
Auswertung der Messergebnisse

D ie Prinzipschaltung der Messung ist noch einmal in Bild 11 (Bild 
9 in Teil 4) zu sehen. Ein Oszilloskop liefert uns die jeweiligen 

Grafiken. Sehen wir uns die Messergebnisse an.

Ohm’sche Belastung

Die erste Messung führen wir mit rein ohmschen Widerständen im 
Stromkreis durch, parasitäre kapazitive und induktive Effekte dürfen 
bei gegebener Messfrequenz getrost vernachlässigt werden. Das  
Bild 12 zeigt den zeitlichen Verlauf von Spannung (gelb), Strom 
(grün) und hieraus resultierender Leistung (blau).

Wie erwartet zeigt die Messung:
 • Spannung und Strom sind in Phase
 • die Leistung schwingt mit doppelter Frequenz um ihr arithmeti-
sches Mittel

 • die Momentanleistung ist zu jedem Zeitpunkt t positiv oder 0 :

p t t( ) ≥ ∀0

 • die gesamte, elektrische Leistung Pel wird am Lastwiderstand in 
Wärme umgewandelt. Es wird die elektrische Arbeit

 W t p t dt
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verrichtet. 

Würde der Lastwiderstand in einem thermisch isolierten Glas 
 Wasser betrieben, so könnten wir die elektrische Arbeit direkt an der 
Temperaturerhöhung des Wassers feststellen, da die elektrische 
 Arbeit der Wärmemenge entsprechen würde, die für die Erwärmung 
des Wassers um eine beliebige Temperatur Δϑ sorgt.

Induktive Belastung

Nun wird der Lastwiderstand durch eine Induktivität, in unserem Fall 
den Motorstator, ersetzt und die Messung erneut ausgeführt. Die 
Mess ergebnisse zeigt Bild 13. Um ein eindeutigeres Messergebnis zu 
erzielen, wurde die Frequenz bei der Messung um den Faktor 2 000 
erhöht. Wie erwartet zeigt sich:
 • der Strom hat nach der Spannung seinen positiven Nulldurchgang, 
er eilt der Spannung also nach

 • die elektrische Leistung schwingt mit doppelter Frequenz um den 
arithmetischen Mittelwert

 • die Momentanleistung p (t) nimmt sowohl Werte größer als auch 
kleiner null an 

p p 
min max� �0 0VA, VA

Die induktive Last verhält sich demnach periodisch wechselnd wie ein 
Verbraucher und wie eine Quelle. Nur noch ein geringer Teil der elek-
trischen Leistung wird in Wärmeenergie umgewandelt und dies nur an 
den parasitären Resistanzen.

Würde auch die Spule in oben beschriebenem, thermisch isolier-
tem Wasserglas betrieben, würden wir feststellen, dass bei gleichen 
Amplituden von Spannung und Strom während einer gegebenen Ver-
suchszeit t Versuch der Temperaturanstieg des Wassers wesentlich gerin-
ger wäre, als im ersten Fall.

SPANNUNGSQUALITÄT IN ELEKTRISCHEN NETZEN (5) Der Messaufbau und die Vorgehensweise 
zur Erfassung der elektrischen Leistung wurden im vorangegangenen Teil 4 (»de« 21.2019, 
S. 78 –79) beschrieben. Jetzt geht es an die Visualisierung und Auswertung der drei unterschiedli-
chen Belastungen.  
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Bild 11: Prinzipschaltung zur Messung des zeitlichen Verlaufs 
von Strom, Spannung und Leistung
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Kapazitive Belastung

Bei der letzten Messung wird die Induktivität 
durch einen Kondensator ersetzt. Das Bild 
14 zeigt die gemessenen Zeitverläufe. Auch 
hier sehen wir uns die Ergebnisse an und 
finden:
 • der Strom erreicht vor der Spannung sei-
nen negativen Nulldurchgang. Er eilt der 
Spannung demnach voraus.

 • die elektrische Leistung schwingt mit dop-
pelter Frequenz um den arithmetischen 
Mittelwert

 • die Momentanleistung p (t ) nimmt eben-
falls sowohl positive als auch negative Wer-
te sowie den Wert 0 an.

Der Wasserglasversuch würde auch in die-
sem Fall wesentlich geringere Temperaturun-
terschiede bei sonst gleichen Bedingungen 
ergeben.

Fazit

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 
keine idealen, passiven Zweipole existieren, 
es demnach eine grundsätzliche Abwei-
chung zwischen Messwerten und Ergebnis-
sen zuvor durchgeführter Berechnungen ge-
ben muss, hat sich gezeigt, dass sich die 
theoretischen Überlegungen zur elektrischen 
Leistung durch praktische Messungen bestä-
tigen. Durch die hier aufgezeigte Theorie 
kann die Realität demnach hinreichend ge-
nau beschrieben werden.

Mit diesem erfreulichen Ergebnis sind 
Sie hoffentlich wie ich nun motiviert, sich 
im nächsten Beitrag wieder in die Theorie 
zu stürzen. Nach einer kurzen Einführung 
in die Welt der komplexen Zahlen wollen 
wir uns dann dieses mathematische Kon-
strukt zu Nutze machen, um die elektri-
sche Leistung und elektrische Zweipole an 
periodischen, sinusförmigen Spannungs-/
Stromverläufen einfach beschreiben zu 
können.

 (Fortsetzung folgt)
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Bild 12: Messung des zeitlichen Verlaufs von Strom, Spannung und Leistung gemessen an 
einem ohmschen Widerstand

Bild 13: Messung des zeitlichen Verlaufs von Strom, Spannung und Leistung an 
einer Induktivität

Bild 14: Messung des zeitlichen Verlaufs von Strom, Spannung und Leistung an 
einer Kapazität
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