
Betriebselektriker mehr leistet.
Schließlich fragt er Sven Meis-
terlich, ob er die Anlage repa-
rieren könnte und was das
kosten würde.

Ermitteln des Reparatur-
umfangs

Bevor man nicht die Ausmaße
eines solchen Auftrages kennt, ist es empfehlenswert, nicht
sofort zuzusagen, sondern zunächst etwas Zeit zu gewinnen,
um sich Klarheit zu verschaffen. 

Deshalb möchte Sven als Erstes wissen, wie schnell die
Oberflächenbeschichtungsanlage wieder verfügbar sein muss.
»Heute Nachmittag retten wir uns mit Handbesprühung über
die Runden. Morgen gibt's nichts zu beschichten, aber am
Mittwoch sollte die Anlage wieder laufen«, sagt Ingo Isenstein.
Daraufhin bietet der Elektromeister an, dass sich einer seiner

Situationsaufgabe:
Maschinensteuerung
defekt
Teil 1: Auftrag, Ist-Analyse, Kosten-
voranschlag

Jörg-Rainer Wurdak

Anhand eines praxisnahen Beispiels aus dem Bereich

Automatisierungstechnik erklären wir hier Schritt für

Schritt, wie ein Teil der neuen Meisterprüfung abläuft, die

Situationsaufgabe. Somit wendet sich dieser Beitrag

hauptsächlich an Meisterschüler, obwohl er durch die vie-

len praktischen Tipps allen Elektrofachkräften Anregun-

gen für die tägliche Arbeit bietet, auch z.B. zum Erschlie-

ßen neuer Tätigkeitsfelder.

Mo., 8.00 Uhr. Svens Handy klingelt, die Fa. Supermetall. Der
Meister denkt an die Werkhallenbeleuchtung bei Supermetall
und daran, ob auch alles funktioniert. Aber Ingo Isenstein, der
Geschäftsführer am anderen Ende, klingt nicht verärgert:
»Hallo, Herr Meisterlich, mit der neuen Beleuchtung klappt
alles bestens, wir sind sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit. Weil das
so gut lief, möchte ich mich wegen einer anderen Sache an Sie
wenden.« Isenstein berichtet, dass es Probleme mit der Funk-
tion der Oberflächenbeschichtungsanlage in Halle 2 gibt, wel-
che das ehemalige, eigene Instandhaltungsteam vor ein paar
Jahren aufbaute. 

Der Geschäftsführer erklärt dem Elektromeister grob die
Funktion der Anlage: Die Anlage beschichtet mittels einer
Sprühvorrichtung einseitig polierte Edelstahlplatten mit einer
lufttrocknenden Schutzemulsion. Dabei pendelt die Sprühvor-
richtung automatisch innerhalb einer eingestellten Zeit mehr-
mals über der zu schützenden Edelstahloberfläche hin und her.
Ein Drehstrommotor dient als Antrieb (Bild 1).

Ingo Isenstein beschreibt das Fehlverhalten der Anlage:
Die Sprühvorrichtung bleibt trotz eingeschalteter Anlage in der
Grundposition stehen, obwohl die eingestellte Zeit noch nicht
abgelaufen ist.

Der Geschäftsführer ergänzt, dass der Maschineneinrichter
nicht mit der Elektrik klarkommt und dass sich seine Firma auf
Grund der Wettbewerbslage schon seit einiger Zeit keinen

Die grünen Seiten 
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Weiterbildung GiG
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DIE HAUPTDARSTELLER

Sven Meisterlich (Roland Schneider, li.) ist seit einem knappen Jahr
Elektrotechnikermeister und übernahm von Altmeister Klugschnak
(Kurt Hertel, re.) die Fa. Universalelektro. Klugschnak ist noch an der
Firma beteiligt und redet deshalb gelegentlich ein Wörtchen mit.
Sven beschäftigt die Gesellen Harald Hurtig (Helmut Reith, 2. v. re.)
und Detlef Denker (Bernhard Zehetbauer, 3. v. re.). Susi Prachtvohl
(Michaela Hertel, Mi.) hilft im Büro stundenweise mit. 

Svens junges Unternehmen läuft. Beim letzten größeren Auftrag
überarbeitete er mit seinem Team die Werkhallenbeleuchtung der
Fa. Supermetall.



Gesellen die Anlage gleich anschaut. »Ich melde mich nach
Rücksprache mit meinem Mitarbeiter bei Ihnen und wir könn-
ten uns dann über einen Reparaturauftrag unterhalten«, ent-
gegnet Sven Meisterlich.

Ingo Isenstein erwähnt, dass sein Maschineneinrichter dem
Gesellen noch Anlageninformationen mitgibt. Dies bewegt den
Elektromeister, nach vorhandenen technischen Unterlagen von
der Oberflächenbeschichtungsanlage zu fragen, z.B. nach
Schaltplänen. Daraufhin der Geschäftsführer: »Ich glaube,
unser ehemaliger Betriebselektriker hatte etwas aufgezeichnet.
Das werde ich gleich suchen.« Mit einem freundlichen Gruß
endet das Telefonat.

Neue Tätigkeitsbereiche erschließen

Mo., 8.10 Uhr. Nun muss der junge Elektromeister entschei-
den, ob er einen solchen Auftrag annimmt oder nicht. Folgen-
des spricht dagegen:
• wenig Erfahrung des Unternehmens auf dem Tätigkeitsfeld

Maschinensteuerungen und Automatisierungstechnik,
• hoher Einarbeitungsaufwand für eine Bearbeitungsmaschine,
• Risiken mit der Sicherheitstechnik, da der Kunde die Maschi-

ne selbst gebaut hat und
• evtl. viel Zeitaufwand bei der Fehlersuche, der sich dem

Kunden schlecht umfassend in Rechnung stellen lässt.
Der junge Elektromeister weiß, dass sich eine einmalige Aktion
dieser Art nicht lohnt. Doch einiges spricht auch dafür, den
Auftrag anzunehmen:
• Eigene Interessen und Fähigkeiten: Sven interessierte sich

schon während der Meisterausbildung für Steuerungstechnik
und speicherprogrammierbare Steuerungen. Er stellt sich vor,
wie man bei Supermetall die Förderstrecken mit den Rollen-
gängen automatisieren könnte, und er denkt an die lukrativen
Aufträge, wenn sich Ingo Isenstein dafür begeistern würde.

• Einstiegsmöglichkeit in die Steuerungs- und Automatisie-
rungstechnik: Aufbau eines weiteren Standbeines für das
Unternehmen

• Bessere Auslastung von Detlef Denker
• Effektiverer Reparatursektor durch Wartungsverträge, dafür

ist Ingo Isenstein erst zu sensibilisieren.
Sven entschließt sich nach Abwägen des Für und Wider und
falls die zu erwartenden technischen Informationen nicht doch

noch dagegen sprechen, den Reparaturauftrag anzunehmen. Er
soll als Basis für weitere Aufträge dienen, d.h., selbst wenn sich
dieser Auftrag u.U. nicht rechnet.

Zunächst informiert der junge Elektromeister seinen Gesel-
len Harald Hurtig über den neuen Auftrag. Er schickt ihn
unverzüglich los, sich die Anlage anzusehen. Der Geselle meint
spontan, dass er das gleich reparieren könnte. Sven unterbricht
ihn: »Ohne Auftrag wird an der Maschine gar nichts repariert
oder gemessen.«

Begutachtung der Anlage vor Ort

Mo., 8.30 Uhr. Jochen Justier, Maschineneinrichter bei Super-
metall, stellt dem Gesellen Harald Hurtig die Oberflächenbe-
schichtungsanlage vor. Harald inspiziert die Steuerung, die 
sich in einem Auf-
baugehäuse an der
Maschine befindet
(Bild 2), und findet
die üblichen Bauele-
mente einer Schütz-
steuerung vor. Ne-
ben vier Leistungs-
schützen gibt es
noch drei Klein-
schütze, ein Zeitre-
lais, diverse Schutz-
einrichtungen, einen
Steuertransformator
sowie Taster und
Meldeleuchten. Um
sich ein Bild zu
machen, schaltet Harald die Anlage ein, überprüft mit seinem
Multimeter die Versorgungsspannungen hinter den Sicherun-
gen und stellt fest, dass hier alles in Ordnung ist. 

Der Maschineneinrichter soll nun bei ausgeschalteter Anla-
ge die Sprühvorrichtung von Hand zur Werkstückmitte ver-
schieben. Sie nehmen die Anlage in Betrieb, doch die Sprüh-
vorrichtung fährt in die Grundstellung zurück und bleibt dort
stehen – obwohl sie automatisch hin- und herpendeln müsste.
Mehr bekommt der Geselle in der Kürze der Zeit nicht heraus.
Eigentlich wartet schon der nächste Kunde auf ihn.
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Bild 1: Technologieschema der Oberflächenbeschichtungsanlage, Entwurf

Grundposition
Sprühvorrichtung

Sprühvorrichtung

Werkstück
Rollengang

u1 v1 w1

Wendeantrieb
Sprühvorrichtung

M
3~

Bild 2: Aufbaugehäuse mit Maschinen-
steuerung



tung über dem Werkstück bewirkt. Zur Erläuterung zeichnet er
die Stromlaufpläne für die prinzipielle Funktion einer Wende-
schützschaltung. Er beginnt mit dem Hauptstromkreis zur
Energieversorgung des Motors (Bild 4) und hält die Zuord-
nung der Betriebsmittel zur Funktion in Tabelle 1 fest.

Das Leistungsschütz Q11 bewirkt mit der Zuschaltung der
Außenleiter L1, L2, L3 an die Motorklemmen u1, v1, w1 in
dieser Reihenfolge den Motorrechtslauf. Q12 vertauscht
gegenüber dieser Zuordnung zwei Außenleiter (hier L1 mit
L3). Das bedeutet, dass es sich bei angezogenem Q12 um
Motorlinkslauf handelt.

Anstelle von F11 und F12 kann auch ein Motorschutz-
schalter den kompletten Kurzschluss- und Überlastschutz von
Motor und Leitungen übernehmen.

Sven erklärt den beiden Gesellen nun den Steuerstromkreis
(Bild 5) und hält die Zuordnung der Betriebsmittel zur Funk-
tion in Tabelle 2 fest.

Der Steuerstromkreis einer Wendeschützschaltung muss
bestimmten Anforderungen genügen. Sven vermutet eine
direkte Drehrichtungsumschaltung. Dies bedeutet: Der Motor
ändert über die Steuerung seine Drehrichtung, und zwar ohne

Abschätzen des Reparaturumfangs

Mo., 9.30 Uhr. Der Geselle trifft wieder in der heimischen
Firma ein. Altmeister Klugschnak sitzt schon im Bespre-
chungsraum. Sven Meisterlich holt Detlef Denker mit dazu,
der die Reparatur und die spätere Wartung übernehmen soll.

Harald Hurtig berichtet von
seinen Aktionen, erwähnt den im
Allgemeinen guten Eindruck der
Anlage und ergänzt: »Doch es
waren keine Schaltpläne oder
andere Unterlagen da, und Herr
Isenstein hat bis jetzt auch noch
keine gefunden.« Sven kann
Haralds übereifrige Vorgehens-
weise nicht leiden: »Wir hatten
doch vereinbart, an der Maschine

zunächst nichts auszuprobieren und zu messen.« Er meint
damit, dass dies erst zu erfolgen hat, wenn der Kunde – nach-
dem er den Kostenvoranschlag gesehen hat – den Auftrag
erteilt. Darüber hinaus befürchtet der junge Meister, dass bei
Haralds Aktionen noch mehr hätte kaputtgehen können oder
dass dem Gesellen etwas passieren könnte. 

»Allerdings wissen wir nun, dass der Fehler wohl nicht im
Hauptstromkreis liegt, sondern in der Steue-
rung. Ich vermute ein defektes Wendeschütz,
da der Antrieb nur noch in eine Richtung
fährt«, fasst Sven zusammen. Altmeister
Klugschnak meint, dass es auch an Positions-
schaltern liegen könnte, die als Endlagen-
schalter eingesetzt werden (Bild 3): »Die wer-
den auch ganz schön beansprucht.« Harald
will wissen, was ein Wendeschütz ist.

Prinzip der Wendeschützschaltung

Mo., 9.45 Uhr. Sven erklärt seinen Gesellen,
dass wahrscheinlich eine Wendeschützschal-
tung die Pendelbewegung der Sprühvorrich-
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Hauptstromkreis-Betriebsmittel
F11 Schutzeinrichtung für Kurzschlussschutz des Motors sowie für Kurzschluss-

und Überlastschutz der Zuleitungen

F12 Schutzeinrichtung für Überlastschutz des Motors

F2 Schutzeinrichtung für Steuertransformator und Zuleitungen

Q11 Leistungsschütz für den Rechtslauf des Motors

Q12 Leistungsschütz für den Linkslauf des Motors

M1 Drehstromasynchronmotor im Wendebetrieb

T1 Steuertransformator zur Versorgung des Steuerstromkreises gemäß VDE 0113

Tabelle 1: Kennzeichnung und Funktion bzw. Aufgabe der Betriebsmittel des Haupt-
stromkreises

Bild 4: Prinzip einer Wendeschützschaltung, Hauptstromkreis

Bild 5: Prinzip einer Wendeschützschaltung; Steuerstromkreis
mit Endlagenschalter für direkte Umschaltung von HandL1
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F12
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F0

F12

S01

S11

S12

S14

Q12

Q11
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T1
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u1 v1 w1 (Steuer-
stromkreis)M
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Bild 3: Positionsschalter



zwischendurch ausgeschaltet zu werden.
Beim Einsatz von Tastern zur Drehrich-
tungswahl ist eine Tasterverriegelung vor-
zusehen. Die Tasterverriegelung ermög-
licht zum einen die direkte Drehrichtungs-
umschaltung und zum anderen verhindert
sie z.B. bei gleichzeitigem Betätigen der
Taster zur Drehrichtungswahl das Anzie-
hen beider Leistungsschütze Q11 und
Q12. Somit sind keine kurzzeitigen
Außenleiterschlüsse im Hauptstromkreis
möglich. Zum Vermeiden solcher Außen-
leiterschlüsse dient auch die Schützverrie-
gelung. So kann z.B. beim Klemmen eines
Leistungsschützes im angezogenen Zu-
stand das Schütz für die andere Drehrich-
tung nicht anziehen. 

Weiterhin müssten bei der Oberflä-
chenbeschichtungsanlage auch Endlagen-
schalter oder Grenztaster vorhanden sein,
welche die Bewegung der Sprühvorrich-
tung nach rechts oder links begrenzen.

»Wir werden die Steuerung wohl wie-
der hinbekommen«, sagt der junge
Elektromeister optimistisch.

Erstellen des Kostenvoranschlags

Mo., 10.30 Uhr. Sven Meisterlich deutet
seinen beiden Gesellen an, dass er nun die
Reparatur grob durchkalkulieren möchte.
Er ergänzt, dass das Angebot nur unter
der Voraussetzung gilt, dass Supermetall
mit seinem Betrieb einen Wartungsvertrag
für die Oberflächenbeschichtungsanlage
abschließt.

Bei der internen Grobkalkulation für den Kostenvoran-
schlag (Tabelle 3) berücksichtigt Sven Meisterlich nur Detlef
Denkers Arbeitszeit, obwohl er das erste Mal beim Fehler-
suchen mit dabei sein möchte. Er setzt zwei Termine zu je 5 h
bei Supermetall an, zum einen zur Fehlersuche und zum ande-
ren zur Reparatur mit zwischenzeitlich beschafften Ersatztei-
len. Die insgesamt 10 h beinhalten 20% Risikozuschlag, da
sich der Aufwand für die Fehlersuche und die Reparatur nicht
genau kalkulieren lassen. Nach der Reparatur möchte Sven
noch eine Sicherheitsprüfung gemäß DIN EN 60204-1 (VDE

0113 Teil 1) vornehmen, wozu er ein Spezialmessgerät von
einem befreundeten Kollegen ausleihen muss. Die Kosten dafür
listet er ebenfalls auf.
Mo., 11.00 Uhr. Der Kostenvoranschlag steht, und Sven mel-
det sich bei Ingo Isenstein. Er bietet die Reparatur für 560 €
zzgl. Material- bzw. Ersatzteilkosten an und wünscht den
Abschluss eines Wartungsvertrages für die Maschine. Ingo
Isenstein, der zunächst zögert, will den ungefähren Preis für ein
neues Leistungsschütz wissen (ca. 60 €). Sven erinnert den
Geschäftsführer von Supermetall nochmals an die noch nicht
vorliegenden Stromlaufpläne und sagt: »Ohne Stromlaufpläne
gehe ich mit meiner Kalkulation ein relativ hohes Risiko ein.«

Auch bei der Terminsetzung bleibt der junge Elektromeis-
ter ehrlich: »Sollten wir Ersatzteile beschaffen müssen, lässt
sich die Reparatur frühestens übermorgen abschließen.«

Ingo Isenstein vergibt den Auftrag schließlich an Svens
Firma: »Sie haben sich sofort um die technischen Details vor
Ort gekümmert. Damit dürften Sie gut vorbereitet sein. Sie
bekommen den Auftrag.«

Sven erwähnt nun auch die Sicherheitsprüfung, die der
Auftraggeber zum Nachweis der Arbeitssicherheit heranziehen
könnte. Der Geschäftsführer verspricht ihm, dass es zum Ab-
schluss eines Wartungsvertrages kommt, wenn die Reparatur
zufrieden stellend verläuft. Daraufhin Sven abschließend: »Wir
sehen uns dann morgen früh bei Ihnen. Das Angebot bekom-
men Sie gleich schriftlich per Fax. Bis morgen.« Somit ist der
Auftrag in den sprichwörtlichen »trockenen Tüchern«.

(Fortsetzung folgt)
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Interne Grobkalkulation für Kostenvoranschlag

Berechnungsgröße Bemerkungen Preis in €

Position Lohn

Tarifecklohn 12,00

Lohngemeinkostenzuschlag 175% 21,00

Zwischensumme 33,00

Gewinn 15% 4,95

Zwischensumme = Stundensatz 37,95

10 Stunden zu verrechnende Zeit Inkl. 20% Risikozuschlag 

Summe Lohn 379,50

Position Fahrtkosten

Fahrstrecke 60 km (4 · 15 km) einfache Strecke 15 km

60 km · 0,30 €/km 18,00

Position Messtechnik

Leihgebühr 60,00

Materialgemeinkostenzuschlag 31% 18,60

Zwischensumme 78,60

Gewinn 15% 11,79

Summe Messtechnik 90,39

Position Material/Ersatzteile noch nicht bekannt

Gesamtsumme 487,89

+ 160% MwSt. 78,06

Endsumme 565,95

Tabelle 3: Lohn, Material und Gebühr für Messtechnik werden mit einem Aufschlag für
die Gemeinkosten und mit einem Gewinn kalkuliert

Steuerstromkreis-Betriebsmittel
F0 Schutzeinrichtung für Kurzschlussschutz 

im Steuerstromkreis

F12 Hilfskontakt vom Überlastschutz des Motors

S01 Aus- oder Stopp-Taster für den Wendeantrieb

S11 Ein-Taster für den Rechtslauf

S12 Ein-Taster für den Linkslauf

S13 Endtaster/Wegbegrenzer für die Linksbewegung

S14 Endtaster/Wegbegrenzer für die Rechtsbewegung

Q11 Leistungsschütz für den Rechtslauf des Motors

Q12 Leistungsschütz für den Linkslauf des Motors

Tabelle 2: Kennzeichnung und Funktion bzw. Aufgabe der
Betriebsmittel in der Schaltung



Es handelt sich also bei der Serienschaltung aus Widerstand
und Kapazität um die Überlagerung von zwei sinusförmigen
Schwingungen mit i.A. verschiedenen Amplituden und unter-
schiedlichen Nullphasenwinkeln (vgl. Gl. (34)). Zur Berech-
nung des Scheitelwerts Û der Gesamtspannung und des Pha-
senverschiebungswinkels ϕ zwischen Strom und Spannung
haben wir bereits in »gig« 9/2003, S. 5 ff. allgemeine Glei-
chungen kennen gelernt. Wir berechnen dementsprechend
zuerst Ux:

(35)

Nun können wir auch Uy ermitteln:

(36)

Für den Scheitelwert der Gesamtspannung Û gilt allgemein
(siehe »gig« 9/2003, S. 5 ff.):

(37)

Nun können wir die Ausdrücke von G. (35) und (36) in Gl.
(37) einsetzen:

(38)

Mit
(39)

Helmuth Biechl

Dieser letzte Teil des Beitrags beschreibt die Verhältnisse,

wenn eine Kapazität und ein Widerstand zum einen in

Reihe und zum anderen parallel geschaltet werden. Meh-

rere Rechenbeispiele verdeutlichen die Zusammenhänge.

Nachdem wir uns in den vergangenen zwei Beiträgen über
Scheinwiderstand und -leitwert mit der Serien- bzw. Parallel-
schaltung einer Induktivität und eines Widerstands beschäftigt
haben, untersuchen wir im Folgenden die entsprechenden Ver-
schaltungen einer Kapazität und eines Widerstands. 

R-C-Serienschaltung

Betrachten wir zunächst die R-C-Serienschaltung (Bild 3). Wir
gehen von einer sinusförmigen Spannung aus:

Die Spannung u(t) treibt einen Strom i(t) durch beide Elemen-
te, wobei wir der Einfachheit halber annehmen, dass der Null-
phasenwinkel des Stroms null beträgt:

(29)

Für die Teilspannung uR(t) ergibt sich mit Gl. (29) sowie unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass Strom und Spannung am
Widerstand in Phase sind:

(30)

Für die Teilspannung uC(t) resultiert mit

sowie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Strom bei
einer Kapazität der Spannung um π/2 vorauseilt:

(31)

Mit

(32)

folgt für Gl. (31)

(33)

Somit erhalten wir mit Gl. (30) und (33) für u(t):

(34)
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NOCH FRAGEN?
Haben Sie noch Fragen zum Thema »Scheinwiderstand«, jetzt oder
auch zukünftig? Wir beantworten sie Ihnen gerne. 

Bitte richten Sie Ihre Fragen schriftlich an uns:
Fax (089) 126071 11
E-Mail: decker@online-de.de

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

Scheinwiderstand und Scheinleitwert [ 3 ]
Verschiedene Schaltungen von Kapazität und Widerstand

Dr. Helmuth Biechl, Professor an der FH Kempten
Fortsetzung aus »de« 1-2/2004

i(t)

uR(t)

u(t)

R

CuC(t)

Bild 3: Serienschaltung aus Widerstand R und Kapazität C an
einer sinusförmigen Wechselspannung



sowie mit Gl. (32) folgt für Gl. (38):

(40)

Mit

folgt für den Scheinwiderstand einer R-C-Reihenschaltung mit
Gl. (40):

(41)

Nun müssen wir noch den Phasenverschiebungswinkel ϕ zwi-
schen Strom und Spannung bestimmen. Mit »gig« 9/2003, S. 5
und unter Berücksichtigung von G. (35) und (36) gilt:

Wir können die Teilspannungen –ÛC bzw ÛR anders schreiben:

Daraus folgt schließlich für den Phasenverschiebungswinkel
bei einer R-C-Reihenschaltung:

(42)

R-C-Parallelschaltung

Als Nächstes wollen wir uns noch mit der Parallelschaltung
einer Kapazität und eines Widerstandes auseinander setzen
(Bild 4). Da wir nun bereits in drei Fällen ausführlich alle Glei-
chungen für die Impedanz Z und den Phasenverschiebungs-
winkel ϕ hergeleitet haben, verzichten wir diesmal darauf,
denn der Weg ähnelt sehr denen, die bereits demonstriert wur-
den. Der interessierte Leser kann die Herleitungen auch selbst
versuchen. Das Ergebnis lautet:

(43)

(Ende des Beitrags)
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i(t)

iC(t)iR(t)

u(t) R C

Bild 4: Parallelschaltung aus Widerstand R und Kapazität C an
einer sinusförmigen Wechselspannung

R-C-REIHENSCHALTUNG, 
EIN BEISPIEL

Aufgabe: Eine Reihenschaltung bestehend aus einem Widerstand
mit R = 12Ω und einer Kapazität mit C = 85µF wird an Netzspannung
betrieben.

Frage: Wie groß sind die Impedanz Z, der Strom I, der Phasenver-
schiebungswinkel ϕ sowie die Teilspannungen UR und UC?

Lösung:
Mit Gl. (41) gilt:

Für den Effektivwert des Stroms ergibt sich:

Mit Gl. (42) folgt für den Phasenverschiebungswinkel ϕ:

Die beiden Teilspannungen lassen sich mit Gl. (39) und (32) berechnen:

R-C-PARALLELSCHALTUNG, 
EIN BEISPIEL

Aufgabe: Zu einer 40-µF-Kapazität soll ein Widerstand so parallel
geschaltet werden, dass bei einer sinusförmigen Spannung (U = 
400 V, f = 50 Hz) ein Zuleitungsstrom von I = 7,5 A fließt. 

Frage: Wie groß muss der Widerstand bei dieser Aufgabenstellung
gewählt werden?

Lösung: Mit Y = I/U und Gl. (43) gilt:



te Montage von Satellitenanten-
nen« geschrieben: »… empfiehlt
sich zum Schutz gegen Berüh-
rung … ein Abstand der Anla-
genteile von mindestens 1 m«.
Der Sicherheitsabstand von
mind. 1 m ist nach der Norm
aber keine Empfehlung, sondern
eine absolute Forderung! 

Zu einer »fachgerechten
Montage« gehört selbstverständ-
lich auch die Beachtung der ein-
schlägigen EMV-Anforderungen,
für die der Installateur ebenfalls
haftet.

»Erdung von Satellitenempfangsanlagen« in 
»gig« 13-14/2003 und 17/2003

Dieser Beitrag wendet für die Erdung von Satellitenanlagen
zwei Normen an, die jeweils unterschiedlichen Zwecken die-
nen. Die zurzeit verbindliche Sicherheitsnorm für Empfangsan-
tennenanlagen ist die VDE 0855 Teil 1:1994-03 mit der Ände-
rung A1:1999-01, während die Vornormen VDE V 0185 Teil
1, 2, 3 und 4 ausschließlich für Blitzschutzanlagen gelten.

Nach VDE 0855 Teil 1 gilt: 
• Die Schutzvorschriften sind nicht für den Schutz von Gebäu-

den und anderen Bauwerken bestimmt. Sie ersetzen nicht
eine Blitzschutzanlage nach VDE V 0185.

• Antennen im gegen Blitzschlag ungeschützten Bereich – in
der Regel Antennen über Dach – müssen bei Vorhandensein
einer Blitzschutzanlage an diese angeschlossen werden,
andernfalls müssen sie entsprechend geerdet werden.

• Unabhängig davon müssen die Koaxialkabel über eine Poten-
tialausgleichsleitung (4 mm2 Cu) mit dem Mast oder dem
Erdungsleiter verbunden werden.

• Grundsätzlich muss die gesamte Anlage in den Potentialaus-
gleich des Gebäudes einbezogen werden, an geeigneter Stelle
und nicht unbedingt am Mast.

Das Ziel der Sicherheitsnorm VDE 0855 Teil 1 ist, dem prak-
tisch tätigen Elektroinstallateur möglichst einfache, einheitli-
che und wirkungsvolle Methoden für die Errichtung von
Antennenanlagen an die Hand zu geben. Die Vorschriften sol-
len einen Mindestschutz gegen die Wirkungen eines Blitzein-
schlages in die Antenne gewährleisten.

Die im Beitrag vorgeschlagene Montage der Antenne im
Schutzbereich von Fangeinrichtungen setzt die Berechnung des
Schutzwinkels in Abhängigkeit von Höhe und Blitzschutzklas-
se voraus, ebenso muss der Trennungsabstand ermittelt wer-
den. Über die Durchführung dieses Verfahrens (Welche Blitz-
schutzklasse ist anzusetzen? Welche Koeffizienten müssen ein-
gesetzt werden? usw.) lässt der Verfasser des Beitrags den Prak-
tiker im Unklaren und verwirrt ihn mehr als er ihm nützt.

Hinzu kommt, dass die erforderlichen Fangeinrichtungen,
Isolierstücke und Distanzhalter im Handel nicht gebräuchlich
bzw. nicht erhältlich sind.

Manfred Loidiller

Beide Beiträge enthalten meiner Meinung nach eine Reihe

von missverständlichen und sachlich unrichtigen Darstel-

lungen, welche die Errichter von Empfangsantennenanla-

gen, d.h. von terrestrischen Antennen bzw. Satellitenan-

tennen u.U. verunsichern bzw. verwirren.

Bei der Montage sind in jedem Fall die Sicherheitsanforderun-
gen nach DIN EN 50083 Teil 1 (VDE 0855 Teil 1):1994-03
»Kabelverteilsysteme für Ton- und Fernsehrundfunk-Signale«
in ihrer jeweils gültigen Ausgabe (einschließlich der herausge-
gebenen Änderungen) als »Regeln der Technik« einzuhalten.
Andernfalls kann im Schadensfall der ausführende Elektro-
fachmann von der Staatsanwaltschaft zur Rechenschaft gezo-
gen werden. Als Mitverfasser der genannten Sicherheitsnorm
ist es mir ein besonderes Anliegen, im Folgenden auf einige
Mängel in den genannten Fachbeiträgen hinzuweisen.

»Fachgerechte Montage von Satellitenantennen« in
»gig« 5/2003

Maßgebend für die mechanische Windbelastung einer Anlage
ist das maximal zulässige Biegemoment von 1650 Nm an der
Einspannstelle des Mastes, das nicht überschritten werden
darf. Länge und Festigkeit des Mastes sind entsprechend aus-
zuwählen.

Der eingespannte Teil des Mastes sollte wenigstens 1/6 der
gesamten Länge des Mastes betragen. Die Änderung wurde als
Änderung A1 (01.1999) eingebracht.

Es fehlt der wichtige Hinweis auf eine aus Blitzschutzgrün-
den erforderliche fachgerechte Erdung einer über Dach mon-
tierten Antennenanlage, z.B. durch Anschluss an eine vorhan-
dene Blitzschutzanlage oder über einen eigenen Erdungsleiter
(16 mm2 Cu) an einen geeigneten Erder. Der in Bild 4 des Bei-
trags angegebene Anschluss über einen Leiter 4 mm2 Cu an den
Potentialausgleich ist zwar richtig, aber für eine blitzstrom-
tragfähige Erdung keinesfalls ausreichend! Im Falle eines Blitz-
schlages geht von einer Anlage mit fehlender oder unsachge-
mäßer Erdung eine erhebliche Gefahr für Personen und Sach-
werte aus.

Steckmaste werden zwar durch eine Nut an der Steckver-
bindungsstelle gegen Verdrehen gesichert, aber sie entsprechen
nicht der VDE-Bestimmung, da ihr zulässiges Biegemoment
nicht definiert ist (Festigkeit der Steckverbindung nicht defi-
nierbar). Seriöse Hersteller von Antennenzubehör bieten zwar
Steckmaste an, da sie preiswert sind, aber sie geben für das Bie-
gemoment keine Werte an. Steckmaste entsprechen nicht der
Sicherheitsnorm.

Über den Abstand zu Starkstromleitungen (gemeint sind
wohl Starkstrom-Freileitungen) wird im Beitrag »Fachgerech-
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Es ist zwar richtig, dass bei der Verbindung der Antennen-
anlage mit der Blitzschutzanlage Blitzteilströme über die Ko-
axialkabel abfließen können, das ist mit ein Grund für die Ein-
beziehung der Anlage in den Potentialausgleich. Aber auch bei
einer isolierten Ausführung sind Teilblitzströme infolge Induk-
tionswirkung des Hauptblitzstroms (selbst bei entfernten Blitz-
einschlägen) nicht ganz zu verhindern.

Zusammenfassung und Ausblick

Für die Installation von Antennenanlagen ist ausschließlich die
Sicherheitsnorm VDE 0855 Teil 1 in der jeweils gültigen Aus-
gabe anzuwenden. Hierzu ist in der VDE-Schriftenreihe der
Band 6 (3. Auflage) mit entsprechenden Erläuterungen verfüg-
bar.

Die Reihe VDE V 0185 gilt ausschließlich für Blitzschutz-
anlagen. Der Errichter von Empfangsantennenanlagen sollte
sich dadurch nicht verunsichern lassen. Es reicht, wenn er sich
nach der VDE 0855 Teil 1 richtet. 

Montiert man die Antennen im geschützten Bereich, also 
≥ 2 m unterhalb der Dachhaut und nicht mehr als 1,5 m von
der Hauswand entfernt, so kann man den Erdungsproblemen
teilweise aus dem Wege gehen. Bei den relativ kleinen Abmes-
sungen von Satellitenantennen ist das sehr oft möglich. 

Allerdings sollen diese Antennen nach der neuen Norm 
(2. Ausgabe der VDE 0855 Teil 1) an den Potentialausgleich
angeschlossen werden.

Die VDE 0855 Teil 1 »Sicherheitsanforderungen für Kabel-
netze und Antennen für Fernsehsignale, Tonsignale und inter-
aktive Dienste« wird zurzeit überarbeitet und erscheint als Neu-
ausgabe voraussichtlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres.

Die Erläuterungen dazu werden ebenfalls überarbeitet und
wesentlich erweitert und erscheinen zeitgleich als 4. Auflage
(Band 6 der VDE-Schriftenreihe). Die Erweiterung schließt die
Erläuterung der VDE 0855 Teil 300 »Funksende-/-empfangs-
systeme für Senderausgangsleistungen bis 1 kW« ein sowie die
folgenden ausführlichen Anhänge zu den Themen:
• Sicherheitsgefahren und Funktionsstörungen in vernetzten

Systemen
• Wirkung des elektrischen Stroms auf den menschlichen Kör-

per, Schutz gegen elektrischen Schlag
• Biologische Wirkungen der hochfrequenten elektromagneti-

schen Felder von Sendeantennen
• Blitzschutz: Ermittlung der Schutzbereiche von Fangeinrich-

tungen
• Berechnung von Standrohren für Antennen

■
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Christiane Decker

Das Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) der

Handwerkskammer für Schwaben in Augsburg bietet indi-

viduelle und auf den jeweiligen Bedarf hin zugeschnittene

Firmenschulungen für die Mitarbeiter, z.B. in den Berei-

chen EDV, Technik oder Betriebswirtschaft.

»Das Gute an diesen Firmenschulungen ist, dass konkret auf
unsere Probleme eingegangen wird und dass wir unter uns
sind«, sagt Wolfgang Wagner, Industriemechaniker in der
Instandhaltungstruppe der Abfallverwertungsanlage (AVA) in
Augsburg. Er besuchte gerade mit seinen Kollegen einen spe-
ziell für sie veranstalteten Kurs zum Thema »Die Funktions-
weise der Hydraulikkomponenten in Maschinen wie der Pres-
se oder der Schneidschere«. »Das sind Geräte, mit denen wir
nicht so oft zu tun haben, die wir aber trotzdem kennen müs-
sen, damit wir im Falle des Falles wissen, wo es hakt«, ergänzt
er. 

Die dem Kursleiter Franz Baumgartner vor dem Kurs zuge-
sandten Baupläne der Maschinen werden im Kurs Schritt für
Schritt analysiert und besprochen. »Dafür ist im normalen
Tagesablauf keine Zeit, da kann ich mich nicht erst stunden-
lang hinsetzen und mir die Pläne anschauen«, erzählt W. Wag-
ner. Er ist ebenso wie seine Kollegen froh, dass er sich mög-
lichen Problemen nicht allein stellen muss, sondern sie unter
fachkundiger Leitung im Vorfeld durchspielen kann.

So wie die Abfallverwertungsanlage Augsburg haben auch
andere Firmen die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter zu qualifizie-

ren. Das BTZ bietet Firmen- und Gruppenschulungen, u. a. in
den Bereichen Hydraulik/Pneumatik, Schmieden sowie
Schließ- und Sicherheitstechnik. Kursdauer, Art des Kurses

(z.B. Samstagsschulung, Abendkurse oder Tagesschulung) und
Preis werden individuell festgelegt. Bei Interesse wende man
sich an folgende Ansprechpartner im BTZ Augsburg:
Hydraulik:
Joachim Bentele, Tel. (0821) 3259-1467 oder -1495
Schließ- und Sicherheitstechnik:
Helmut Zahn, Tel. (0821) 3259-1434
Schmieden:
Bernhard Böhle, Tel. (0821) 3259-1491
andere Bereiche: Tel. (0821) 3259-0 ■

Mitarbeiter der Abfallverwertungsanlage Augsburg bei einer fir-
meninternen Schulung; auch andere Firmen können das Know-
how der Experten im BTZ Augsburg für sich nutzen und so das
Wissen ihrer Fachkräfte vertiefen lassen
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Individuelle Firmenschulungen

Dipl.-Ing. (FH) Christiane Decker, Redaktion »de«, nach Unterlagen
des BTZ Augsburg


