastungsgrenze zu
fahren, und der zunehmenden Verschmutzung von Niederspannungsnetzen durch Oberschwingungen tritt
dieses Problem immer häufiger in Erscheinung.

Verluste in Transformatoren setzen sich aus Streuverlusten im Transformatorkern sowie Wirbelstromverlusten
und Ohmschen Verlusten in den Wicklungen zusammen. Von diesen bereiten die Wirbelstromverluste die
meisten Probleme, wenn Oberschwingungen vorhanden sind, denn sie nehmen in etwa mit dem Quadrat der
Frequenz zu. In einem typischen Gebäude mit gemischten Lasten sind die Wirbelstromverluste der Transfor-
matoren ungefähr neunmal höher als erwartet und verdoppeln in etwa die Verluste der Gesamtlast. Um die
zusätzlichen Verluste bestimmen zu können, muss das Oberschwingungsspektrum des Laststroms bekannt
sein.

Drehfeldmotoren
In direkt am Netz laufenden Drehfeldmotoren verursachen Spannungsoberschwingungen zusätzliche Verlus-
te. Die Oberschwingung fünfter Ordnung erzeugt ein Drehfeld in Gegenrichtung, während die Oberschwin-
gung siebter Ordnung ein Drehfeld über der synchronen Drehzahl des Motors erzeugt. Das daraus resultieren-
de pulsierende Drehmoment verursacht starke Abnutzungserscheinungen an Kupplungen und Lagern. Da die
Drehzahl fest liegt, wird die in diesen Oberschwingungen enthaltene Energie als zusätzliche Wärme abgege-
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ben, was zu vorzeitiger Alterung führt. Oberschwingungsströme werden auch im Rotor induziert und erzeu-
gen zusätzliche Abwärme.

Drehzahlvariable Geräte verursachen ihre eigenen Probleme. Sie neigen dazu, empfindlich auf Spannungs-
einbrüche zu reagieren, die die Unterbrechung aufeinander abgestimmter Produktionslinien zur Folge haben.
Sie sind oft in einiger Entfernung vom Motor installiert und verursachen durch die steilen Spannungs-
anstiegsflanken Spannungsspitzen.

Beim Neustart eines Motors nach einem Spannungseinbruch ist besondere Aufmerksamkeit geboten, wenn
der Motor normalerweise dicht an der Volllast arbeitet. Die zusätzliche Wärme, die der Einschaltstrom beim
Hochfahren erzeugt, kann zum Ausfall des Motors führen. Die optimale Bemessung von Motoren sollte Fol-
gendes in Betracht ziehen:

◆ Der Motor sollte so ausgelegt werden, dass er bei einer Last von etwa 70 % seinen höchsten Wirkungs-
grad erreicht.

◆ Die Häufigkeit von Spannungseinbrüchen sowie die zulässige Wartezeit, bis der Motor wieder in
Betrieb genommen wird.

Leitungsüberhitzung durch Skineffekte
Alle Oberschwingungen verursachen zusätzliche Verluste in den Außenleitern. Der Skineffekt, der bei 50 Hz
vernachlässigt werden kann, beginnt von 350 Hz (Oberschwingung siebter Ordnung) an aufwärts eine Rolle zu
spielen. So hat beispielsweise ein Leiter mit 20 mm Durchmesser bei 350 Hz einen 60 % größeren Schein-
widerstand als sein Gleichstrom-Widerstand. Der erhöhte Widerstand und mehr noch die höhere Reaktanz
(auf Grund der höheren Frequenz) führen zu einem größeren Spannungsfall und einer größeren Spannungs-
verzerrung.

Korrekte Funktion von Prozessüberwachungsgeräten
Schwere Verzerrungen durch Oberschwingungen können zusätzliche Nulldurchgänge innerhalb eines Zyklus
der Sinusschwingung erzeugen und empfindliche Messinstrumente beeinträchtigen. Die Synchronisation von
Prozessüberwachungsgeräten für kontinuierliche Produktionsprozesse kann gestört werden, EDV-Anlagen
können sich aufhängen.

Datenstau
Erdschlussströme verursachen längs des Erdleiters kleine Spannungsfälle. In einem TN-C-System führt 
der kombinierte Erd- und Neutralleiter ständig erhebliche Ströme, vorwiegend Oberschwingungen dritter
Ordnung. Auf Grund der zunehmenden Nutzung von Niederspannungssignalen in IT-Anlagen nimmt die Zahl
der Bitfehler so weit zu, dass das gesamte Netz zusammenbricht. Wie viele große und kleine Netzwerke in
Privatbesitz genießen dieses Phänomen wohl nahezu jede Woche? Aus irgendeinem unerklärlichen Grund
hängt sich das System auf, die E-Mail versagt, es ist nicht mehr möglich, etwas auszudrucken ...

Probleme mit Blindstrom-Kompensationsanlagen
Oberschwingungsfrequenzen können mit Resonanzfrequenzen zusammenfallen, die die Streuinduktivität
von Transformatoren mit diesen Kompensations-Kondensatoren haben. Dies erzeugt Überspannungen oder
Überstrom und führt zu vorzeitigen Ausfällen. Darüber hinaus besteht das allgemeine Problem, dass Messge-
räte eventuell die Belastung der Blindstrom-Kompensationsanlage nicht korrekt messen, da sie fälschlich den
Oberschwingungsanteil am Strom mitmessen (siehe Band 3.2.2 dieses Leitfadens).

Probleme mit besonderen (langen) Leitungen oder beim Aufschalten großer
Lasten
Lange Leitungen bedeuten eine höhere Impedanz, die zu größeren Spannungsstörungen durch Einschalt-
ströme führt, wenn zum Beispiel ein Motor hochläuft oder ein Computer eingeschaltet wird. Oberschwin-
gungsströme, die durch drehzahlvariable Antriebe oder Schaltnetzteile am Ende langer Leitungen erzeugt
werden, führen zu größerer Spannungsverzerrung. Daher sollte man bei langen Stromleitungen größere Quer-
schnitte wählen, um das Ausmaß des Spannungsfalls zu senken. Als Nebeneffekt haben stärkere Stromleitun-
gen geringere Verluste. Wenn sie mehr als 3000 Stunden jährlich belastet werden, amortisieren sich die stärke-
ren Leitungen in sehr kurzer Zeit.
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Überlastete Neutralleiter
Ein Dreiphasen-System besteht aus drei Außenleitern und einem Rückleiter, der die Unsymmetrie zwischen
den drei Außenleitern trägt. Da sich jedoch die Oberschwingungen dritter Ordnung addieren, fließen im Neu-
tralleiter erhebliche Ströme. Da in der Vergangenheit viele Neutralleiter nur mit halbem Querschnitt ausgelegt
wurden, kann diese Situation selbst dann schon kritisch werden, wenn die Außenleiter bei Weitem noch nicht
ausgelastet sind.

Fehlauslösungen von Schutzorganen
Einschaltströme können Leistungsschalter zum Auslösen bringen. Es ist möglich, dass Leistungsschalter die
Ströme der Grundschwingung und verschiedener Oberschwingungen nicht korrekt addieren und so eine Fehl-
auslösung verursachen, oder dass sie überhaupt nicht auslösen, wenn sie es sollten. Ableitströme können
Werte erreichen, die Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen zur Auslösung bringen.

Die Maßnahmen gegen Fehlauslösungen dürfen die Sicherheit des Personals vor Ort nicht gefährden. Die
allgemeine Lösung besteht darin, Einschaltströme und Erdschlussströme zu reduzieren, indem die Betriebs-
mittel auf mehrere Stromkreise verteilt werden, die jeweils geringere Lasten speisen. Es sollten speziell ausge-
legte Leistungsschalter eingesetzt werden, die Oberschwingungen bewältigen können. Überdimensionierung
des Schutzschalters ist niemals die richtige Lösung.

Forderungen des EVU für das Verteilnetz belastende Rückwirkungen
Nicht viele Stromversorger stellen (bisher) die Netzverschmutzung durch Oberschwingungen in Rechnung, so
wie es für Blindleistung gängige Praxis ist. In Zukunft könnten sie allerdings damit beginnen, da auch Ober-
schwingungen zur suboptimalen Auslastung des Stromverteilungssystems führen.

Lösungen
Die Liste möglicher Lösungen für Netzqualitätsprobleme ist wiederum lang und unvollständig. Abbildung 2
führt die Lösungen auf, die einer Untersuchung zu Folge an 1400 Standorten in 8 Ländern zur Anwendung
kamen.

Abbildung 2: Die häufigsten Lösungen für Netzqualitätsprobleme, in Prozent der Nennungen an
1400 Standorten in 8 Ländern

Es ist wichtig zu bedenken, dass es keine einzelne Lösung für alle Netzqualitätsprobleme gibt. Für jede Art von
Problemen gibt es eine Reihe von möglichen Ansätzen zur Schadensminderung, von denen jeweils mehrere
erfolgreich angewendet werden können. In der Praxis bestehen meistens mehrere Probleme nebeneinander,
und die ausgewählten Lösungen müssen miteinander und mit den in der Anlage vorhandenen Lasten verträg-
lich sein. Man muss sich vor Zauberlösungen aus der Wundertüte hüten, die oft heftig beworben werden und
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angeblich ein bestimmtes Problem unter allen Umständen beheben können – in der Praxis gibt es solche
Lösungen nicht! Die Planer müssen immer die optimale Mischung von Problemlösungen für die Probleme
suchen, die in der Anlage bereits auftreten und die in der Zukunft zu erwarten sind. Diese Lösungen sollten
möglichst robust sein.

Ebenso wichtig ist es, sich darüber im Klaren zu sein, dass die elektrischen Lasten nicht statisch sind. Unter-
schiede in den Betriebszyklen der Anlage und Änderungen in den Arbeitsabläufen führen zu einer sich ständig
wandelnden Lastenverteilung. In einem großen Bürogebäude zum Beispiel ergeben sich möglicherweise Hun-
derte von Änderungen pro Jahr, so dass sich die „Oberschwingungskultur“ – das Spektrum der gesamten Ober-
schwingungsströme – ständig wandelt. Die Oberschwingungsprofile von IT-Anlagen gleichen sich nicht aus,
sondern addieren sich, und dies besonders bei den wichtigen Oberschwingungen dritter und fünfter Ordnung.
Der Betrieb von Anlagen mit kurzen Betriebszyklen, wie zum Beispiel Aufzüge und Metallbearbeitungsanlagen
(sei es am selben oder an benachbarten Standorten), verursacht lokale Spannungsschwankungen, die sich 
zu jenen addieren, die im Versorgungssystem entstehen. Daraus ergibt sich, dass Netzqualitätsprobleme oft
statistischer Natur sind und eine sorgfältige Überwachung erforderlich wird, um sie vollständig zu erfassen.

Die Kosten der Netzqualitätsprobleme durch Produktionsausfälle und Unterbrechungen variieren je nach
Branche sehr stark. Die Kosten der Maßnahmen zur Schadensminderung fallen jedoch häufig in den typischen
Investitionsrahmen der Industrie und des Handels für Investitionen, die sich innerhalb von 2-3 Jahren amor-
tisieren. Natürlich betragen die Kosten für vorbeugende Maßnahmen – indem Probleme bereits in der
Planungsphase vermieden werden – nur 10 % bis 20 % der Kosten, die beim Einbau von Maßnahmen zur Scha-
denminderung in einer laufenden Anlage entstehen (siehe Band 2 dieses Leitfadens). Leider ist die endgültige
Last bei Gebäuden in der Planungs- und Bauphase im Allgemeinen unbekannt, so dass es schwierig ist, mög-
liche Netzqualitätsprobleme und ihre Kosten zu bestimmen. Der Ingenieur der Zukunft wird in der Lage sein,
das wahrscheinliche Ausmaß der Probleme zuverlässig vorauszusagen, und er wird über die praktischen
Erfahrungen verfügen, um sie zu lösen. Gleichzeitig werden vielleicht die Eigentümer und Betreiber von
Gebäuden erkannt haben, dass Vorbeugen immer besser ist als Heilen.

Überspannungsschutz
In der Praxis die Lösung Nummer eins. Sie wird in Band 6 dieses Leitfadens ausführlich dargestellt.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Es gibt nur sehr wenige Anlagen mit nennenswerten IT-Betriebsmitteln oder Prozess-Überwachungsgeräten,
die nicht über irgendeine Art von unterbrechungsfreier Stromversorgung verfügen. Dies reicht von einer oder
mehreren Klein-Einheiten, die einzelne Computer schützen, bis zu einer großen Zentraleinheit mit einer
Nennleistung bis 1 MVA. Die USV-Strategie muss sorgfältig durchdacht werden, weil USV-Energie gespeicher-
te Energie ist, die schon bei ihrer Erzeugung erhebliche zusätzliche Verluste verursacht hat. Sie ist teuer und
sollte nur selektiv eingesetzt werden. Der sparsamste Ansatz besteht darin, die USV nur zu nutzen, um die
Computerserver, Prozess-Überwachungsgeräte und Sicherheitseinrichtungen lange genug zu versorgen, um
eine geordnete Abschaltung oder/und Evakuierung zu ermöglichen – dadurch verbleiben alle nicht ange-
schlossenen Computer und Hilfsanlagen ohne Energie. Am anderen Ende des Spektrums kann die USV so
ausgelegt sein, dass sie praktisch die gesamte Funktion der Anlage so lange aufrecht erhält, bis eine Notstrom-
versorgung ans Netz gehen kann. In den meisten Situationen wird das Optimum irgendwo zwischen diesen
beiden Extremen liegen. Diese Probleme werden in Band 4 dieses Leitfadens ausführlicher dargestellt.

Notstrom-Generatoren
Wegen der Verzögerung beim Anfahren ist der Generator die zweite Verteidigungslinie gegen Stromausfälle.
Dieses Betriebsmittel kann einen großen Teil der Lasten über eine lange Zeit mit Energie versorgen.

Echt-Effektivmessung
Messen bedeutet Wissen. Die Werte der Echt-Effektiv-Messung können erheblich höher ausfallen als die feh-
lerhaften Werte, die mit Mittelwert-Messgeräten gemessen werden. Zum Glück gibt es an den meisten Stand-
orten ein Echt-Effektivwert-Messgerät vor Ort. Um jedoch vollständige Sicherheit zu erreichen, müssen alle
Messmittel Echt-Effektivwert-Messgeräte sein.

Selbsthilfe-Leitfaden zur Beurteilung der Netzqualität

5



Transformatoren mit herabgesetztem Nennwert
Die Praxis, die Nennwerte von Transformatoren für Oberschwingungslasten herabzusetzen, in der IEC-Norm
61378-1 „Transformers for industrial applications – Transformatoren für industrielle Anwendungen“ ist gut
dokumentiert, jedoch noch wenig verstanden. Es sei bemerkt, dass die zusätzliche Wärme, die durch die Ver-
schmutzung durch Oberschwingungen erzeugt wird, zu einer eklatanten Verkürzung der Lebensdauer führen
kann. Der Einsatz von Transformatoren mit K-Faktor, die speziell zur Bewältigung von Oberschwingungen
entwickelt wurden, sollte gegenüber Transformatoren mit herabgesetztem Nennwert bevorzugt werden, da
der Transformator mit K-Faktor so ausgelegt ist, dass er weniger Verluste durch Wirbelströme erleidet. Ein
Transformator mit herabgesetztem Nennwert produziert größere Verluste – er wird einfach zu groß ausgelegt,
damit die zusätzlich entstehende Wärme abgeleitet werden kann. In der Praxis ist es schwierig, die Herab-
setzung des Nennwertes eines Transformators über die gesamte Nutzungsdauer beizubehalten – während die
Last ansteigt, wird die Herabsetzung des Nennwertes leicht übersehen, und der Transformator wird erheblich
überlastet.

Motoren mit herabgesetztem Nennwert
Spannungs-Unsymmetrie und Oberschwingungsströme führen zu zusätzlichen Verlusten in Elektromotoren,
so dass der Motor nicht voll bis zu seiner Nennleistung belastet werden kann. Die NEMA (National Electrical
Manufacturers Association, das US-amerikanische Gegenstück zum deutschen ZVEI) gibt einige Anleitungen,
wie der Nennwert eines Motors bei Oberschwingungsspannungen herabgesetzt werden kann.

Motoren mit hohem Wirkungsgrad (Wirkungsgradklasse 1) sparen nicht nur Energie und somit Geld, sondern
sind auch widerstandsfähiger gegen einige der zuvor erwähnten Probleme. Durch die Verwendung von mehr
und besserem Material werden sie weniger warm und sind somit besser geeignet, die zusätzliche Wärme zu
bewältigen, die durch Oberschwingungen oder Einschaltströme beim Hochfahren nach einem Spannungsein-
bruch entsteht.

Getrennte Stromkreise
Lasten, die auf Oberschwingungen empfindlich reagieren, sollten durch getrennte Stromkreise versorgt wer-
den. Schwere Lasten sollten ebenfalls ihren eigenen Stromkreis haben, um die anderen Lasten beim Anfahren
nicht zu beeinträchtigen. Nach der Untersuchung kommen an 25 % der Standorte getrennte Stromkreise zum
Einsatz.

Mehrfachspeisung bei Oberschwingungslasten
Abgesehen von der zusätzlichen Wärme, die durch Neutralleiterströme erzeugt wird, wird der wirksame
Leiterquerschnitt durch Skineffekte reduziert, die ab den Oberschwingungen siebter Ordnung eine Rolle
spielen. Der Einsatz größerer Leiterquerschnitte ist kaum eine Lösung, da der Strom umso mehr zur Ober-
fläche des Leiters hin verdrängt wird. Folglich sollte die Gesamtlast in geeigneter Weise auf mehrere Kabel auf-
geteilt werden.

Vollständige Neuverkabelung der Installation
Eine (außer bei größeren Umbauten) ziemlich drastische, jedoch häufig gewählte Maßnahme, wenn die alte
Installation nicht dafür ausgelegt war, moderne Lasten zu bewältigen. Nach der Untersuchung von 1400
Gebäuden wurde diese Lösung in 24 % der Fälle gewählt.

Aufteilung in mehrere Stromkreise
Verschiedene Typen von Lasten stellen verschiedene Anforderungen an elektromagnetische Verträglichkeit,
unterbrechungsfreie Stromversorgung und Sicherheit. Daher ist eine Klassifizierung der Lasten in verschiede-
ne Kategorien erforderlich, jede mit einem eigenen Ansatz für Verkabelung, Erdung oder Notversorgung (siehe
Band 4 und Band 6).

Maschenerdung
Da es erforderlich ist, einen Erdungspfad mit niedriger Impedanz über einen weiten Frequenzbereich bereit-
zustellen (siehe Band 6), muss ein Maschenerdungssystem mit zahlreichen vertikalen Verbindungen für jedes
Stockwerk errichtet werden.

Selbsthilfe-Leitfaden zur Beurteilung der Netzqualität
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Passive Filter
Eine übliche Lösung, die zentral oder an einzelnen Lasten angewendet werden kann. Wenn der Filter so dicht
wie möglich am Ursprung der Oberschwingungen eingesetzt wird, kann man sicher sein, dass die Filterung
während der vielfältigen Veränderungen, die typischerweise in Bürogebäuden auftreten, wirksam bleibt. Der
Nachteil ist, dass mehr Filterleistung zur Verfügung steht als tatsächlich benötigt wird (d. h., dass sie die Viel-
falt der Lasten nicht berücksichtigt), und dass die einzelnen kleinen Filter teurer sind als ein zentraler Filter.
Einer der Vorzüge besteht darin, dass Oberschwingungsströme auf einen kleineren Bereich der Anlage
beschränkt werden.

Andererseits ermöglicht ein zentraler Ansatz die Kombination von passiven Filtern mit Kompensations-Anla-
gen. Wenn diese Funktionen gemeinsam geplant werden, ist es möglich, Maßnahmen zu ergreifen, um Ober-
schwingungsresonanzen zu vermeiden. Für gewöhnlich werden Kompensation und passive Filter zentral
installiert. Dies ermöglicht Einsparungen in großem Ausmaß auf Grund geringerer Diversifikation, Reduzie-
rung des notwendigen Steuer- und Regelungsaufwands und eine genauere Einstellung des Leistungsfaktors
(jedenfalls am EVU-Übergabepunkt) ohne das Risiko der Selbst-Erregung von Motoren. Da sich jedoch die
Oberschwingungskultur der Last ändert, müssen Maßnahmen ergriffen werden um sicherzustellen, dass der
Filter weiterhin funktioniert.

Dieses Thema wird in Band 3.3.1 dieses Leitfadens weiter ausgeführt.

Aktive Netzfilter
Eine der besten praktischen Lösungen, aber eine, die ihren Preis hat. Aktive Netzfilter sind jedoch extrem fle-
xibel und anpassungsfähig und besonders nützlich, wenn man es mit einer sich ständig ändernden Ober-
schwingungskultur zu tun hat. Sie sind gezielt einzusetzen.

Umstellung auf TN-S-Verkabelung
TN-C-Systeme mit den so genannten PEN-Leitern sind heute die Ausnahme, obwohl sie in einigen Ländern
die Regel waren. In den Normierungsausschüssen wird der PEN-Leiter heute als Ausnahmefall betrachtet. In
Gebäuden mit intensiver IT-Nutzung sind TN-C-Netze nicht mehr erlaubt. Unter dem Gesichtspunkt der
elektromagnetischen Verträglichkeit sind TN-S-Systeme überlegen.

Größer dimensionierte Neutralleiter
In den meisten Installationsnormen werden heute Neutralleiter mit vollem Querschnitt verlangt, es sei denn,
es kann nachgewiesen werden, dass ein kleinerer Leiter ausreicht. Wo Oberschwingungen auftreten, ist ein voll
dimensionierter Neutralleiter erforderlich – der den tatsächlichen Neutralleiterstrom tragen kann –, und eini-
gen Installationsnormen zu Folge muss dieser ausreichend gegen Überlastung geschützt sein (siehe Band
3.5.1. dieses Leitfadens).

Schlussfolgerung
Die Netzqualität ist ein komplexes Feld, das über ein Dutzend Problemgebiete umfasst, für die es eine noch
größere Zahl von Lösungen gibt. Zur Zeit leiden die meisten energieintensiven Anlagen zu einem gewissen
Maß unter schlechter Netzqualität, während an den meisten Standorten gleichzeitig schon einige Lösungen
angewendet werden. Typischerweise sind dies der Erwerb einer USV-Anlage, eines Notstrom-Generators und
die Anwendung der Echt-Effektivwert-Messung, abgerundet durch einige der anderen Lösungsmöglichkeiten,
wie etwa Maschenerdung, TN-S-Verkabelung, aktive Netzfilter etc.

Es ist unwahrscheinlich, dass eine einzelne Lösung allein ausreicht. Benötigt wird die sorgfältige Planung einer
Kombination von Lösungen, die auf die festgestellten Netzqualitätsprobleme zugeschnitten ist und sich auf
ein detailliertes Verständnis der Ursachen der Netzqualitätsprobleme gründet. Die folgenden Bände dieses
Leitfadens zielen darauf ab, Bauunternehmern, Planungsingenieuren und Instandhaltungsleitern dieses
Wissen zur Verfügung zu stellen.

Selbsthilfe-Leitfaden zur Beurteilung der Netzqualität
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