
über einen Federmechanismus
in ihre Grundstellung zurück
(Tastschalter) und haben die
Aufgabe, Stromkreise beim
Erreichen der zu überwachen-
den Größe ein- oder auszu-
schalten. Bei der Oberflächen-
beschichtungsanlage ist übrigens die zu überwachende Größe
der nach rechts und links begrenzte Weg der Sprühvorrichtung.
Man spricht hierbei auch von »Begrenzer«.
• In der technischen Umgangssprache verwendet man darüber
hinaus die Bezeichnungen Endlagenschalter, wenn Positions-
schalter für Endlagen gemeint sind, sowie Endtaster an Stelle
von Grenztaster. Wer sich mit verschiedenen technischen
Unterlagen befasst, sollte die unterschiedlichen Begriffe inter-
pretieren können.

Kaum hat Sven diesen
Theoriepart beendet, fällt
Susi gleich die nächste
Frage ein. Sie tippt mit
dem Finger auf das Bild in
einem Händlerkatalog
(Bild 12): »Hier gibt es
unter der Rubrik Endtas-
ter so genannte Mikro-
schalter mit Kuppenstößel
und Rollenstößel. Von
diesen Stößelarten hattet
ihr doch gesprochen. Sind
solche Schalter richtig?«
Der junge Elektromeister
verneint, obwohl seine Mitarbeiterin bei den Antriebsköpfen
richtig liegt. 

Zur Fehleranalyse und korrekten Ersatzteilauswahl ruft er
Detlef Denker mit dazu. 

Die Fehleranalyse

Di., 14.10 Uhr. Altmeister Klugschnak kommt herein und
erkundigt sich nach dem Anlagenfehler. Weil Klugschnak mit
seiner Vermutung vom defekten Positionsschalter Recht hatte,
befürchtet Sven, dass der »Alte« deshalb nun wieder viele Rat-
schläge erteilt. Trotzdem nimmt der junge Elektromeister den
Stromlaufplan vom Steuerstromkreis der Oberflächenbe-
schichtungsanlage zur Hand, markiert die Schaltstellungen des
defekten Grenztasters S13 (Bild 13) und erklärt, dass die Stö-

Situationsaufgabe:
Maschinensteuerung
defekt
Teil 3: Fehleranalyse, Fehlerbehebung

Jörg-Rainer Wurdak

Rückblende: Sven Meisterlich, Elektrotechnikermeister

und Inhaber von Universalelektro, erhielt von Superme-

tall den Auftrag, eine defekte Oberflächenbeschichtungs-

anlage zu reparieren. Nachdem der Elektromeister mit

seinem Gesellen Detlef Denker den Fehler in der Schütz-

steuerung fand, beauftragte er seine Mitarbeiterin Susi

Prachtvohl, Kataloge zur Automatisierungstechnik mit

Schaltgeräten bereitzulegen. Denn nun ist als Ersatzteil

ein Positionsschalter zu beschaffen und die Reparatur

durchzuführen. Zur Vorbereitung dieser Arbeiten dient

die Fehleranalyse.

Di., 14.00 Uhr. »Hallo, ihr habt den Fehler aber schnell gefun-
den«, sagt Susi zu Sven und Detlef, als beide wieder in der
Firma eintreffen, und gibt ihnen Händler- und Firmenkataloge
mit bereits ausgewählten Kapiteln zu Positionsschaltern.

Positions- und Endlagenschalter, Grenztaster

Susi, die sich neben ihrer Verwaltungsarbeit auch für Technik
interessiert und auf diesem Gebiet ebenfalls ein wenig mithel-
fen möchte, bemerkt: »Am Anfang habt ihr von Endlagen-
schaltern gesprochen, dann von Grenztastern und nun von
Positionsschaltern. Was brauchen wir denn nun als Ersatz-
teil?« Der junge Elektromeister erinnert sich an seine Meister-
ausbildung und erläutert die Zusammenhänge: 
• Der Oberbegriff heißt Positionsschalter. Sie erzeugen i.A. ein
elektrisches Signal, wenn mechanische Maschinenteile eine
bestimmte Position erreichen, z.B. die beiden Endpositionen
der Sprühvorrichtung und die Position des Werkstückes auf
dem Rollengang unter der Sprühvorrichtung (Bild 7). 
• Bei Grenztastern handelt es sich um einen genormten Unter-
begriff. Sie stellen sich nach dem Betätigen (Arbeitsstellung)
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kontakt



ßelführung vom Grenztaster S13 mit Schmutz und feinen Spä-
nen versetzt war und dass deshalb der Taster vom elastischen
Betätigungselement der Sprühvorrichtung nicht vollständig
durchgedrückt werden konnte: »Die Öffnerkontakte von S13
öffnen zwar, aber der Schließerkontakt schließt nicht. Somit
schaltet der Linkslauf ab, jedoch startet der Rechtslauf nicht
automatisch.« Klugschnak legt sofort los: »Hatte ich es doch
gewusst. O.K., es war zwar keine mechanische Überbeanspru-
chung des Grenztasters, aber die Leute von Supermetall haben
beim Aufbau der Anlage die Normen nicht richtig beachtet.«

Schutz von Grenztastern gegen äußere Einflüsse

Nach DIN VDE 0113 sind Grenztaster gegen äußere Einflüsse
zu schützen, insbesondere gegen:
• unbeabsichtigtes Betätigen 
• mechanische Beschädigungen durch Überfahren
• Späne, Öl, Kühlmittel usw. 
Der Schutz gegen solche äußeren Einflüsse lässt sich durch ent-
sprechende Maßnahmen erreichen, z.B. durch:
• Einbau an geeignetem Ort
• Verwendung geeigneter Werkstoffe und Bauarten (z.B. Stö-

ßelarten, Schaltglieder)
• Zusatzabdeckungen
Klugschnak schlägt vor, unbedingt eine Zusatzabdeckung über
dem Stößel anzubringen: »Sven, das musst du mit dem
Geschäftsführer von Supermetall klären. Ich habe dir gleich
gesagt, dass der Auftrag nicht mit einer einfachen Reparatur
getan ist.« Die Sache mit dem zu niedrigen Schutzgrad der bei-
den Grenztaster und der mangelhaften Leitungseinführung
erwähnt Sven gegenüber dem Altmeister erst gar nicht.

Die Auswahl des Ersatzteils

Di., 14.30 Uhr. »Also, wir haben keine Stückliste mit genauer
Artikelbezeichnung und Herstellerangabe«, sagt Sven und fasst
die für die Ersatzteilauswahl des Grenztasters wichtigen Krite-
rien zusammen:
• Gehäuseabmessungen und Befestigungsmaße
• Antriebskopfart
• Schaltglieder mit geeigneten Kontaktsystemen und Schaltver-

halten
• elektrische Bemessungsgrößen der Schaltglieder

• Schutzart nach DIN EN 60529 (VDE 0470
Teil1):2000-09

»Mit den Gehäuseabmessungen und Befestigungs-
maßen dürften wir keine Schwierigkeiten bekom-
men«, meint Detlef Denker und erklärt, dass es
sich beim fehlerhaften Positionsschalter S13 um
einen Norm-Grenztaster mit schmalem Gehäuse
nach DIN 50047 handelt. Gemäß dieser Norm gibt
es übrigens noch eine zweite Ausführung mit brei-
tem Gehäuse (Bild 14), die allerdings für diese Auf-
gabe nicht eingesetzt werden kann. »Wenn die
Schalter dieser Norm genügen, spricht man hin-
sichtlich der Abmessungen von Austauschbarkeit.
Damit die Sprühvorrichtung das Kontaktsystem
von S13 richtig betätigt, muss es bei der Antriebs-
kopfart ein Kuppenstößel sein«, ergänzt der junge
Elektromeister und sagt, dass zwar prinzipiell die
Bauart mit einem Rollenhebel – wie beim Posi-
tionsschalter S23 – günstiger wäre, weil das vor
mechanischen Beschädigungen des Grenztasters

beim möglichen Überfahren schützt: »Doch leider passt diese
Bauform nicht an
die vorhandene
mechanische Auf-
nahme für S13.«

Sven nimmt ei-
nen Firmenkatalog,
den Susi bereit ge-
legt hat, und blät-
tert. »Der hier war
eingebaut«, sagt er
zu Detlef und zeigt
auf die Abbildung
eines Positionsschal-
ters (Bild 15). Das
erforderliche Kon-
taktsystem mit ei-
nem Schließer und
zwei Öffnern für den Steuerstromkreis (Bild 6) lässt sich deut-
lich erkennen. Darüber hinaus findet Sven im Katalog ein

Schaltwegediagramm, welches das
Schaltverhalten der Kontakte in Abhän-
gigkeit vom Schaltweg darstellt (Bild
16). Der Zwangsöffnungsweg beträgt
laut Katalog 4,2 mm. »Wozu soll das
alles denn gut sein?«, will Detlef wissen.
Der junge Elektromeister holt aus:

Das Schaltwegediagramm
Das Schaltwegediagramm zeigt zunächst,
dass es sich um ein zwangsgeführtes
Kontaktsystem nach DIN EN 60947
(VDE 0660 Teil 100):2002-12 handelt.
Vereinfacht gesagt bedeutet dies: Das
Schließerkontaktelement und die Öff-
nerkontaktelemente sind mechanisch so
miteinander verbunden (geführt), dass
sie im Verlauf des Schaltweges nie
gleichzeitig geschlossen sind. »Dieses
Schaltverhalten ist übrigens auch die
Ursache für unseren Fehler, bei dem der
ca. 4 mm hineingedrückte Kuppenstößel
des Grenztasters S13 wegen der Ver-
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Bild 13: Auszug aus dem Stromlaufplan des Steuerstromkreises mit Fehlerstelle

Bild 14: Grenztaster mit breitem Gehäuse
und Kuppenstößel nach DIN 50047

Bild 15: Grenztaster
mit schmalem Ge-
häuse und Kuppen-
stößel nach 
DIN 50047
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über eine Feder bewirken, sondern muss mit dem Kontaktsys-
tem mechanisch starr gekoppelt sein. Schließlich kann eine
Feder ermüden, was in einer Sicherheitseinrichtung ein Risiko
darstellt. Beim Zwangsöffnungsweg handelt es sich um den
Mindestweg vom Betätigungsbeginn des Kuppenstößels bis zur
sicheren Öffnung der Öffnerkontakte unter Beachtung aller
Toleranzen. In Fall der Oberflächenbeschichtungsanlage muss
zum Abschalten der Pendelbewegung die Sprühvorrichtung
den Stößel der Grenztaster mindestens 4,2 mm eindrücken.
Eine alternde Feder beeinflusst diesen Wert nicht. 

Die Hersteller kombinieren für entsprechende Schaltgeräte
Zwangsführung und Zwangsöffnung. 

»Es gibt aber auch Grenztaster mit ganz anderem Schalt-
verhalten«, sagt Detlef und zeigt auf ein weiteres Schaltwege-
diagramm im Firmenkatalog. Der Grenztaster in Bild 17 ver-
fügt über ein so genanntes Sprungschaltglied. Das bedeutet:
Nach 3 mm Schaltweg in Richtung Arbeitsstellung geht der
Öffner auf und gleichzeitig schließt der Schließer. Jedoch schal-
tet das Kontaktsystem erst 1,6 mm vor der Ruhestellung zu-
rück. »Mit solchem Schaltverhalten wäre der Fehler in der
Steuerung bestimmt nicht so verzwickt gewesen«, meint der
Geselle. Doch der Elektromeister gibt zu bedenken: »Ja, aber
die Umschaltzeit zwischen Links- und Rechtslauf hängt dann
nur noch von den Schützverriegelungen Q11 und Q12 ab. Bei

schmutzung blockiert«, erklärt Sven. »Und die Folge ist, die
Öffner öffnen, aber der Schließer bleibt offen«, schiebt er
hinterher. 

Zwangsgeführte Kontaktsysteme sind z.B. bei Sicherheits-
einrichtungen erforderlich, die Menschen vor gefährlichen
Maschinenbewegungen schützen. Ist z.B. eine Endlage
erreicht, schaltet sich der Gefahr bringende Antrieb über einen
Öffner ab und die Maschine läuft aus. Am Ende des Auslauf-
weges schließt der Schließer und gibt den Freigabebefehl zum
Öffnen einer Schutzabdeckung. Bei der Oberflächenbeschich-
tungsanlage trifft dieser Sachverhalt nicht zu, da die pendelnde
Sprühvorrichtung weit außerhalb des Handbereiches liegt.
Größere technische Bedeutung hat hier der wenn auch kurze
Bremsweg des Antriebes – schließlich gilt es, ein allzu abruptes
Reversieren des Motors zu vermeiden. 

Man nutzt die Zwangsführung auch, um Schaltsicherheit
in kontaktbehafteten Steuerungen zu erreichen. 

Zwangsöffnung und Zwangsöffnungsweg haben zunächst
nichts mit Zwangsführung zu tun, sind aber auch bei Sicher-
heitseinrichtungen erforderlich. Eine Zwangsöffnung gewähr-
leistet offene Schaltgerätekontakte, wenn das Bedienteil in
Aus-Stellung steht. Beim Grenztaster der Oberflächenbeschich-
tungsanlage ist das die Arbeitsstellung (betätigter Kuppenstö-
ßel). Dabei darf der Kuppenstößel die Kontaktöffnung nicht
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Bild 16: Schaltzeichen und Schaltwegediagramm des Grenztasters S13

Bild 17: Schaltzeichen und Schaltwegediagramm eines Grenztasters mit Sprungschaltglied
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den eingesetzten Schützen liegt sie bei rund 20 ms. Das be-
deutet, der Motor reversiert sofort.« Im Allgemeinen setzt 
man solche Sprungschaltglieder für sehr niedrige Anfahrge-
schwindigkeiten ein, um definierte Schaltpunkte zu erreichen.
Wegen der Hysterese zwischen Ein- und Ausschaltpunkt eignen
sich auch Mikroschalter (Bild 12) für Zweipunktregler, bei
denen Sprungfedern direkt einen Wechslerkontakt betätigen.
»Aber eigentlich hat sich das alte Kontaktsystem hier be-
währt – bis auf die Verschmutzung des Stößels«, sagt Sven
abschließend.

Die Brückenkontakte
Detlef fragt seinen Chef, warum die Kontakte bei Mikroschal-
tern anders aussehen als bei Grenztastern. Der Elektromeister
erklärt ihm: 

Bei Schützen und Grenztastern mit Zwangsführung und/
oder Zwangsöffnung gibt es so genannte mechanisch als
Wippe ausgeführte Brückenkontakte mit immer zwei in Reihe
geschalteten Kontaktstellen. Wenn im Fehlerfall Kurzschluss-
ströme in Haupt- und Steuerstromkreisen auftreten, besteht die
Gefahr des Verschweißens von Kontaktstellen. Doch bei zwei
in Reihe geschalteten Kontaktstellen verschweißt meistens nur
die mit dem höheren Kontaktwiderstand. Die unverschweißte
Kontaktstelle lässt sich dann bei einer Zwangsöffnung noch
anheben – somit ist gemäß VDE 0113 der Stromkreis trotz
Fehler unterbrochen.

Übrigens eignen sich solche Brückenkontakte in der
Schwachstromtechnik mit kleinen Spannungen und Strömen
nicht, und zwar u.a. wegen des hohen Kontaktwiderstandes
(Reihenschaltung zweier Kontaktstellen).

Elektrische Bemessungsgrößen der Schaltglieder
Folgende wichtige Angaben bzgl. der elektrischen Bemes-
sungsgrößen der Schaltglieder findet Sven im Hersteller-
katalog:
• Bemessungsisolationsspannung Ui = 500 V
• Bemessungsbetriebsstrom Ie = 6 A bei 230 V und AC 15
»Das haut hin bei 230 V und 50 Hz Steuerspannung und den
eingesetzten Schützen«, stellt er kurz fest. Sein Geselle fragt,
was AC 15 bedeutet. Zwar muss der junge Elektromeister hier
erst mal kurz überlegen, aber sein Fachwissen vom Meisterkurs
sitzt noch: »Dabei handelt es sich um eine Gebrauchskategorie
für Steuergeräte nach VDE 0660 Teil 200. AC ist klar und
bedeutet Wechselstrom. Die Zahl dahinter gibt u.a. verschlüs-
selt das Verhältnis vom zulässigen Schaltstrom zum Bemes-
sungsstrom an. AC 15 steht für das 10fache.« Demzufolge
können die Einschaltstromspitzen der Schützspulen bis zu 60 A
betragen.

Die Schutzart
Weil der Schutzgrad des defekten Grenztasters für den Einsatz-
fall zu niedrig war, beschließen beide, nun die gekapselte Aus-
führung mit IP65 zu nehmen. »Dazu gehört dann noch eine
Kabelverschraubung für die richtige Fixierung der Steuerlei-
tung«, sagt der Elektromeister. 

Die beiden Elektrofachleute machen sich auch Gedanken
darüber, was sie hinsichtlich der Schutzart mit dem genauso
unfachmännisch installierten Grenztaster S14 für die Wende-
position machen sollen. Sven blättert im Katalog und findet
dazu ein passendes, auch zu bestellendes Isolierstoffgehäuse in
IP65. »Denke auch an die Zusatzabdeckungen, damit nicht
wieder Fett und Späne auf die Stößel gelangen und die Führung
abermals blockieren«, sagt der Geselle.

Die Bestellung der Ersatzteile

Di., 16.00 Uhr. »So, Hersteller, Typbezeichnungen, Bestell-
nummern und Katalogpreise für die Ersatzteile haben wir.
Doch wo bekommen wir bloß bis morgen früh die Sachen
her?«, sinniert der Elektromeister. Er ruft seinen Großhändler
an, doch der hat die Teile nicht auf Lager und die Beschaffung
dauert mindestens drei Tage. Susi, die das Telefonat mitgehört
hat, kommt auf eine Idee: »Neulich war doch der junge Ver-
treter vom Industrieservice Quick da, mit dem du nichts anfan-
gen konntest. Der war nett, und den rufe ich jetzt mal an.«
Eine Viertelstunde unterhält sie sich mit ihm, dann verkündet
sie stolz: »Morgen früh gegen 8 Uhr bringt der Kurierdienst
vom Industrieservice Quick den Grenztaster und das Zubehör,
allerdings mit Mindermengen- und Expresszuschlag.«

Die Planung der Reparatur

Di., 16.30 Uhr. »Detlef, wenn die Ersatzteile hier sind, be-
ginnst du sofort mit der Reparatur«, sagt Jungunternehmer
Sven Meisterlich zu seinem Gesellen und erklärt ihm, dass er
morgen früh das Spezialmessgerät zur Prüfung elektrischer
Ausrüstungen von Maschinen gemäß DIN EN 60204-1 (VDE
0113 Teil 1):1998-11 von seinem befreundeten Kollegen be-
sorgt. »Damit komme ich dann zu dir und wir führen die erfor-
derliche Prüfung nach Auswechslung der Teile in der elektri-
schen Ausrüstung durch«, schiebt Sven hinterher. 

Der junge Elektromeister informiert Ingo Isenstein, den
Geschäftsführer von Supermetall, über ihre morgigen Aktio-
nen. Im Laufe des Gesprächs weist Sven den Auftraggeber auch
auf die notwendige Abdeckung der Grenztaster hin. »Ich
beauftrage meinen Maschineneinrichter damit, eine geeignete
mechanische Schutzabdeckung vorzubereiten. Dann bis mor-
gen früh«, sagt Isenstein.

Die Durchführung der Reparatur

Mi., 10.00 Uhr. Alles läuft wie abgesprochen. Detlef bereitet
den neuen Grenztaster für den Einbau vor (Bild 18), montiert
ihn, erprobt mit dem Maschineneinrichter die Funktion der
Oberflächenbeschichtungsanlage und justiert den neuen
Grenztaster S13 so, dass alle Kontaktsysteme sicher schalten.
Federringe und Scheiben dienen zur Lagesicherung der
Schraubbefestigung. Außerdem versieht der Geselle den Grenz-
taster S14 mit dem Isolierstoffgehäuse, montiert einen neuen
Steuerleitungsanschluss und justiert den Taster.

Jetzt braucht nur noch Sven Meisterlich mit dem Spezial-
messgerät zum Überprüfen der Elektrosicherheit der Anlage
nach der Reparatur zu kommen.

(Fortsetzung folgt)
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Bild 18: Zum Einbau vorbereiteter Grenztaster S13



Zum Kennzeichnen eines Zeigers unterstreichen wir ihn
einfach (u(t)).

Wir merken uns: u(t) ist ein Zeiger, der gegen den Uhrzei-
gersinn mit der Frequenz f bzw. ω rotiert. Die Länge des Zei-
gers entspricht der Amplitude der cosinusförmigen Spannung.
Der Nullphasenwinkel ϕu ist der Winkel zwischen dem Zeiger
und der x-Achse zum Zeitpunkt t = 0. 

Das Besondere an diesem Zeiger: Seine Projektion auf die
x-Achse ergibt genau den Zeitverlauf der Spannung (Bild 2),
nämlich:

Addition von zwei gleichfrequenten Spannungen

Die Vorteile von Zeigerdiagrammen merkt man z.B. beim
Addieren von zwei cosinusförmigen Spannungen mit gleicher
Frequenz. Es gilt:

Wir zeichnen nun für jede Spannung einen Zeiger (Bild 3). Die
Projektion eines jeden Zeigers auf die x-Achse liefert die jewei-
lige Spannung. Wenn man jetzt den einen Zeiger an das Ende
(an die Spitze) des anderen anfügt, so ergibt sich ein neuer Zei-
ger, dessen Projektion auf die x-Achse genau die Summe der
beiden Spannungen liefert, d.h.:

Helmuth Biechl

Werden sinusförmige Spannungen und Ströme derselben

Frequenz als Zeiger dargestellt, lassen sie sich sehr einfach

addieren und subtrahieren. Man kann mit ihnen also ver-

hältnismäßig komplizierte Schaltungen relativ einfach

analysieren.

Was wir können: Wir lernten in den letzten gig-Beiträgen1),
sowohl den Scheinwiderstand als auch den Scheinleitwert bei
einer R-L- bzw. R-C-Reihen- und -Parallelschaltung zu berech-
nen. Damit lässt sich der Strom nach Betrag und Phase ermit-
teln. Darüber hinaus können wir die Schein-, Wirk- und Blind-
leistung berechnen sowie die Größe eines Blindleistungs-Kom-
pensationselements (Induktivität bzw. Kapazität) auslegen.

Was wir noch nicht können: Mit der Verschaltung von
mehr als zwei linearen Bauelementen (Widerstände, Indukti-
vitäten, Kapazitäten) haben wir uns noch nicht beschäftigt.
Zwar kann man hierbei grundsätzlich so vorgehen wie in den
zurückliegenden Beiträgen1), doch dieser Weg ist sehr aufwän-
dig und umständlich. Wir wollen uns deshalb im Folgenden
mit einem einfacheren Verfahren befassen, den Zeigerdiagram-
men. Damit können wir dann den Scheinwiderstand, also die
Impedanz, bei der Verschaltung von mehr als zwei Elementen
ermitteln.

Einführung in Zeigerdiagramme

In Bild 1 sehen wir einen Zeiger für die cosinusförmige Span-
nung u(t). Es gilt allgemein:

Dieser Zeiger rotiert nun mit der Frequenz f bzw. ω gegen
den Uhrzeigersinn. Somit liegt er zu jedem Zeitpunkt anders.
Nach einer vollen Umdrehung, für die der Zeiger eine Periode
T benötigt, gelangt er wieder zur ursprünglichen Position
zurück.

Ge lernt  i s t  ge lernt

de 5/2004 91

G iGGRUNDLAGEN

Zeigerdiagramme [ 1 ]

1) siehe »Scheinwiderstand und Scheinleitwert« in »de« 
23-24/2003, 1-2/2004, 3/2004

Prof. Dr.-Ing. Helmuth Biechl, Labor für elektrische Antriebe und
Mechatronik, Fachhochschule Kempten

u(t) ω · t + ϕu Û

ϕu

Û · cos (ω · t + ϕu)
(Projektion)

ω

x

u(t = 0)

Bild 1: Zeiger u(t), der mit der konstanten Winkelgeschwindig-
keit ω gegen den Uhrzeigersinn umläuft

u(t)

Û

ϕu ω · t

}

Bild 2: Zeitlicher Verlauf der Spannung u(t) als Projektion des
Zeigers u(t) auf die x-Achse
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Bild 3: Geometrische Addition von Spannungszeigern



Somit können wir cosinusförmige Spannungen mit der gleichen
Frequenz, aber verschiedenen Amplituden und unterschied-
lichen Nullphasenwinkeln sehr einfach addieren. Man nennt
dies »geometrische Addition« oder »Addition der Zeiger«. Der
Ausdruck »vektorielle Addition« ist nicht ganz richtig, da es
sich bei Zeigern nicht um Vektoren handelt, auch wenn sie die-
sen sehr ähneln. 

Wir merken uns: Die beschriebene Vorgehensweise gilt nur
bei sinusförmigen Vorgängen derselben Frequenz. 

Mit Hilfe des Zeigers u(t) in Bild 3 kann man schließlich
die Amplitude Û und den Nullphasenwinkel ϕu der Summen-
spannung ablesen – was wesentlich einfacher geht, als Û und
ϕu auf algebraischem Weg zu bestimmen (siehe dazu auch
»gig« 9/2003, S. 5). 

Wenn man nun bedenkt, dass alle drei Zeiger u1(t), u2(t)
und u(t) in Bild 3 mit konstanter Frequenz, d.h. Geschwindig-
keit, umlaufen, die gegenseitige Lage sich aber dadurch nicht
ändert, so kann man daraus Folgendes schlussfolgern: Die Dre-
hung ist für das, was wir wissen wollen, unbedeutend. Man
kann deshalb ein Diagramm mit nicht umlaufenden Zeigern
zeichnen und nennt diese Zeiger Û1, Û2 und Û. Bild 4 zeigt das
Zeigerdiagramm der Scheitelwerte (Amplituden) der Spannun-
gen u1(t), u2(t) und u(t).

Wir gehen nun gedanklich nochmals einen Schritt weiter:
Weil bei sinusförmigen Vorgängen das Verhältnis von Scheitel-
wert zu Effektivwert √2 beträgt, können wir bei den Zeiger-
diagrammen auch die Effektivwerte zeichnen. Wir nennen sie
U1, U2 und U.

Das geschilderte Verfahren gilt für die Addition von belie-
big vielen Spannungen bzw. Strömen und sogar für die elektri-
sche und magnetische Feldstärke.

Erste Beispiele

Zwei Beispiele sollen uns helfen, die Theorie besser zu verste-
hen und die Anwendung von Zeigerdiagrammen zu erleichtern. 

Betrachten wir als Erstes zwei zu addierende Spannungen
mit U1 = 100 V, U2 = 50 V, ϕu1 = 45° und ϕu2 = 0°. Wir inte-
ressieren uns für den Effektivwert U der Summenspannung
und den Nullphasenwinkel ϕu. Als Erstes legen wir einen Maß-
stab fest: 100 V =̂ 4,5 cm. Dann zeichnen wir die Zeiger der
Effektivwerte (Bild 5). Wir entnehmen dem Zeigerdiagramm: 

Durch eine einfache geometrische Addition kann man also die
Summenspannung bestimmen. Wir merken uns: Sinusförmige
Spannungen und Ströme derselben Frequenz sind geomet-
risch, d.h. mit Zeigern zu addieren, niemals nur algebraisch.
Wir sehen im vorherigen Beispiel, dass die Summe der zwei
Spannungen (U1 = 100 V, U2 = 50 V) U = 140 V ergibt und
nicht 150 V. 

Übrigens lässt sich auf die beschriebene Art und Weise
auch sehr leicht die Differenz von Spannungen bilden. Es gilt:

Wir müssen somit zur Spannung U1 den negativen Wert von
U2, d.h. –U2 addieren. Der negative Wert von U2 ergibt sich,
indem man die Pfeilrichtung umdreht. Nehmen wir die Zah-
lenwerte aus dem ersten Beispiel und betrachten Bild 6. An die
Spitze von Zeiger U1 hängen wir den Zeiger –U2 an und erhal-
ten somit:

(Fortsetzung folgt)
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Bild 4: Zeigerdiagramm für die Scheitelwerte von Spannungen

ϕu1 = 45°
ϕu = 30°
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Bild 5: Zeigerdiagramm für die Summe von Effektivwerten

ϕu1 = 45°
ϕu = 75°
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100 V =̂ 4,5 cm
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Bild 6: Zeigerdiagramm für die Differenz von Effektivwerten

DIE KREISFREQUENZ
Unter der Kreisfrequenz ω versteht man den zurückgelegten Winkel
pro Zeit. Für eine ganze Umdrehung, also 2π (=̂ 360°), benötigt der
Zeiger eine ganze Periode T, die so genannte Periodendauer T. Damit
gilt:

Man unterscheidet sprachlich zwischen der Kreisfrequenz ω mit der
Einheit 1/s und der technischen Frequenz f mit der Einheit Hz.



Anschlüsse und Verbindungen von Leitungsadern an unbefes-
tigten Klemmen, wie Steck- (Bild 1) oder Lüsterklemmen (Bild 2).
Die Ausrede, die Verteilung biete keinen Platz mehr für zusätz-
liche Klemmen, gilt hier nicht. Ebenso empfiehlt es sich, nicht
benötigte Leitungsadern (Bild 2) fachmännisch auf Reserve-
klemmen aufzulegen. Und beim Unterbringen von Leitungs-
adern mit unterschiedlichen Bemessungsspannungen (z.B.
Adern von Klingeltrafo und Netz) in einem gemeinsamen
Klemm- und Verdrahtungsraum (Bild 3) müssen alle Aderiso-
lierungen für die höchste vorkommende Betriebsspannung
bemessen sein. Das lässt sich z.B. relativ einfach durch eine
zusätzliche Umhüllung erreichen.

Dass man flexible Leitungen nicht ohne Aderendhülse
befestigt (Bild 4), sollte man schon während der Lehre mitbe-
kommen – ebenso, dass es unzulässig ist, den PE- und N-
Anschluss in einer gemeinsamen Klemme zu führen (Bild 5).
Und doch haben wir es beobachtet – ebenso wie das so genann-
te Unterklemmen von Neutral- bzw. Schutzleitern, also die
Unsitte, mehrere Adern in eine Klemme zu stecken (Bild 6).

Personenschutz

Weder hat jemand bis zu unserer Begutachtung den abgerisse-
nen Schutzleiter (Bild 7) bemerkt, noch scheint sich jemand an
der fehlenden Abdeckung (Bild 8) gestört zu haben. Dabei sind
beide Mängel relativ offensichtlich und lassen sich einfach

Christiane Decker

Landläufig meint man, Elektroinstallationen in Deutsch-

land seien sicher. Wir wollten es genau wissen und haben

hinter verschiedene Verteilungen in Gewerbebetrieben

geblickt. Unser Fazit: Es wartet noch sehr viel Arbeit.

»Es gibt nur äußerst wenige, die in ihren gewerblichen Anwe-
sen regelmäßig die Funktion der FIs testen«, erklärt mir ein
Elektrofachmann. Wir machen uns auf die Suche nach FIs und
finden tatsächlich eine nicht mehr intakte Fehlerstromschutz-
einrichtung. Altgediente Gesellen und erfahrene Meister ken-
nen die Tücken des Objekts. So vielfältig die in diesem Beitrag
vorgestellten Mängel auch sind, er kann trotzdem keinen An-
spruch auf Vollständigkeit erheben – schon deshalb nicht, weil
sich manche Dinge gar nicht fotografieren lassen, z.B. gelocker-
te Klemmenanschlüsse. Und doch soll der Beitrag zum Schär-
fen des Blickes für nicht korrekte Elektroinstallationen dienen.

Brand- und Sachschutz

Allseits beliebt zum Verlängern von »zu kurzen Leitungen«
und dementsprechend häufig anzutreffen, aber in Schaltanla-
gen und Verteilern nach VDE 0100 Teil 520 nicht zulässig sind
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Bild 3: Unzulässig: Nicht für die höchste vorkommende Betriebs-
spannung bemessene Aderisolierungen bei Leitungsadern mit
unterschiedlichen Bemessungsspannungen im gemeinsamen Ver-
drahtungsraum

Aus der Praxis: Mängel in gewerblichen Verteilungen

Bild 1: In Verteilern nicht zulässig: Steckklemmen

Bild 2: In Verteilern nicht zulässig: Lüsterklemmen sowie herum-
hängende, nicht benötigte Leitungsadern

Dipl.-Ing. (FH) Christiane Decker, Redaktion »de«

Bild 4: Unzulässig: Flexible Leitung ohne Aderendhülse befestigt,
darüber hinaus an der nicht sichtbaren Unterseite gelötet
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Bild 5: Unzulässig: PE- und N-Anschluss in gemeinsamer Klemme

Bild 9: Lebensgefährlich: Offene Drehstromschiene

Bild 7: Lebensgefährlich: Abgerissener Schutzleiter

Bild 6: Unzulässig: Mehrere Adern in einer Klemme

Bild 8: Unzulässig: Fehlende Abdeckung

Bild 10: Lebensgefährlich: Nicht vorhandene Endkappen

Bild 11: Unzulässig: NH-Verteiler ohne jeglichen Berührungsschutz

FOTOWETTBEWERB
Unter dem Motto »Aufgepasst und mitgemacht« startet »de« einen
Fotowettbewerb (Digitalfotos/Papierabzüge). Gesucht werden
Fotos von fehlerhaften Elektroinstallationen in Deutschland. Für Bil-
der, die veröffentlicht werden, erhält der Absender ein Fachbuch
»Jahrbuch Elektrotechnik« bzw. »Wiederholungsprüfungen nach DIN
VDE 0105«. Bitte vermerken Sie kurz und präzise den Fehler und teilen
Sie uns auch Ihren Namen und Ihre Anschrift mit.

Senden Sie die Fotos bitte an:
Redaktion »de«
Aufgepasst und mitgemacht
Lazarettstraße 4
80636 München
decker@online-de.de

beheben. Darüber hinaus bergen offene Drehstrom-Kamm-
schienen (Bild 9) bzw. nicht vorhandene Endkappen (Bild 10)
erhebliche Gefahren für das Anlagenbedienpersonal.

Der NH-Verteiler (Bild 11) vermittelt zwar traditionelle
Handwerkskunst, dürfte aber eher Museumswert haben. Ab-
gesehen davon, dass bei diesem Exemplar die isolierenden
Trennstege zwischen den seitlich aneinander gereihten NH-
Sicherungsunterteilern fehlen – sie verhindern beim Auswech-
seln von Sicherungseinsätzen das Überbrücken von aktiven
Teilen unterschiedlichen Potentials –, müssen heute selbst ural-
te Verteiler fingersicher und möglichst laienbedienbar sein. Der
häufig zitierte »Bestandsschutz« greift diesbezüglich im ge-
werblichen Bereich nicht – es besteht Nachrüstpflicht. ■


