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Prax isprob leme

Zum Beitrag: Stromverbrauch
durch Entstörfilter, »de« 4/2004,
S. 16

In der abgedruckten Frage scheint sich
ein Druckfehler eingeschlichen zu
haben. Von 0,65 A ist dort die Rede,
später in der Antwort aber von 0,065 A.

Zu der Beantwortung der o.g. Frage
kann ich eine eigene Erfahrung hinzu-
fügen. Die neue Waschmaschine sollte
bei uns zu Hause von Bosch sein – nicht
weil die billiger sind als andere, sondern
weil wir uns eine bessere Qualität
versprachen. Entsprechend staunte ich,
als auch ich 1 W und 7 VA Aufnahme
bei abgeschalteter Maschine feststellte.
Na gut, nur 1 W, aber muss das sein?
Man muss der Firma Bosch jedoch hoch
anrechnen, dass sie auf diese Frage
reagiert und telefonisch durch einen
Entwickler beantwortet hat. Hieraus
und aus meinen weiteren eigenen
Messungen ging Folgendes her-
vor:
• Alle Waschmaschinen der Fir-
ma Bosch werden beim Ab-
schalten vollkommen vom Netz
getrennt – bis auf den Filter.
Dieser muss unmittelbar am
Eingang der Netzleitung an-
geordnet sein, da er sonst nicht
seine volle Wirksamkeit ent-
wickeln kann. Den Netzschalter
an der selben Stelle anzuordnen
wäre für die Nutzer unkomfor-
tabel.

Bei der von mir gemessenen
Verlustleistung von 1 W hätte der
Filter sich bereits spürbar er-
wärmen müssen. Bei den von
Ihrem Fragesteller gemessenen
15 W müsste er eigentlich längst
verbrannt sein. Beides war
jedoch nicht der Fall. Vielmehr
habe ich in meinem Fall später –
trotz Verwendung eines hoch-

wertigen Netzanalysators (Fluke 43B) –
einen Messfehler festgestellt, bedingt
durch die Stromzange eines anderen
Herstellers, die nicht zu dem Netzana-
lysator passte und mit diesem zusammen
einen Phasenfehler aufwies. Eine spätere
Messung ergab in der Tat einen Leis-
tungsfaktor von 0 (Bild 1). Im Bereich
kleiner Leistungsfaktoren wirken sich
kleine Phasenfehler leider schon sehr
stark aus. Im Falle Ihres Fragestellers 
ist unklar, was für ein Messgerät er
verwendet hat. Einige der ganz billigen
angeblichen Energie- oder Leistungs-
messer messen nur die Scheinleistung.
Herr Soboll klärt dankenswerterweise
den Fragesteller diesbezüglich auf, 
der offensichtlich über elektrotechni-
sche Kenntnisse verfügt, aber nicht
notwendigerweise eine ausgebildete
Fachkraft sein muss. Mit Rücksicht
hierauf gibt Herr Soboll wohl auch

Wirk-, Blind- und Scheinleistung in 
W an, was andererseits auch seine
Nachteile hat, da es zwar für Laien und
Halblaien leichter verständlich, nach der
»orthodoxen« Elektrotechnik aber
falsch ist.
• Da die Netzspannungen heute zumeist
von höher- bis hochfrequenten Bei-
mischungen überlagert sind, sind die
Kondensatorströme größer als für
230 V und 50 Hz berechnet, was zu
Überlastung der Kondensatoren führen
kann. Die Firma Bosch versichert, diese
Kondensatoren mit sehr viel Reserve
auszulegen – zumal sie eben ständig an
Spannung liegen – und sehr strengen
Prüfungen zu unterziehen (Prüfspan-
nung 4 kV), sodass bisher keine Ausfälle
bekannt geworden seien.
• Leider geht Herr Soboll auf das
Ärgernis mit der RCD nicht mehr ein.
Hier könnten ebenfalls die höher-

frequenten Anteile der Netz-
spannung der Grund sein, wenn
diese im Fall der Anfrage ein
extremes Ausmaß angenommen
haben sollten. Der Ableitstrom
gegen den Schutzleiter wird dann
erheblich größer als nach Netz-
spannung, Netzfrequenz und
Kapazität des Filters errechnet
und von den Normen vorge-
sehen. In Bild 1 und Bild 2 wird
ersichtlich, wie sehr der Strom
von höheren Frequenzen über-
lagert ist. Dabei sind die ent-
sprechenden Spannungen so
klein, dass man sie der Span-
nungskurve nicht ansieht. Der in
Bild 2 gemessene Ableitstrom im
PE-Leiter weist einen Verzer-
rungsgrad (THD) von 18,6 %
auf, obwohl die Netzspannung
nur um 3,1 % verzerrt ist. Es
wäre gut gewesen, wenn der
Einsender auch den Strom von L
nach PE gemessen hätte. Dies
ließe sich an der »Leiche« des

Filters noch nachholen.
• Es sieht so aus, als müsse dem 
Fall noch eine Fachkraft vor Ort mit
hochwertiger Messausrüstung nach-
gehen und folgende Fragen klären: 

Welche RCD wurde eingesetzt? War
diese für allgemeine Installationszwecke
geeignet, oder handelte es sich um die
empfindliche Ausführung für das Bad
mit 30 mA oder 10 mA Auslösestrom?

S. Fassbinder, Nordrhein-Westfalen

Bild 1: Phasenmessungen mit einem Netzanalysator

Bild 2: Messungen bei verschiedenen Betriebszuständen

HINWEIS DER REDAKTION
In der Realität gibt es in der Welt der Elektro-
technik immer unterschiedliche Meinungen.
Auf Basis der Fachdiskussionen und der beste-
henden Meinungsvielfalt kristallisiert sich seit
jeher ein gemeinsamer Nenner heraus, den wir
als anerkannten Stand der Technik kennen. Am
Ende fließt dieser in die neuesten Normen ein.

An dieser Stelle veröffentlicht »de« künftig
in loser Folge auch die von Lesern geäußerten
Meinungen. Diese sollen weitestgehend un-

kommentiert stehen bleiben. Es gilt hier –
ebenso wie bei den Leseranfragen –, dass die
Ausführungen die Meinung des jeweiligen Le-
sers wiedergeben. Sie müssen nicht in jedem
Fall mit denen der Praxisproblemautoren oder
anderer offizieller Meinungen, z.B. des ZVEH
oder der DKE, übereinstimmen. Es bleibt der
eigenverantwortlichen Prüfung der »de«-Leser
überlassen, sich dieser Auffassung in der Praxis
anzuschließen.

Meinungen von »de«-Lesern


