AUF EINEN BLICK

Elektroinstallation

Seltsame Störungen
durch Leistungselektronik

Eine Dali-gesteuerte Beleuchtungsanlage, bei der die Lampen sich nicht
mehr einschalten lassen, oder eine
DCF77-Zeitempfänger, der plötzlich
falsche Uhrzeiten von sich gibt: Nicht
immer liegt es an defekten Geräten,
wie dieser Bericht aus der Praxis eines
Sachverständigen zeigt.

Störungen an elektronischen Anlagen oder an elektrischen Betriebsmitteln zeigen in den letzten Jahren mitunter seltsame Erscheinungen. Der folgende Beitrag beschreibt die Symptome dieser »modernen« Störungen, die ursächlichen Betriebsmittel und die aufwändige
»Ermittlungsarbeit«.
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Bild 1: Messgerät zur Qualifizierung von Leitungen für
die DSL-Technik

rung von symmetrischen Kupfer-Doppeladern in einem Frequenzbereich bis
ca. 2 200 kHz; siehe Bild 1) in das Frequenzspektrum zeigt bei gestörten
Anschlüssen einen auffälligen grafischen Verlauf (siehe Bild 2). In einem
Frequenzband von ca. 300 kHz bis
2 000 kHz überlagern Störimpulse das
Übertragungsband der DSL-Technik.
Anfängliche
Ermittlungserfolge
können hier beinahe dem Zufall zuge-

sprochen werden: Da zu diesem Zeitpunkt an eine strategische
messtechnische
Ermittlung des Störers überhaupt nicht zu denken war,
beschränkten sich die Messtechniker zunächst mit der
Außerbetriebnahme ganzer
Elektroanlagen im gleichen Gebäude
bzw. in Gebäuden in nächster oder
erweiterter Nachbarschaft der gestörten DSL-Anschlüsse.
In einigen Fällen ließ sich zumindest
die Örtlichkeit eines Störers dadurch
grob ermitteln, dass mit einem Leitungstastkopf für symmetrische Leitungen
und angeschlossenem Messgerät am
Kabelverzweiger des Fernmelde-Ortanschlussnetzes eine Doppelader, die

Quelle: Schauer

udem soll dargestellt werden, mit
welchen Widrigkeiten sich Handwerksbetriebe auseinandersetzen
müssen, wenn sie deren Kunden mit
modernsten Techniken »beglücken«
wollen. Folgende Phänomene wurden – neben anderen – in der Praxis
schon beobachtet:
• Mal berichten Betroffene von seltsamen Geräuschen und Pfeiftönen.
• Andere sehen sich einer modernen
Beleuchtungssteuerung gegenüber,
welche eine ständige Leuchtdichteänderung mit der Folge produzieren,
dass sich die Leidtragenden lieber im
Dunkeln am Bildschirmarbeitsplatz
versammeln.
• In einem anderen Betrieb erloschen
vereinzelte Leuchten und konnten
nur noch »mechanisch« in Betrieb
genommen werden.
• In einem Logistikunternehmen wunderte sich die Geschäftsleitung über
das veränderte Pausenverhalten der
Beschäftigten; die Betriebsuhren
spielten verrückt, wie sich später herausstellte.
• Servicekräfte der Telekommunikationsbranche berichten von einer
hohen Anzahl von DSL-Anschlüssen,
die nicht mehr »auf Touren« kommen.
Welche Ursachen haben diese Störungen?

Bild 2: DSL-Frequenzband (links: ungestört, rechts: gestört)

Praxisfall 1:
Gestörte DSL-Anschlüsse
Immer häufiger klagen Kunden über
DSL-Anschlüsse (DSL = Digital Subscriber Line; siehe auch Kasten), welche
zeitweise oder ständig die zugesicherten Übertragungseigenschaften nicht
ansatzweise erreichen. Die beteiligten
Sende- und Empfangsgeräte wurden
bereits überprüft, mehrfach ausgetauscht und können als Ursache ausgeschlossen werden.
Erst der Blick mit einem Leitungsqualifizierer (Messgerät zur Qualifizie-
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DSL IM ÜBERBLICK
Die DSL-Technik (DSL = Digital Subscriber
Line) stellt dem Kunden im Fernmeldenetz hochbitratige, digitale Anschlüsse
zur Verfügung. DSL beinhaltet eine
ganze Familie verschiedener Übertragungstechnologien, z.B.:
• ADSL: Upstream von 142 … 276 kHz,
Downstream von 280 … 1 100 kHz,
Geschwindigkeiten bis zu 6 Mbit/s
möglich

• ADSL2+: Upstream von 142 … 276kHz,
Downstream von 280 … 2200kHz,
Geschwindigkeiten bis zu 16Mbit/s
möglich
• VDSL 2: drei Upstreambänder und
drei Downstreambänder auf einem
Frequenzband bis ca. 18 MHz bei
momentan maximal angebotenen
50 Mbit/s (ist aber bis 100 Mbit/s
beschrieben)
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»fest« bis zu einem Gebäude verdrahtet
ist, mit einem anomal hohen Störpegel
gefunden wurde. Jetzt konnte man in
dem betreffenden Ge-bäude einzelne
Geräte außer Betrieb nehmen, bis das
Störsignal »verschwand«.
Als Verursacher kommen in Betracht: Sat-Receiver, Frequenzumrichter, Multiswitche, Überwachungskameras sowie diverse Schaltnetzteile (siehe
Grafiken in Bild 3). Dass diese Geräte
den DSL-Anschluss störende Emissionen
erzeugten, während sie ihren ganz normalen bestimmungsgemäßen »Dienst«
in voller Funktion absolvieren, macht
die Angelegenheit noch prekärer: Man
muss den Besitzer für die Einsicht
gewinnen, ein funktionierendes Gerät
außer Betrieb zu nehmen.
Dieser Umstand führte bis jetzt auch
dazu, dass die genaue Ursache für die
störenden Emissionen nicht analysiert
werden konnte, da die Besitzer kaum
gewillt sind, im Sinne der Forschung
das entsprechende Gerät »herauszurücken«. Es lässt sich nur vermuten,
dass in der »Entstörschaltung« der
Geräte ein Defekt z. B. eines Kondensators vorliegt.
Für die Betreiber der DSL-Technik ist
die Störungsermittlung auch deshalb so
schwierig, da sie Eingriffe bzw. Abschaltungen im Energieversorgungsnetz vornehmen müssen, wo sie doch
nur die »Lizenz« für das Fernmeldenetz
haben. Aus diesem Grund wurden
andere Methoden für die Störungssuche erprobt; erste Erfolge ergaben sich
bei Feldmessungen mit aktiver H-Feldsonde (Magnetfeldantenne für den
Frequenzbereich 9 kHz bis 30 MHz) und
Spektrumanalyser. Hierbei konnte man
die betreffenden Gebäude bzw. störenden Geräte durchaus auch vom Straßenzug aus »anpeilen« (Bild 4).

Ungestörtes Frequenzband
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b) SAT Receiver

c) Diebstahlwarnanlage

b) Diebstahlwarnanlage

e) Frequenzumrichter Weinfüllablage

f) Frequenzumrichter Weinfüllablage

g) Multiswitch

h) Multiswitch

Quelle: Schauer

a) SAT Receiver

Bild 3: Mögliche Verursacher der Störimpulse

dem jedoch der mehrfache Austausch
keine Abhilfe brachte, schied diese
Ursache aus.
Feldmessungen mit einer aktiven HFeldsonde und Spektrumanalyser zeigten eine Überlagerung des DCF-Signales durch ein störendes, breites
Frequenzspektrum. Das zufällige Ausschalten einer neu installierten Beleuchtung führte schließlich zum
Erfolg. Die Leuchtstofflampen, welche
mit einem elektronischen Vorschaltgerät (EVG) betrieben wurden, waren in

Quelle: Schauer

Praxisfall 2:
Falsch gehende Funkuhren
In einem anderen Fall wunderte sich
die Chefetage über das zeitlich veränderte Pausenverhalten der Beschäftigten. Die Ursache dafür lag in den falsch
gehenden Funkuhren im Betrieb. Doch
was war der Grund dafür?
Ein Zeitzeichenempfänger steuert
alle Funkuhren in dem betreffenden
Betrieb. Die Zeitsignale erhält der Empfänger durch den DCF77 (Zeitsignalsender in Mainflingen zur Steuerung von
Funkuhren mit einer Arbeitsfrequenz
von 77,5 kHz). Zunächst glaubte man
an einen Defekt des Empfängers. Nach-

Gestörtes Frequenzband

Bild 4: Aktive H-Feld-Rahmenantenne

so lokaler Nähe zum Zeitzeichensender
installiert worden, dass dieser im Wust
aus EVG-Emissionen im kHz-Bereich
(Bild 5) das Zeitzeichen nicht mehr sah.
Eine geringfügige Versetzung des Zeitzeichensenders an einen anderen Ort
führte schließlich wieder zur zufriedenstellenden Funktion der Uhrenanlage.

Praxisfall 3:
Moderne Lichtregelung
In einem nagelneuen Bürogebäude
kam es zum Ausfall von 10 der ca. 260
Leuchten. Die erloschenen Leuchten
ließen sich nur dadurch wieder in
Betrieb nehmen, dass das Leuchtmittel
(T5-Leuchtstofflampe) herausgenommen und wieder eingesetzt wurde. Bei
der Anwendung einer modernen DaliSteuerung (Digital Addressable Lighting Interface, in der Gebäudeautomatisierung ein Protokoll zur Steuerung
lichttechnischer Betriebsgeräte wie z. B.
EVG oder elektronische Leistungsdim-
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Quelle: Schauer

Quelle: Schauer

Bild 5: HF-Emissionen eines EVGs älterer Bauart
(links: ohne EVG-Betrieb, rechts: im Betrieb)

Bild 7: HF-Tastkopf

Bild 8: Störungen durch eine »KleinUSV«

Bild 9: 12-kHz-Störung durch
eine Zentral-USV

mer): Ein nicht zu akzeptierender
Umstand.
Der Leuchtenhersteller gibt nach
einer von ihm durchgeführten Netzanalyse an, dass der Spannungspegel der
9. Oberschwingung (450 Hz) gemäß der
EN 50160 [1] mit 1,9 % bei »erlaubten«

1,5 % zu hoch und dies der Grund für
den Ausfall sei.
Erst die Intervention eines Sachverständigen führte zu einer Fortsetzung
der Ermittlungsarbeit: Er wies darauf
hin, dass die EN 50160 keine Norm für
Hersteller sei und diese zudem auch

Quelle: Schauer

Quelle: Schauer

Bild 6: Transienter Spannungseinbruch

MEHR INFOS
Links zum Thema
• Sachverständigenbüro Schauer:
www.sv-schauer.de
• EMV-Kompetenznetzwerk:
www.demvt.de/publish/binarydata/
emv-netz/index.htm
Beiträge zum Thema
• Elektrische Feldstärkemessungen für
den Niederfrequenzbereich in Gebäuden und an Körpern, »de« 1–2 / 2003,
S. 30
• EMV-Messungen an KNX-Installationen – Keine baubiologischen Pro-
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bleme durch Businstallationen, »de«
23–24 / 2009, S. 36
• EMV-Untersuchungen in einer Arztpraxis, »de« 1–2 / 2006, S. 26
Buch zum Thema
Schauer, Martin, Dr. Virnich, Martin:
Baubiologische Elektrotechnik – Grundlagen, Feldmesstechnik und Praxis der
Feldreduzierung, 3., neu bearb. u. erw.
Auflage 2010, ca. 360 Seiten mit zahlr.
Abb. und Tab., Softcover, ca. 48€, ISBN
978-3-8101-0294-2, Hüthig & Pflaum
Verlag, www.de-online.info/shop

großzügige Ausnahmeregelungen beinhaltet – die Grenzwerte z. B. für Oberschwingungen müssen nur zu 95 %
einer Wochenzeit eingehalten werden,
was aus Sicht des Herstellers bedeuten
würden, dass eine Leuchte durchaus bis
zu 8,4 h ausfallen darf.
Nach einer weiteren Netzanalyse des
Herstellers stellte sich heraus, dass transiente Netzspannungseinbrüche und eine
vom Handwerksbetrieb zu verantwortende Fehl-Programmierung der DaliSoftware zum Ausfall einzelner Leuchten führten. Tatsächlich waren im
Tagesverlauf mehrere transiente Spannungseinbrüche zu verzeichnen (siehe
Bild 6). Die Software war so programmiert, dass nach einem Spannungsausfall
bzw. Spannungseinbruch die Leuchte
nicht wieder von selbst einschaltete.
Nachdem sich der Handwerksbetrieb mit der Überarbeitung der Programmierung überfordert sah, wurde
ein Spezialist des Herstellers beauftragt. Diesem gelang es nach vielen
Stunden, das erste der insgesamt ca.
260 EVGs umzuprogrammieren. Es folgte die entnervte Aufgabe sowie die
Entscheidung, alle EVGs – bei voller
Kostenübernahme durch den Hersteller – durch den Handwerksbetrieb auszuwechseln. Die Beleuchtung funktioniert seitdem wie vorgesehen.

Praxisfall 4: Beleuchtung mit
ständiger Leuchtdichteänderung
In einem anderen Bürogebäude mit
neuinstallierter
Beleuchtungsanlage
bei Präsenz- sowie Tageslichtregelung
musste der Firmenchef abends feststellen, dass sich in seinem neuen Gebäude
die Beleuchtung wie von Geisterhand
eingeschaltete. Tagsüber sahen sich
seine Beschäftigten einer sich ständig
regelnden Beleuchtungsanlage gegenüber, die es unmöglich machte, am
Bildschirm zu arbeiten. Durch die fortwährende Leuchtdichteveränderung
an den Arbeitsplätzen zog man es vorübergehend vor, ganz ohne Beleuchtung zu arbeiten.
Erst nach ca. einem Jahr Fehlersuche
musste der Hersteller einräumen, dass
es sich hier um einen Serienfehler bei
den Präsenzmeldern handelte und
zudem ein Softwarefehler vorlag.

Praxisfall 5: Pfeifgeräusche aus
dem Flachbildschirm
Im gleichen Betrieb beklagten insbesondere die jungen Beschäftigten ein
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hochfrequentes Pfeifgeräusch, welches
sie an den Flachbildschirmen der Bildschirmarbeitsplätze orteten. Die zunächst durchgeführte Netzanalyse
gemäß EN 50160 zeigte keine Auffälligkeiten. Das eingesetzte Messsystem
berücksichtigte nur den Frequenzbereich bis maximal 2,5 kHz im LangzeitErfassungsmodus, im Online-Messbetrieb bis 5 kHz. Abschaltungen von
Anlagenteilen mit Frequenzumrichtern, EVGs usw. brachten keinen Erfolg.
Messungen mit einem Hochfrequenztastkopf und Spektrumanalyser
(Bild 7) erfassten in der Nähe eines pfeifenden Monitors ein auffälliges Signal
(Bild 8). Als Ursache zeigte sich eine
kleine USV an einem Arbeitsplatz, die
jedoch nicht der Auslöser für die Geräusche war. Bei weiteren Untersuchungen
mit gleicher Messanordnung konnte
zudem ein Signal mit relativ hohem
Pegel bei ca. 12 kHz gemessen werden
(Bild 9).
Bei den nachfolgenden Messungen
an unterschiedlichen Positionen innerhalb der elektrischen Anlage ermittelte
der Sachverständige den entsprechend
höchsten Pegel an einer zentralen USV.
Schon beim Betreten des USV-Raumes
vernahm man ein auffälliges hochfrequentes Geräusch aus der USV. Der
Pegel des 12-kHz-Signales betrug an
dieser Stelle ca. 10 V. Es muss angenommen werden, dass dieses Signal in den
Flachbildschirmen ein Bauteil in Resonanz versetzt hat.

Udo Juhl ist Serviceingenieur bei
einem großen deutschen Telekommunikationsunternehmen;
Martin Schauer ist von der Handwerkskammer für Unterfranken öffentlich
bestellter und vereidigter Sachverständiger
im Elektrotechniker-Handwerk und
elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder

Fazit
Das Aufkommen »seltsamer« Störungen in Elektroanlagen sowie Systemen
der Informationstechnik nimmt zu und
zeigt bisher unbekannte Phänomene.
Diese Störungen werden teilweise
durch »defekte« Geräte verursacht,
teilweise aber auch durch den Normalbetrieb. Bei der Störungssuche muss
mitunter ein exzessiver Messgeräteund Zeitaufwand betrieben werden.
Handwerksbetriebe werden immer
wieder mit Überraschungen konfrontiert, wenn sie auf modernste Innovationen setzen und unbewusst am
»Praxis-Produkttest« der Hersteller teilnehmen.
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