
Die neuen Elektroberufe
Teil 3: Leser fragen, »de« antwortet

In »gig« 13-14/2003 haben wir unsere Leser aufgerufen,

uns ihre Fragen zur neuen Ausbildungsverordnung zu stel-

len. Auskunft erteilt hier RA Frank O. Baumeister,

Geschäftsführer für den Bereich Berufsbildung im ZVEH

und dort zuständig für die Koordination im Zusammen-

hang mit den neuen Ausbildungsberufen.

Lehrberuf heißt Elektroniker/in bzw. 
Systemelektroniker/in

Lutz Illgen: Sie schreiben im Beitrag (»de« 13-14/2003, S. 1):
»Was früher der Elektroinstallateur war, ist heute der Elektro-
niker für Energie- und Gebäudetechnik«. Das verstehe ich
nicht. Die Bezeichnung hat sich doch gerade erst in Elektro-
techniker geändert. Davon lese ich nichts.
F. Baumeister: Der Handwerkszweig, um den es sich insgesamt
handelt, heißt seit 1998 offiziell »Elektrotechniker«, d.h., zur
Ausübung des Elektrotechnikerhandwerks bedarf es der Aus-
bildung bzw. der erfolgreichen Prüfung zum »Meister im
Elektrotechnikerhandwerk« nach der Meisterprüfungsberufs-
bild-Verordnung im Elektrotechniker-Handwerk (2002 in
Kraft getreten).

Die Meisterprüfung darf ablegen, wer eine berufliche Erst-
ausbildung (Lehre) im entsprechenden Handwerk durchlaufen
hat. Seit 1998 (damals wurden die Vorschriften der Hand-
werksordnung entsprechend neu vom Gesetzgeber beschlos-
sen) waren dem Elektrotechniker-Handwerk drei Ausbildungs-
verordnungen zugeordnet, nämlich für Elektroinstallateure,
für Elektromechaniker und für Fernmeldeanlagenelektroniker
(vor 1998 war dies wieder anders, aber das sei an dieser Stelle
dahingestellt).

Mit der Neuordnung der Ausbildungsberufe, die zum
1.8.2003 in Kraft getreten ist, werden diese drei alten Ausbil-
dungsberufe (Lehrberufe) ersetzt durch zwei neue Berufe:
• den/die Elektroniker/-in (mit drei unterschiedlichen Fachrich-

tungen) und

• den/die Systemelektroniker/
-in.

Diese beiden Ausbildungsbe-
rufe sind dem Elektrotechni-
ker-Handwerk zugeordnet
und bereiten auf eine berufli-
che Laufbahn zum Elektro-
technikermeister vor. 

Ausbildungsberechtigt und
-befähigt sind in den neuen
Ausbildungsberufen Elektro-
technikermeister, d.h. solche Personen, die mit dieser Bezeich-
nung (und der damit verbundenen Qualifikation) in die Hand-
werksrolle eingetragen sind.

18-monatige Grundausbildung

Christian Hammer, Vilsbiburg: In »de« 13-14/2003 schreiben
Sie, dass es eine gemeinsame, 18-monatige Grundausbildung
für die Elektroberufe gibt. Das sind 1,5 Berufsschuljahre –
werden tatsächlich mitten im Jahr die Klassen neu aufgeteilt ?
F. Baumeister: Allen neuen Ausbildungsberufen im Elektro-
techniker-Handwerk ist gemeinsam, dass es sich um eine so
genannte Duale Ausbildung handelt, d.h., dass die Ausbildung
sowohl im Betrieb als auch in der Berufsschule stattfindet.

Über den Stoff der ersten 18 Monate der Ausbildung findet
noch vor Abschluss des zweiten Ausbildungsjahres eine
Zwischenprüfung statt. Auf den ständig weiterlaufenden Aus-
bildungsprozess sowohl im Betrieb als auch in der Berufsschu-
le hat dieser Umstand jedoch keine unterbrechende Wirkung.
Die Ausbildung in der Berufsschule vollzieht sich in so genann-
ten Lernfeldern, welche inhaltlichen Bezug zu den einzelnen
Positionen des Ausbildungsberufsbildes haben. Die genaue
inhaltliche Ausgestaltung der schulischen Lernfelder ist durch
den Ausbildungsrahmenplan der Berufsschulen von der Konfe-
renz der Kultusminister der Länder empfohlen, obliegt aller-
dings in seiner konkreten Umsetzung der Ausgestaltung durch
die jeweiligen Schulbehörden der Länder.

Die Inhalte der Lernfelder nebst Erläuterungen befinden
sich – vorläufig – z.B. unter der Internetadresse www.neue-
elektroberufe.de. Nach Veröffentlichung durch den Bundesan-
zeigerverlag werden die genauen Inhalte und zeitlichen Rah-
menvorgaben zusätzlich unter der Adresse www.zveh.de veröf-
fentlicht werden.

(Fortsetzung folgt)
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NOCH FRAGEN?
Haben Sie noch Fragen zur neuen Ausbildungsverordnung, jetzt oder
auch zukünftig? Wir beantworten sie Ihnen gerne. 
Bitte richten Sie Ihre Fragen schriftlich an uns:
Fax (089) 12607111
decker@online-de.de
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Heinrich Kohschulte

Johann Gotthilf, Inhaber eines Lichtstudios, wendete sich

an den Elektrohandwerksbetrieb Ring, weil seine Tk-Anla-

ge nicht funktioniert (»de« 17/2003, S. 2). Meister Ring

und Lehrling Jakob fertigten vor Ort eine Bestandsauf-

nahme der Tk-Geräte an. Beide stellten fest, dass das

Lichtstudio über einen Basisanschluss verfügt. Der Meis-

ter plant die Umstellung vom Mehrgeräte- zum Anlagen-

anschluss.

Mo., 16.30 Uhr. Während Jakob, der Lehrling, dem Gesellen
Ralf von den Vorgängen in Gotthilfs Lichtstudio berichtet,
erfasst Elektromeister Egon Ring die zu erwartenden Arbeiten
(siehe Kasten »Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit«). Egon
Rings Frau erstellt daraus ein vorläufiges Angebot.

Di., 9.00 Uhr. Ralf und Jakob fahren ins Lichtstudio. Sie geben
Johann Gotthilf das vorläufige Angebot (Tabelle 2) zum Unter-
schreiben. Mit der Unterschrift erklärt er sich mit dem Ange-
bot einverstanden. J. Gotthilf sagt: »Ich erwarte jedoch, dass
bei eventuellen Erweiterungen der Anlage die Kosten für Kon-
figurationsarbeiten und Dokumentation so bleiben.« Der
Geselle weist ihn darauf hin, dass für gewünschte Änderungen
und Erweiterungen der Anlage ein dem erhöhten Aufwand ent-
sprechendes weiteres Angebot bzw. eine Ergänzung des ersten
Angebots erforderlich ist. Das sieht J. Gotthilf ein und gibt
ihnen den versprochenen Gebäudegrundriss. Beide skizzieren
in die Kopie die Installation und die Lage der Betriebsmittel
und Geräte (Bild 4).

»Jetzt wollen wir ermitteln, wie die ISDN- bzw. ISDN-Sys-
temtelefone angeschaltet sind«, sagt der Geselle und zeigt auf
das 10-adrige Kabel, das von der Tk-Anlage ICT46 zum Ver-
zweiger im Verkaufsraum (Vz 2) führt (Bild 4). Sein Finger

Kundenauftrag: 
Instandsetzen einer fehlerhaft installierten Tk-Anlage
Teil 2: Aufbau des S0-Bussystems

Dipl.-Ing. Heinrich Kohschulte arbeitet als Dozent am Bundes-
technologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik (bfe) in
Oldenburg

Fortsetzung aus »de« 17/2003

SICHERUNG DER 
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Die zu erhaltende Wettbewerbsfähigkeit des Betriebes bildet die
Basis für jede Planung. Im Wesentlichen sind folgende Kriterien bei
der Auftragsakquise und der Planung zu berücksichtigen:
• möglichst alle Kundenwünsche aus einer Hand abdecken, ggf. mit

Hilfe weiterer Betriebe
• bindende Vorschriften und Empfehlungen einhalten (anerkannte

Regeln der Technik)
• langfristige Nutzung für den Kunden sicherstellen
• auf Flexibilität der Anlage bzgl. technischer Neuerungen und Er-

weiterungen achten
• technologisch hochwertige Produkte einsetzen
Damit die Überprüfung, Installation und Wartung möglichst geringe
betriebliche Kosten verursacht, beachte man ebenfalls folgende Kri-
terien:
• nur technisch aktuelle Lösungen vorschlagen, die man gut be-

herrscht
• bei der Überprüfung, Errichtung und Wartung nur marktübliche

Geräte einsetzen, die im Betrieb bereits bekannt sind
• keine aufwändigen oder wenig gefragte Spezialprodukte verwen-

den 
• wenn möglich und sinnvoll, standardisierte Geräte anbieten

Titel 1: Servicearbeiten
Menge Artikel Einzelpreis Gesamtpreis
3 Std. Ermitteln des Istzustandes 41,00 € 123,00 €

• Überprüfen der Montage und Verkabelung der Tk-Anlage, des NTBA und der Anschlussdosen
• Überprüfen der aufgestellten Endgeräte
• Auslesen der Einstellungen der elmeg Tk-Anlage ICT46
Bemerkung: Wir gehen davon aus, dass die in die Büros verlegten Kabel im Versorgungsraum 
beschriftet sind.

3 Std. Konfigurationsarbeiten 50,00 € 150,00 €
• Konfiguration der Telefonanlage und der ISDN-Telefone

1 Stck. Dokumentation 50,00 € 50,00 €

Tabelle 2: Auszug aus dem Angebot

KLEINES LEXIKON
LT Line Termination/Leitungsabschluss = übertragungstechni-

scher Abschluss der Strecke zwischen Vermittlungstechnik und
NT

NT Network Termination/Netzabschluss = übertragungstechni-
scher Abschluss der Strecke von der Vermittlungstechnik

TA Terminal Adapter/Endsystemadapter = Anpassung herkömm-
licher Endgeräte-Schnittstelle z.B. X.21, X.25, a/b, V.24 an die
ISDN-Schnittstelle

TE 1 Terminal Equipment 1/Endsystem Typ 1 = Endgeräte entspre-
chend den ISDN-Schnittstellennormen, z.B. ISDN-Telefone,
ISDN-Tk-Anlagen, PC mit ISDN-Karte

TE 2 Terminal Equipment 2/Endsystem Typ 2 = Endgeräte für ein
konventionelles Netz; z. B. Telefax mit a/b-Schnittstelle 
(Fax G3), X.25 DEE, Nicht-ISDN-Gerät mit Kopplung der jeweili-
gen Schnittstelle des Nicht-ISDN-Gerätes; nur über entspre-
chende Terminal-Adapter an die ISDN-Schnittstelle möglich

UAE universelle Anschlusseinrichtung
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Der Lehrling erklärt,
• dass es sich beim S0-Bus um eine Schnittstelle handelt, die alle

ISDN-Leistungsmerkmale zur Verfügung stellt, und
• dass der Begriff Bus daraus resultiert, weil an die Verdrah-

tung Endgeräte ausschließlich parallel angeschaltet werden
können. 

Ralf ergänzt: »Und merke Dir, den Begriff S0-Bus darf man nur
bei der Betriebsart Mehrgeräteanschluss benutzen.«

Referenzkonfiguration

»Jetzt werde ich Dir was erklären, was du bestimmt noch nicht
weißt. Der Name der Schnittstelle S0 leitet sich ab aus der
Bezeichnung des Referenzpunktes S der Referenzkonfigura-
tion. Diese Referenzkonfiguration liegt allen Schnittstellen im
ISDN zu Grunde und erklärt die jeweiligen Bezeichnungen«,
sagt Ralf. Jakob schaut ungläubig. Der Geselle erklärt, 
• dass die ITU-T (Internationale Fernmeldeunion) die Referenz-

konfiguration entwickelt hat und 

wandert von dort aus zum 10-adrig versorgten ISDN-Telefon.
Schließlich deutet er auf den PC und das Modem mit den vier
Adern. »Da steckt doch keine Logik drin«, meint Jakob. »Ja,
so sieht es auf den ersten Blick aus, zumal zum Büro 1 auch
nur ein 10-adriges Kabel führt«, ergänzt Ralf. »Lass uns mal
überlegen«, bemerkt der Geselle und schaut Jakob an: »Du
kannst an der Anzahl der geführten Adern erkennen, dass alle
ISDN-Telefone im Gebäude an einen S0-Bus geschaltet sind.
Jakob, Du weißt doch sicherlich, was ein S0-Bus ist?«

Bild 4: Gebäudegrundriss von Johann Gotthilfs Lichtstudio mit ursprünglicher Installation der Tk-Anlage

Bild 5: Die ISDN-Referenzkonfiguration
U, S, R = Bezugspunkte 

TAE: Tk-Anschalteeinrichtung
IAE: ISDN-Anschlusseinheit
NFN: Codierung der Steck-

plätze einer TAE
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• dass darin die notwendigen Funktionen und ihre relative
Lage zueinander geklärt werden und

• dass die Referenzkonfiguration unabhängig von technischen
Einzelheiten und somit unabhängig von möglichen ISDN-
Anschluss- und Betriebsarten gilt.

Ralf fertigt eine Skizze an (Bild 5) und erklärt dem Lehrling:
»Zwischen den Funktionseinheiten wurden Bezugspunkte defi-
niert. Diese lassen sich durch reale Schnittstellen entsprechend

der Anschlussart darstellen. Übrigens sagt die Referenzkonfi-
guration nichts über die zur Verfügung stehenden Kanäle aus.«
Jakob nickt: »Die S0-Schnittstelle befindet sich also zwischen
einem NT und den Endeinrichtungen am Referenzpunkt S.«
Der Geselle entgegnet, dass das nicht immer so ist: »Hier im
Lichtstudio müssen wir aufpassen, denn hier verfügt die Tk-
Anlage über eine interne S0-Schnittstelle. Deshalb fehlen hier
der Referenzpunkt U und der NT. Warum das so ist, erkläre
ich Dir später.«

»Jetzt lies Dir das hier erst mal durch«, sagt der Geselle zu
Jakob und schlägt die Seite eines dicken Buches auf (siehe
Kästen »Struktur der S0-Schnittstelle« und »Konfiguration
eines S0-Bussystems«). Jakob betrachtet länger die Darstellung
der S0-Konfigurationsmöglichkeiten (Bild 6).

(Fortsetzung folgt)

STRUKTUR DER S0-SCHNITTSTELLE
Ein Tk-System arbeitet – übertragungstechnisch gesehen – im Voll-
duplexbetrieb, d.h., ein Teilnehmer kann sprechen und gleichzeitig
den anderen Teilnehmer hören. Das funktioniert nur mit zwei Strom-
kreisen, also mit einem 4-adrigen Kabel. Eine Doppelader (DA) dient
zum »Senden« und die andere zum »Empfangen«. Dieses 4-adrige
Prinzip findet man – bis auf einige Ausnahmen7) – in allen Tk-Netzen,
auch bei der S0-Schnittstelle.

Bei der Teilnehmeranschluss-Schnittstelle bei einem Basisanschluss
handelt es sich um eine S0-Schnittstelle. Hierbei endet der Bereich
des Netzbetreibers nach Referenzkonfiguration im NT, den man dann
NTBA nennt (NTBA = Network Termination of Basic Access = Netz-
abschluss beim Teilnehmer mit ISDN-Baisanschluss). Dem Teilneh-
mer steht also bei einem Basisanschluss am NTBA die S0-Schnitt-
stelle zur Verfügung. Da sich aber ein Basisanschluss in zwei ver-
schiedenen Betriebsarten betreiben lässt (Mehrgeräte- bzw. Anla-
genanschluss, siehe »gig« 17/2003), muss die Betriebsart bei der
Beauftragung festgelegt werden.

Die zweite Möglichkeit, eine S0-Schnittstelle zu generieren, ist ein
Modul mit der Bezeichnung S0intern in einer ISDN-Tk-Anlage. Hierbei
kann man je nach Anlagenhersteller eine der beiden Betriebsarten
festlegen, u.U. auch in der Anlagensoftware. 

Schreibt der Anlagenhersteller für sein S0-Modul in den Betriebs-
unterlagen keine Besonderheiten bzw. einzuhaltende Bedingungen
vor, gleichen sich beide S0-Schnittstellen. D.h., in beiden Fällen
besteht die S0-Schnittstelle strukturell – vom NTBA bzw. vom Anla-
genmodul aus gesehen – aus einer Sende- und einer Empfangs-Dop-
pelader.

7) Abweichungen vom 4-adrigen Prinzip gibt es z.B. 
• am analogen a/b-Teilnehmeranschluss zwischen der Vermittlungs-

stelle und der Endeinrichtung,
• an der a/b-Schnittstelle allgemein, was jedoch einige Nachteile mit

sich bringt (Rückkopplung, über die man sich selber beim Telefonie-
ren hört)

• bei der Linienführung zwischen der Vermittlungstechnik des Netz-
betreibers und dem Übergabepunkt NTBA beim Kunden bei einem
ISDN-Basisanschluss mit der Bezeichnung UK0.

KONFIGURATION EINES 
S0-BUSSYSTEMS

Für die Konfiguration eines S0-Bussystems (Betriebsart Mehrgeräte-
anschluss) gilt DIN EN 50098. In dieser Vorschrift gibt es vier Konfi-
gurationsarten (Bild 6). 

Die angegebenen Längen sind lediglich Anhaltswerte, z.B. für
Kabel I-Y(St)Y 10 x 2 x 0,6. Man sollte die Angaben der Hersteller
bzgl. der Länge eines S0-Systems an einem internen Tk-Anlagenmo-
dul einhalten, auch wenn sie wesentlich von den angegebenen Wer-
ten abweichen. 

Die Elektrofachkraft muss in den Enddosen 100-Ω-Widerstände
(Toleranz = ±5 %, P = 25 W) schalten, im NTBA sind die Widerstände
bereits vorhanden.

Für die Funktion ist die Art der Anschlussdose, IAE oder UAE,
unerheblich (Bild 7). Doch die UAE kann man universell verwenden,
also auch z.B. für Computernetze.

Bild 6: Konfigurationsarten für S0 nach DIN EN 50098

Bild 7: Unterschied IAE (li.) und UAE (re.); jeweils als Enddose mit
eingebauten Abschlusswiderständen



An dieser Formel erkennt man: Die Blindleistung hängt
unmittelbar mit der Spannung zusammen. Ist die Spannung im
Netz ...
• … zu niedrig, wird zu wenig Blindleistung zugeführt.
• … zu hoch, wird zu viel Blindleistung zugeführt oder zu

wenig von den Generatoren aufgenommen. 
Denn die üblicherweise in den Kraftwerken zur Stromerzeu-
gung eingesetzten Synchrongeneratoren können sowohl Blind-
leistung aufnehmen als
auch abgeben. Geben die
Generatoren nicht genü-
gend Blindleistung ab,
sinkt also die Klemmen-
spannung der Generato-
ren und damit auch die
Spannung im Netz und
an den Verbrauchern.
Nun fordern aber die
Normen, dass im Netz
obere und untere Span-
nungsgrenzwerte einge-
halten werden. Die Span-
nung soll sich also unab-
hängig von der Tages- oder Jahreszeit (unabhängig von der
Last) innerhalb eines vorgegebenen Spannungsbandes be-
wegen. Dies bewerkstelligt eine Spannungsregelung, die so
genannte Spannungs-/Blindleistungsregelung. 

Es gibt in einem elektrischen Energieversorgungsnetz meh-
rere Möglichkeiten zur Regelung der Spannung:

Synchrongeneratoren
Synchrongeneratoren können ihre Spannung (und damit die
Blindleistung) über den Erregerstrom ändern. Deshalb verfü-
gen alle Synchrongeneratoren im Netz über eine Regelung der
Klemmenspannung. Wichtig: Wird der Generator mit seiner
Bemessungsleistung Sr belastet, reduziert sich bei der Abgabe
von Blindleistung die Wirkleistung. Mathematisch lässt sich
dies so ausdrücken (siehe »gig« 15-16/2003, S. 7):

Netztransformatoren
Netztransformatoren verfügen im Allgemeinen über Wicklungs-
anzapfungen, so genannte Stufensteller mit z.B. zehn Stufen.
Damit lässt sich in gewissem Umfang die Spannung verändern.
Die Netzleitstelle eines Stromversorgungsnetzes veranlasst die
Spannungsänderung mit Hilfe eines ferngesteuerten Stellmo-
tors. Es handelt sich hierbei um eine Aufgabe der so genannten
Netzleittechnik. 

Helmuth Biechl

Dieser letzte Teil des Beitrages beschäftigt sich mit den

Blindleistungsverhältnissen in einem elektrischen Energie-

versorgungsnetz. Er erklärt auch, warum die Spannungs-/

Blindleistungsregelung und -optimierung in der Praxis

große Bedeutung haben.

Der Blindleistungsbedarf des gesamten bayerischen Höchst-,
Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetzes liegt in der Grö-
ßenordnung von ca. 1000 MVar. Das bedeutet: Nur um das
Netz auf Spannung zu halten, also ohne irgendwelche ange-
schlossenen Verbraucher, benötigt man schon fast die Leistung
eines Kernkraftwerkes oder die von zwei modernen Steinkoh-
leblöcken. Das kann man berechnen und auch messtechnisch
nachweisen.

Innerhalb eines Netzes gibt es Blindleistungsverbraucher
und -erzeuger:
• Bei Transformatoren handelt es sich immer um Blindleis-

tungsverbraucher, d.h. unabhängig von der Belastung. 
• Freileitungen nehmen dagegen je nach Belastung den einen

oder den anderen Betriebszustand an:
· Bei Schwachlast1) verhalten sich Freileitungen, v.a. in der
Nacht von Sonntag auf Montag, kapazitiv, d.h., sie erzeu-
gen Blindleistung. 

· Bei üblicher Last verbrauchen Freileitungen jedoch Blindleis-
tung, d.h., sie verhalten sich induktiv.

• Bei Kabeln handelt es sich um Blindleistungserzeuger, d.h.,
sie verhalten sich generell kapazitiv.

Industrieunternehmen verbrauchen praktisch immer Blindleis-
tung, und zwar wegen der vielen Asynchronmotoren für die
diversen Antriebe und Hilfsaggregate. 

Blindleistungsbilanz

Man kann für ein Netz eine Blindleistungsbilanz aufstellen.
Dazu addiert man die Blindleistungen aller Verbraucher und
subtrahiert davon die Summe der Blindleistungen aller Erzeu-
ger. Ist diese Blindleistungsbilanz ...
• … positiv, verhält sich das Netz insgesamt ohmsch-induktiv.
• … negativ, handelt es sich um ein ohmsch-kapazitives Netz,

d.h., es gibt sogar noch Blindleistung ab. 
Dieser Wert ist also ein Maß für die von außen zuzuführende
Blindleistung.

Wenn die Blindleistung die Spannung beeinflusst

Die Blindleistung an einer parallelen Kapazität QC bzw. Induk-
tivität QL ergibt sich folgendermaßen (siehe »gig« 10/2003, S. 5,
und »gig« 5/2003, S. 5):
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Blindleistungskompensation [ 4 ]

1) Um Schwachlast handelt es sich z.B. im Sommer, wenn viele
energieintensive Unternehmen Betriebsurlaub haben.

Prof. Dr. Helmuth Biechl, Fachjournalist, Kempten
Fortsetzung aus »de« 15-16/2003

NOCH FRAGEN?
Haben Sie noch Fragen zum Thema »Blindleistungskompensation«,
jetzt oder auch zukünftig? Wir beantworten sie Ihnen gerne. 
Bitte richten Sie Ihre Fragen schriftlich an uns:
Fax (089) 126071 11
decker@online-de.de

Bitte vermerken Sie es, wenn Sie nicht möchten, dass Frage und
Antwort veröffentlicht werden.

Q
ue

lle
: S

ie
m

en
s



Drosselspulen, Kondensatorbatterien
Eine weitere Möglichkeit zur Spannungs-/Blindleistungsrege-
lung besteht durch zugeschaltete Drosselspulen oder Konden-
satorbatterien. Vor allem das Zuschalten von Blindleistungs-
drosselspulen zu Schwachlastzeiten ist in Deutschland eine
weit verbreitete Methode. 

Die Optimierung

Die Spannung lässt sich in einem elektrischen Netz an ver-
schiedenen Stellen beeinflussen. Doch an welchen Stellen sind
welche Veränderungen vorzunehmen, so dass in der Summe die
ohmschen Verluste auf Leitungen, in Transformatoren usw.
minimal werden? Man nennt diese Aufgabe Spannungs-/
Blindleistungsoptimierung. Schließlich muss man bedenken:
Die Zuführung von Blindleistung zu einem Verbraucher be-
wirkt gemäß 

• einen um ∆I erhöhten Leiterstrom und 
• damit zusätzliche Verluste ∆PV.
Diese Zusatzverluste ∆PV ergeben sich zu:

Noch einmal die Problematik: Das Ziel der Spannungs-/Blind-
leistungsoptimierung besteht darin, 
• an den verschiedenen Netzknoten ein vorgegebenes Span-

nungsband einzuhalten (z.B. 370 kV < U < 410 kV) und
gleichzeitig 

• die ohmschen Verluste, die im gesamten Netz durch die
Blindleistungsflüsse entstehen, zu minimieren. 

Hierbei handelt es sich um eine anspruchsvolle mathematische
Aufgabenstellung. Sie lässt sich nur mit großen Rechenanlagen
bewältigen. Allerdings kann man damit viel Energie sparen. 

Für die Spannungs-/Blindleistungsoptimierung in einem
geschlossenen Regelkreis2) benötigt man so genannte Prozess-
rechenanlagen, die automatisch und fortwährend alle Stellbe-
fehle an die örtlich verteilten Betriebsmittel erteilen, die eine
Spannungsbeeinflussung gestatten. Über diese moderne Tech-
nik verfügen derzeit weltweit gesehen nur wenige Stromversor-
gungsnetze. 

Stromeinspeisung aus regenerativen Energiequellen

Das Energieeinspeisegesetz erlaubt die Einspeisung von Strom
aus regenerativen Energiequellen (z.B. aus Solarzellen oder
Windkraftanlagen) in das Netz und vergütet das auch entspre-
chend. Bei der Forderung nach deutlich mehr Energie dieser
Art sollte man allerdings nicht außer Acht lassen, dass für
einen stabilen Netzbetrieb erhebliche zusätzliche technische
und finanzielle Aufwendungen nötig sind, und zwar sowohl
für die Frequenz-/Wirkleistungsregelung als auch für die Span-
nungs-/Blindleistungsregelung. Diese Kosten bringen zunächst
die Netzbetreiber auf, im Endeffekt zahlen sie die Stromkun-
den. 

Die nicht kalkulierbare Sonnenschein- bzw.- Windverfüg-
barkeit bewirkt eine variable Einspeisung der regenerativen
Energien. Das hat zur Folge, dass die konventionellen Kraft-

werke am Netz gleichzeitig die abgegebene Leistung reduzie-
ren, aber trotzdem vorhalten müssen, nämlich für den Fall,
dass die regenerativen Energiequellen gerade nicht einspeisen.
Schließlich lässt sich elektrische Energie so gut wie nicht spei-
chern, jedenfalls nicht auf wirtschaftliche Art und Weise. 

Das soll keineswegs die Sinnhaftigkeit der Stromerzeugung
aus regenerativen Energien in Frage stellen, sondern nur Fol-
gendes in Erinnerung rufen: Ein stabiler Netzbetrieb erfordert
einen erheblichen Aufwand. Dieser Aufwand wird bei einem
Anstieg des Anteils der Stromerzeugung aus regenerativen
Energien noch deutlich zunehmen. Die Erzeuger sollten diesen
Aufwand auch mitfinanzieren. 

Beeinflussung der Wirkleistungsflüsse

Eine Erhöhung oder Reduzierung der Spannung auf einer Seite
beeinflusst nicht die Wirkleistungsflüsse auf den Leitungen.
Die Spannung verändert nur die Blindleistungsflüsse. Deshalb
dürfen auf Kuppelleitungen, z.B. zwischen verschiedenen Län-
dern, keine zu großen Spannungsdifferenzen auftreten. 

Um Wirkleistungsflüsse auf Leitungen zu beeinflussen,
benötigt man so genannte Querregler. Hierbei handelt es sich
um spezielle Transformatoren, bei denen über eine Zusatz-
wicklung eine um 90 ° phasenverschobene Spannung addiert
wird. Dies geschieht entweder stufenweise über Anzapfungen
oder kontinuierlich mit Hilfe der Leistungselektronik. Letztere
Variante zählt zu den so genannten FACTS (Flexible AC Trans-
mission Systems = flexible Wechselspannungsübertragungssys-
teme). Sie werden zukünftig noch eine große Rolle spielen, da
sich dadurch das bestehende Freileitungsnetz insgesamt deut-
lich besser auslasten lässt, so dass trotz Lastanstieg nur noch
wenige oder in bestimmten Fällen auch gar keine neuen Frei-
leitungen erforderlich werden. 

Übrigens kompensieren so genannte statische Blindleis-
tungskompensatoren, die auch zu den FACTS zählen, den vari-
ablen Blindleistungsbedarf jederzeit, d.h. auch bei plötzlichen
Schwankungen.

(Ende des Beitrags)
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2) Unter einem geschlossenen Regelkreis versteht man in diesem
Zusammenhang, dass die Regelung kontinuierlich erfolgt, d.h.
nicht nur zu bestimmten Zeitpunkten manuell durch das Netz-
leitstellenpersonal.

LAST UND FREQUENZ
Schlägt man die Generator-, Transformator- und Leitungsverluste
den Lasten zu, stimmt im zeitlichen Mittel der Wirkleistungsver-
brauch exakt mit der erzeugten Wirkleistung überein. Das bedeutet:
In einem Netz mit Generatoren und Lasten stellt sich im Mittel fol-
gendes Gleichgewicht ein (Pmech,zu = mechanisch zugeführte Leis-
tung; PVerbr = Leistung der Verbraucher; PV = Verluste):

Pmech,zu = PVerbr + PV

Ungleichgewicht zwischen Last und Erzeugung
Fällt eine Last wegen einer Störung plötzlich weg (z.B. durch Überlas-
tung einer Leitung mit anschließender Lasttrennung), erzeugen die
Kraftwerksturbinen im ersten Moment mehr Leistung, als benötigt
wird. Dieser Überschuss lässt die Generatoren schneller rotieren
(Erhöhung der Drehzahl), was mit einer höheren Frequenz einher-
geht. Damit die Netzfrequenz nicht stetig steigt, drosselt ein Regel-
kreis über den Wasser- oder Dampfstrom die zugeführte mechani-
sche Leistung. Ohne eine solche Regelung, die man FFrreeqquueennzz--//LLeeiiss--
ttuunnggssrreeggeelluunngg nennt und über die alle größeren Kraftwerke verfü-
gen, ließe sich kein elektrisches Netz stabil betreiben. Im westeuro-
päischen Netz schwankt die Frequenz meist weniger als 50 mHz. Es
lässt sich also über die Änderung der Netzspannungsfrequenz fest-
stellen, ob ein Leistungsgleichgewicht vorliegt oder nicht.



• aus den beiden Polarisationsebenen V (Vertikal) und H
(Horizontal) des 

• Low- und High-Bands1)

in der ZF-Lage 950 ... 2150 MHz aus, die über Multischalter
an die Teilnehmer weitergeleitet werden. 

Die Bandbreite beträgt insgesamt knapp 9 GHz. Mit mo-
dernen Multischalterkonzepten kann man auch zukünftig mul-
timediale, interaktive Dienste nutzen.

Der Parabolreflektor

Die Fläche des Parabolreflektors ist ein Ausschnitt aus einem
Paraboloiden. Eine sich um ihre Hauptachse drehende Parabel
erzeugt diesen Paraboloiden. 
• Ist der Ausschnitt rotationssymmetrisch, spricht man von

zentral erregten Antennen. 
• Bei Offset-Antennen gewinnt man den Ausschnitt durch

einen schrägen Schnitt zur Hauptachse. 
Allen Parabolreflektoren ist eines gemeinsam: Die Reflektor-
oberfläche lenkt die parallel zur Hauptachse einfallende Strah-
lung so um (Einfallswinkel = Ausfallswinkel), dass sie in einem
Punkt, dem Brennpunkt oder Fokus, konzentriert wird (blaue
Strahlengänge in Bild 2). In diesem Brennpunkt befindet sich
das so genannte Phasenzentrum des Feedhorns. Das Feedhorn
hat folgende Aufgaben:
• Es wandelt die Raumwelle in eine Hohlleiterwelle um, 
• die Hohlleiterwelle läuft in den LNC und 
• im LNC wandeln Auskoppelsonden die Hohlleiterwelle in

elektrische Signale um.

Platz für zweites Feedhorn

Wenn die Strahlung nicht mehr parallel zur Hauptachse einfällt
(rote Strahlengänge in Bild 2), löst sich der Brennpunkt mit
zunehmendem Fehlwinkel immer mehr auf und wandert vom

Karsten Jungk

Wo der Aufwand eine untergeordnete Rolle spielt, wählt

man für den Empfang von zwei Satelliten eine Zwei-An-

tennen-Anlage. Hierbei wird jedes Speisesystem über eine

eigene Reflektorfläche bestrahlt. Doch bei nicht zu gro-

ßem Orbitalabstand der Satelliten (max. 10 °) genügen in

Mehrteilnehmeranlagen für den Empfang von zwei Satel-

liten eine Antenne und zwei Speisesysteme.

In Einteilnehmeranlagen mit einer Antenne lassen sich mehre-
re Satelliten am einfachsten empfangen, wenn man die Anten-
ne mechanisch auf die gewünschte Satellitenposition ausrich-
tet, z.B. mit einer drehbaren Antenne und einer so genannten
Polarmount-Halterung. Jedoch benötigt das Abfahren des
Orbitalbogens mit solchen Drehanlagen eine gewisse Zeit.

Ebenfalls nur für einen Teilnehmer eignen sich Antennen
mit feststehendem Reflektor, aber mit einem auf einer geboge-
nen Schiene hin- und herfahrenden LNC (Low Noise Conver-
ter, aktiver Empfangskopf).

Mehrteilnehmeranlagen

Für mehrere Teilnehmer kommt nur das »Anpeilen« der inte-
ressierenden Satelliten mit feststehender(n) Antenne(n) in
Frage. In den meisten Fällen reicht die Kombination Astra
19,2 ° Ost und Eutelsat-Hotbird 13 ° Ost (Bild 1). Aus zwei
Satellitenpositionen stehen dann mit einer 75-cm-Antenne –
besser 90 cm – analoge und digitale Programme in je vier Sat-
Zwischenfrequenz (ZF)-Bändern zur Verfügung. 

Mit zwei Quadro-LNCs lassen sich acht Sat-ZF-Bänder
gewinnen. Jeder Quadro-LNC gibt an seinen vier Ausgängen
(daher die Bezeichnung »Quadro«) ständig die Signale 
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Zwei Satelliten, eine Antenne

Dipl.-Ing. Karsten Jungk, Fachjournalist, Straubenhardt 1) Low-Band = 10,7 ... 11,7 GHz; High-Band = 11,7 ... 12,75 GHz

Bild 1: Offset-Antenne mit Duo-Feed- (li.) und Offset-Antenne mit Multifeedhalterung (re.)



Brennpunkt der Hauptachse weg. Dementsprechend findet ein
in dieser Zone montierter LNC eine etwas geringere Signal-
stärke vor, als wenn er direkt im Brennpunkt montiert wäre
und die Empfangsstrahlung achsenparallel einfiele. Der Winkel
zwischen den beiden Satelliten muss so groß sein, damit sich
der deformierte Fokus (rotes Strahlenbündel in Bild 2) weit
genug vom exakten (blauer Brennpunkt in Bild 2) bewegt, um
Platz für ein zweites Feedhorn zu schaffen. Bei den im Orbit
stationierten Satelliten, die auf gleichen Frequenzbändern aus-
strahlen, beträgt der minimale Abstand 3 °, was bei kompak-
ten LNCs unproblematisch ist.

Richtcharakteristik

Die Richtcharakteristik ist gekennzeichnet durch eine Haupt-
keule und abklingende Nebenkeulen (Bild 3). Zwischen den
Nebenkeulen wird keine Leistung aufgenommen (Nullstellen).
In diesen Richtungen ist die Antenne gewissermaßen blind.

Misst man die Richtcharakteristik einer Antenne mit schie-
lendem LNC (Doppel-LNC) und die eines im Brennpunkt
montierten LNC, beobachtet man folgende Veränderungen: 
• In azimutaler Richtung geht die Symmetrie der Richtcharak-

teristik verloren. 
• Der Antennengewinn in Satellitenrichtung fällt, und gleich-

zeitig wachsen die Nebenkeulen. 
Es leidet also die räumliche Trennwirkung der Antenne – aller-
dings bei kleinen Winkeln zwischen den Satelliten nur gering-
fügig. Gemäß Bild 3 beträgt die Entkopplung zwischen den
Satelliten etwa 30 dB, das reicht in der Praxis. In schwierigen

Fällen kann man die Antenne so ausrichten, dass der störende
Satellit in eine Nullstelle der Richtcharakteristik fällt.

Der Schielwinkel

Unter dem so genannten Schielwinkel versteht man den Raum-
winkel zwischen den Verbindungslinien von der Satellitenan-
tenne zu den beiden Satelliten (Bild 4). Er hängt – wie die Azi-
mut- und Elevationswerte zum Einstellen der Schüssel – sowohl
von der geographischen Lage der Empfangsantenne als auch
von den Koordinaten der Satelliten im Orbit ab. Die Daten für
das Paar Astra (19,2 ° Ost) und Eutelsat Hotbird (13 ° Ost) las-
sen sich einer Tabelle für die wichtigsten Orte Deutschlands
entnehmen. Der Schielwinkel schwankt zwischen den Extremen
6,73 ° (Flensburg) und 6,85 ° (Garmisch-Partenkirchen). Durch
die geringe Differenz (0,12 °) kommt man in ganz Deutschland
mit dem festen Schielwinkel von 6,8 ° aus. Dementsprechend
haben Duo-Feedhalterungen für Astra/Hotbird keine Möglich-
keit zum Justieren des Schielwinkels.

Justieren von »Schielern«

Blickt man von der Antennenrückseite in Richtung Satelliten
und Speisesysteme, muss man Folgendes beachten: Das rechte
Speisesystem sieht den linken Satelliten und umgekehrt. 

Als Eutelsat aus der 13 °-Position noch schwächer abstrahl-
te, sahen manche Hersteller dafür ein exakt im Brennpunkt
angeordnetes LNC vor, um das letzte Quäntchen Signal zu
holen. Heute kann man ohne Probleme die Speisesysteme sym-
metrisch nach rechts und links aus dem Brennpunkt verschie-
ben, um keinen Satelliten zu bevorzugen (Bild 5).

■
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Bild 4: Der Schielwinkel hängt
von den Satellitenpositionen
ab und vom Antennenstand-
ort

Bild 5: Wurde früher Eutelsat im Fokus betrieben, lassen sich
heute Eutelsat und Astra aus dem Brennpunkt verschiebenBild 3: Beim symmetrischen Speisesystem ist eine strenge Sym-

metrie der Richtcharakteristik gewahrt, die Nebenkeulen sind
relativ klein; beim schielenden Speisesystem nimmt der Abstand
der Nebenkeulen zum Maximum ab

Bild 2: Rota-
tionssymmetri-
sche Anordnung
(zentral erregte
Antenne) von
oben betrachtet;
blaue Strahlen
(Eutelsat) im
Brennpunkt, rote
Strahlen (Astra)
außerhalb des
Brennpunktes


