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Ein Netzanalysator sollte die Suche

nach der Ursache begleiten, warum in

einem Büro plötzlich PC-Monitore

starben. Als interessant erwiesen sich

nicht nur die Analyseergebnisse, son-

dern auch die Arbeit mit dem Analy-

sator, der leider nicht alle Erwartun-

gen erfüllte.

E in Handwerker im Zimmereige-
werbe zog im Rahmen von Um-
baumaßnahmen mit seinem Büro

von einem Gebäudeteil in einen anderen.
Plötzlich fielen innerhalb kurzer Zeit
zwei PC-Monitore aus, welche vorher
zweieinhalb Jahre ihre Dienste zuverläs-
sig verrichtet hatten.

Der Gebäudekomplex beherbergt
u. a. eine Schlosserwerkstatt. Da lag der
Verdacht nahe, dass die elektromagneti-
sche Verträglichkeit der – teilweise
schon recht betagten – elektrischen Ma-
schinen der Schlosserei, z. B. elektrisches

Schweißgerät mit 7,6 kVA Leistung,
Zweihandwinkelschleifer mit 1500 W
Leistung, nicht den Ansprüchen genüg-
te, die das Schaltnetzteil eines modernen
PC-Monitors an das Versorgungsnetz
stellt. Der Monitor stammt im Übrigen

von einem namhaften interna-
tionalen Lieferanten für Rech-
nersysteme.

Anschluss 
des Analysators

Ein Analyst 3Q von Lem,
Groß-Gerau, sollte die Netz-
spannungen und -ströme auf-
zeichnen und für eine Analyse
speichern. Die Installation der
Messadapter – Lemflex für
die Strommessungen und iso-
lierte Krokodilklemmen für
Spannung und Neutralleiter –
gestaltete sich trotz beengter
Verhältnisse in der Verteilung
problemlos (Bild 1). Die Messstelle lag
nach dem Energieverbrauchszähler und
vor den Hauptsicherungen für die zen-
trale Verteilung.

Die flexiblen »Stromzangen« erfass-
ten trotz der unsymmetrischen Montage
auch kleine Netzänderungen, z. B.
tauchte der 600-W-Drehstromantrieb ei-
ner Förderschnecke für die Hackschnit-
zelheizung bei den Messungen mit einer

Wirkleistung von 550 W auf.
Eine erste Messung ergab ei-

ne ausgeprägte Netzunsymme-
trie: L1 = 210 V, L2 = 232 V,
L3 = 212 V. Die Phase L2 hatte
zu diesem Zeitpunkt eine etwas
höhere Last zu tragen als L1
und L3 (Bild 2). Die Nenn-
anschlusswerte liegen bei 230 V/
400 V mit Toleranzen von +5 %
und -10 %. Der Analyst 3Q
sollte im ersten Messdurchlauf
über einen Zeitraum von 24 h
das Netzverhalten festhalten.
Entsprechend können die Zeit-
abstände für die Messungen 
in einem Menü eingestellt 
werden. Bei Start der Messun-
gen kann man sich für die Über-
wachung einer Phase entschei-

den, welche sich dann auf der hin-
tergrundbeleuchteten Anzeige in Form
einer U-t-Graphik im Lauf der Messrei-
he aufbaut.

Auslesen der Messwerte

Der Netzanalysator verfügt über eine
RS-232-Schnittstelle, außerdem gibt es

das Auswerteprogramm WinA3Q, um
die Daten aus dem Analyst 3Q auslesen
zu können. Wenn die Versionen des Aus-
werteprogrammes und der Firmware des
Messgerätes übereinstimmen, funktio-
niert die Verständigung via Schnittstelle,
andernfalls gibt es bei Lem auf der Ho-
mepage die korrekte Version zum Her-
unterladen.

Leider verfügt das WinA3Q nicht
über die vielen Funktionen, die Netz-
qualität auszuwerten, welche das Ana-
lyst im Online-Messmodus bietet. Im
Datenspeicher liegen nur die Spannungs-
werte der Phase, welche auch die Anzei-
geeinheit darstellt. Das in den Rechner
geladene Bild entspricht also einem
Screenshot. Die eigentlichen Messwerte
lassen sich nicht bearbeiten, z. B. in
Form einer Excel-Tabelle.

Die Behebung des Problems

Der PC-Monitor hatte eine Nennversor-
gungsspannung von 220 V AC ±10%
und erhielt seine Versorgung aus der
Phase L2. Eine bestimmte Konstellation
im Betrieb der elektrischen Maschinen
in der Zimmerei und Schlosserei ergab
auf der Phase L2 kurzzeitige Überhö-
hungen, welche 240 V AC überstiegen.
Offenbar stellen die auf dem Monitor
angegebenen Grenzen wirklich seine ab-
soluten Grenzen dar.

Der neue Monitor läuft vorüberge-
hend auf der Phase L1. Mittelfristig
steht ein Umbau der Elektroinstallation
zur Diskussion. 
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Bild 1: Die Lemflex in der Zuleitung zur Verteilung;
trotz beengter Verhältnisse und dementsprechend
unsymmetrischer Anordnung zeigen sie gute 
Messergebnisse

Bild 2: Analyst 3Q mit den ersten Darstellungen; 
der Strom auf Phase L2 zeigt einen ausgeprägt nicht-
sinusförmigen Verlauf


