
Für die komplexe Scheinleis-
tung S gilt:

(1)

Im Dreileiternetz kann man
ansetzen:

(2)

Setzt man den Ausdruck von
Gl. (2) in Gl. (1) ein, ergibt sich:

Außerdem gilt:

(3)

Man beachte, dass P1 als Anzeige von Wattmeter 1 und P2 als
Anzeige von Wattmeter 2 fiktive Größen sind, also ohne realen
Bezug.

Nun kann man unter Berücksichtigung von Gl. (3) die Ver-
schaltung der Wattmeter zeichnen (Bild 1).

Außerdem gilt:
UL3L2 = – UL2L3 (4)

Messen der Wirkleistung
bei unsymmetrischen
Drehstromlasten

Helmuth Biechl

Nach dem Messen der beiden Wirkleistungen bei unsym-

metrischen Drehstromlasten benötigt man eine Formel,

mit der sich die gesamte Wirkleistung berechnen lässt. In

diesem Beitrag wird diese Formel auf Grund eines Leser-

briefes hergeleitet.

Frage: Beim Lesen der »de« 11/2005 ist mir auf Seite 112 ein
kleiner, aber nicht unerheblicher Druckfehler aufgefallen. Dort
sollte es unten links wohl heißen

R. S.

Antwort: Vielen Dank für Ihre Anmerkung, doch wie wir
sehen werden, ist die im Beitrag angegebene Formel korrekt.
Die Herleitung kann mit vertretbarem Aufwand nur mit Hilfe
der so genannten komplexen Rechnung erfolgen.

Die grünen Seiten 
für die Aus- und 
Weiterbildung GiG
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Prof. Dr.-Ing. Helmuth Biechl, Labor für Elektrische Antriebe und
Mechatronik, Fachhochschule Kempten

KONT@KT
Wenn Sie ähnliche Fragen zu den Beiträgen im »gig« oder allgemein
zur Aus- und Weiterbildung haben, scheuen Sie sich nicht, eine kurze
E-Mail an: decker@de-online.info zu senden. Wir behandeln Ihre Fra-
gen vertraulich und anonym.
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Bild 1: Mögliche Verschaltung von zwei Wattmetern zum Messen
der Wirkleistung bei unsymmetrischen Drehstromlasten
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Bild 2: Übliche Verschaltung von zwei Wattmetern zum Messen
der Wirkleistung bei unsymmetrischen Drehstromlasten



Jörg-Rainer Wurdak

Geselle Harald Hurtig und Lehrling Lars Lerner von der Fa.

Universalelektro haben in der Anlassschaltung für einen

Lüftermotor das defekte Schütz ausfindig gemacht. Das

neue Schütz muss für eine höhere Motorleistung ausge-

legt sein, da der Antrieb schon vor einiger Zeit auf 7,5kW

verstärkt wurde. Elektromeister Sven Meisterlich, Chef

von Universalelektro, steht vor der Aufgabe, anhand der

Motordaten ein passendes Schütz auszuwählen.

Di., 11.00 Uhr. In der Firma angekommen, gibt der Geselle sei-
nem Chef ein Blatt Papier mit den erforderlichen Daten. Der
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Tabelle 3: Kenngrößen für Y-∆-Anlassschaltung

Y-∆-Anlassschaltung
Formelzeichen Bedeutung für den Anwendungsfall Zusammenhang mit anderen Kenngrößen

IN Bemessungsstrom des Motors nach Leistungsschild IN = I∆
(Ansatz für Dimensionierungen)

I∆ Außenleiterstrom aus dem Netz für den Motor in Dreieckschaltung I∆ = 3 · IY

IY Außenleiterstrom aus dem Netz für den Motor in Sternschaltung IY = 1/3 · I∆
IStr Strangstrom des Motors in Dreieckschaltung IStr = 0,58 · I∆ = 0,58 · IN

IA Anlaufstrom des Motors allgemein -

k Faktor der Anlaufstromüberhöhung nach Datenblatt k = IA / IN

IA∆ Anlaufstrom des Motors in Dreieckschaltung (direktes Anlassen) IA∆ = k · IN

IAY Anlaufstrom des Motors in Sternschaltung IAY = 1/3 · k · IN

Schütze, Relais und ihr Einsatz
Teil 3: Auswahl des neuen Schützes

Dipl.-Ing. Jörg-Rainer Wurdak arbeitet als Fachlehrer am Bundes-
technologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik in
Oldenburg (bfe)
Fortsetzung aus »de« 20/2005

Mit Gl. (4) lässt sich also Gl. (3) auch folgendermaßen schrei-
ben:

Man muss also UL2L3 an den Spannungspfad legen und die
angezeigten Leistungswerte subtrahieren. Die Messschaltung
lässt sich dann schöner, weil symmetrisch zeichnen (Bild 2).

Das Minuszeichen im Beitrag »Drehstrom (8)« in »de«
11/2005 auf S. 112 ist also kein Druckfehler, sondern richtig.

n

LESER FRAGEN – WIR ANTWORTEN
Frage: Im Beitrag in »de« 11/2005 von Ing. Enno Folkerts auf Seite 115
habe ich mir jetzt mehrmals im ersten Absatz folgenden Satz durchge-
lesen: »Einrichtungen, die nur gegen Überlast schützen, baut man dort
ein, wo sich die Belastbarkeit Iz eines Stromkreises verringert, z.B. in
Folge Änderung des Leiterquerschnitts, der Verlegeart…«. Meiner Mei-
nung nach muss es am Anfang des Satzes heißen, nicht Überlast, son-
dern Kurzschluss. Denn nach den angeführten Kriterien muss ich auf
den Kurzschlussschutz achten.

R. S., NRW

Antwort: Vielen Dank dafür, dass Sie sich mit dem Inhalt meines Bei-
trages so intensiv auseinandersetzten. Sie haben Recht mit Ihrer Mei-
nung, aber … auch meine Aussage ist zutreffend.

In DIN VDE 0100 Teil 430 (Errichten von Starkstromanlagen mit
Nennspannungen bis 1000V; Schutzmaßnahmen; Schutz von Kabeln
und Leitungen bei Überstrom) steht unter Abschnitt 5.4 (Anordnung
der Schutzeinrichtungen zum Schutz bei Überlast): »Schutzeinrichtun-
gen zum Schutz bei Überlast müssen an Stellen eingebaut werden, an 

denen die Strombelastbarkeit gemindert wird … Ursachen für die
Änderung der Strombelastung können sein die Änderung des Leiter-
querschnitts, die Art der Verlegung, der Aufbau der Kabel und Leitun-
gen.«

Unter Abschnitt 6.4 (Anordnung der Schutzeinrichtungen für den
Schutz bei Kurzschluss) finden Sie folgenden Satz: »Einrichtungen für
den Schutz bei Kurzschluss müssen am Anfang jeden Stromkreises …
eingebaut werden … Anmerkung: Ursachen für die Minderung der Kurz-
schlussstrom-Belastbarkeit können sein: Verringerung der Leiternenn-
querschnittes …«

Die Grundanforderungen an die Schutzeinrichtung sind also für
beide Fälle identisch. Die häufigste Praxis ist ja auch, durch eine Über-
stromschutzeinrichtung zugleich den Schutz bei Überlast und den
Schutz bei Kurzschluss zu realisieren. Komplizierter wird die Sache
stets, wenn beide Schutzziele aufgrund besonderer betrieblicher
Gegebenheiten auf zwei Überstromschutzeinrichtungen verteilt wer-
den. Eine solche Gegebenheit wurde in »de« 11/2005 und 12/2005 am
Beispiel der automatischen Stern/Dreieckschaltung beschrieben.

Ing. Enno Folkerts



vor.« »Dann schauen wir uns mal die Werte für unseren 7,5-
kW-Lüftermotor an«, meint der Elektromeister (Tabelle 4).
Der Anlaufstrom in Sternschaltung beträgt mit 39,5A nur ein
Drittel von dem beim direkten Anlassen. »Eignen sich die vor-
handenen Schütze nun für die aktuellen Stromwerte der neuen
Motore oder nicht?«, fragt der Elektromeister den Lehrling.
Der schaut in den Stromlaufplan des Hauptstromkreises (siehe
Bild 13 in »de« 20/2005, S. 104), um die Stromzuordnung zu
den Schützkontakten zu klären. »Mit dem Plan ist das aber
unübersichtlich«, stellt der Lehrling fest. Daraufhin skizzieren
sie gemeinsam die Stern- (Bild 19) und die Dreieckschaltung
(Bild 20) der Motorwicklungen mit den Schützkontakten. Q11

Elektromeister nimmt einen Katalog zum Auswählen des
Schützes. Dabei soll auch der Lehrling helfen und so seine
Kenntnisse auf diesem Gebiet erweitern. Zunächst stellt Sven
die Bemessungsstromwerte der bislang eingesetzten Schütze
fest und markiert diese (Bild 18). Dann gibt er dem Lehrling
ein Blatt mit den Kenngrößen der Y-∆-Anlassschaltung (Tabel-
le 3). »Warum benutzt man die Y-∆-Anlassschaltung?«, fragt er
Lehrling Lars. Der erklärt: »Die hohen Anlaufströme verur-
sachen kurzzeitige Spannungsabsenkungen über dem Innen-
widerstand des Netzes. Das wollen die Versorgungsnetzbetrei-
ber nicht und schreiben ab bestimmten Motorleistungen in
ihren TAB Anlassschaltungen zur Senkung der Anlaufströme
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Bild 18: Katalogauszug Kleinschütze
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Tabelle 4: Stromwerte für Y-∆-Anlassschaltung des eingesetzten Motors
Leistungsschildangaben: 7,5kW; 400V/690V; 15,6A/9,1A
Zusatzangabe aus Motordatenblatt: k = 7,6

Elektrische Bemessungswerte des Motors
Formelzeichen Bedeutung für den Anwendungsfall Zahlenwert

IN Bemessungsstrom des Motors nach Leistungsschild IN = 15,6A

für ein ~50Hz 400V Drehstromnetz (Ansatz für Dimensionierungen)

I∆ Außenleiterstrom aus dem Netz für den Motor in Dreieckschaltung I∆ = 15,6A

IY Außenleiterstrom aus dem Netz für den Motor in Sternschaltung IY = 5,2A

IStr Strangstrom des Motors in Dreieckschaltung IStr = 9,1A

IA∆ Anlaufstrom des Motors in Dreieckschaltung (direktes Anlassen) IA∆ = 118,6A

IAY Anlaufstrom des Motors in Sternschaltung IAY = 39,5A

S



und Q21 als Stern-
punktschütze können
den Außenleiterstrom
in Sternschaltung in
Höhe von 5,2A
(Tabelle 4) sicher füh-
ren. Der Bemessungs-
betriebsstrom des
alten Schützes beträgt
8,8A unter AC3-
Bedingungen (Bild 18).
Bei Anlassschaltungen
könnte man sogar von
AC2 ausgehen. Mit
den Netzschützen Q12
und Q22 sowie den
Dreieckschützen Q13
und Q23 wird es in der
Dreieckschaltung kri-
tisch. Die Kontakte lie-
gen zwar im Strang,
aber der Strangstrom
in Höhe von 9,1A
(Tabelle 4) überschrei-
tet den 8,8-A-Bemes-

sungsstrom des Schützes. Der Lehrling sagt, dass man unter
AC2-Bedingungen mehr Strom führen kann. Sein Chef aber
will kein Risiko eingehen und wählt deshalb ein Schütz mit
höherer Strombelastung aus (Bild 21), nämlich mit 15,5A. Das
in Bild 21 angekreuzte Schütz eignet sich für eine Motorlei-
stung in Höhe von 7,5kW. Bei eventuell hohen Belastungen
beinhaltet das noch Reserven, und der Elektromeister möchte
seinem Kunden eine zuverlässige Leistung bieten. Die einge-

bauten Schütze für den alten 4-kW-Motor hatten diese Reser-
ven damals auch. 

Schließlich wendet sich der Elektromeister wegen der Ein-
stellung der Motorschutzrelais F12 und F22 nochmals an sei-
nen Lehrling: »Wenn ihr gemeinsam das defekte Schütz Q23
ersetzt, kontrolliert noch mal die Einstellung der Motorschutz-
relais. Auf welchen Wert sind sie einzustellen?« Lars liegen die
15,6A Motorbemessungsstrom von Tabelle 4 auf der Zunge.
Aber er stockt, als er auf die Dreieckschaltung schaut (Bild 20).

Die Bimetallwicklungen liegen ja im Strang und der Strang-
strom beträgt 9,1A. Diesen Wert nennt er Sven, der dem
zustimmt.

Bevor Sven nun die Ersatzteile bestellt, will er nochmal den
Geschäftsführer von Supermetall fragen, ob er nicht doch alle
Netz- und Dreieckschütze austauschen lassen möchte, denn
mit dem neuen 7,5-kW-Motor lässt sich die Kontaktüberlas-
tung nicht ausschließen. (Fortsetzung folgt)
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Bild 21: Katalogauszug Kleinschütze
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Bild 19: Sternschaltung der Motor-
wicklungen von M1
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Bild 20: Dreieckschaltung der Motorwicklungen von M1
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Die Art der Verschaltung auf der Ober- und Unterspan-
nungsseite heißt Schaltgruppe. Y (bzw. y) steht für Stern- und
D (bzw. d) für Dreieckschaltung. Der große Buchstabe wird für
die Oberspannungswicklung verwendet, der kleine für die
Unterspannungswicklung. So bedeutet Dy: Die Oberspan-
nungswicklung ist in Dreieck und die Unterspannungswick-
lung in Stern geschaltet. Der erste Buchstabe kennzeichnet
immer die Oberspannungsseite. Ist bei der Sternschaltung
zusätzlich noch der Sternpunkt nach außen geführt, so stellt
man dem Buchstaben ein N (bzw. n) nach (z.B. YNd oder
YNyn).

Durch die Art der Ver-
schaltung kann es zu einer
Phasenverschiebung zwi-
schen Ober- und Unter-
spannung kommen, die
immer ein Vielfaches von
30° beträgt. Als Kennziffer
bezeichnet man die Zahl,
die das Vielfache von 30°
angibt. Die Kennzahl gibt
also an, um welches Vielfa-
che von 30° die Unter- der
Oberspannung nacheilt.
Z.B. sind Ortsnetztrans-
formatoren häufig Dyn5-
Transformatoren (Bild 12),
d.h., die Unterspannung
eilt der Oberspannung um
5 · 30° = 150° nach.

Bild 13 zeigt einige
Schaltgruppen sowie die
daraus resultierenden ober-
und unterspannungsseiti-
gen Zeigerbilder. Das Über-
setzungsverhältnis eines
Drehstromtransformators
stimmt übrigens nur dann
mit dem Windungszahlver-
hältnis überein, wenn beide Seiten die gleiche Verschaltungsart
haben (also beide Dreieck oder beide Stern, siehe letzte Spalte
in Bild 13). Ansonsten gelten andere Verhältniszahlen.

Auswahl der Schaltgruppe

Welche Schaltgruppe eignet sich nun für welche Anwendung?
Die Sternschaltung wählt man ...

Helmuth Biechl

Dieser letzte Teils des Beitrags befasst sich mit den elekt-

rischen Eigenschaften der Umspanner und geht auf den

wichtigen Begriff der Kurzschlussspannung ein sowie auf

Schaltgruppen und Kennziffern. Weiterhin wird erklärt,

welche Schaltgruppe sich für welche Anwendung eignet

und worauf beim Parallelschalten von Drehstromtrans-

formatoren zu achten ist.

Bei Transformatoren mit einer Bemessungsleistung über 16kVA
gibt man als Bemessungsspannung nicht die Klemmenspan-
nung im Bemessungspunkt an, sondern die Leerlaufspannung.
Übrigens darf laut Norm seit vielen Jahren bei Transformato-
ren die Vorsilbe »Nenn« (z.B. Nennspannung, Nennstrom,
Nennleistung) nicht mehr verwendet werden. Die neue Vorsil-
be lautet »Bemessungs« (z.B. Bemessungsspannung, Bemes-
sungsstrom, Bemessungsleistung). Sie hat sich im technischen
Sprachgebrauch aber noch nicht vollständig durchgesetzt, und
so werden die alten Bezeichnungen gelegentlich immer noch
verwendet – zumindest firmenintern.

Bei Drehstromtransformatoren gibt man als Übersetzungs-
verhältnis das ungekürzte Verhältnis der Außenleiterspannun-
gen an, z.B. 110kV/20kV.

Unter Kurzschlussspannung Uk eines Transformators ver-
steht man die Primärspannung, die anzulegen ist, so dass sekun-
därseitig bei dreipoligem Kurzschluss der Bemessungsstrom
fließt. Bezieht man diese Kurzschlussspannung auf die Bemes-
sungsspannung der Primärseite, ergibt sich die so genannte
relative Kurzschlussspannung uk, die i.d.R. in % angegeben
und manchmal auch als bezogene bzw. normierte Kurzschluss-
spannung bezeichnet wird. Die Kurzschlussspannung spielt
eine wichtige Rolle beim Parallelschalten von Transformato-
ren, aber auch im Hinblick auf die resultierenden Kurzschluss-
ströme bei ein- oder mehrpoligen Kurzschlüssen im Energie-
versorgungsnetz (z.B. durch Blitzeinschlag in eine Hochspan-
nungsleitung). Die Höhe der auftretenden Kurzschlussströme
muss einerseits zum richtigen Einstellen der Netzschutzeinrich-
tungen bekannt sein und andererseits zum Berechnen der Kräf-
te zwischen den Sammelschienen in einem Umspannwerk und
damit zum Gewährleisten der mechanischen Stabilität der
Abstützungen. Die relative Kurzschlussspannung lässt sich in
gewissen Grenzen durch konstruktive Maßnahmen beeinflus-
sen. Sie beträgt wenige % bei kleinen Transformatoren und bis
zu 20% bei großen Verbundkupplern.

Schaltgruppen und Kennziffern

Für die Verschaltung der drei Stränge auf der Ober- und der
Unterspannungsseite eines Drehstromtransformators gibt es
zwei Möglichkeiten, nämlich die Stern- und die Dreieckschal-
tung (Bild 11). Die einzelnen Stränge werden mit U, V, W
bezeichnet. Der Wicklungsanfang erhält die nachgestellte
Kennziffer 1, das Wicklungsende die nachgestellte Kennziffer 2.
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Drehstromtransformatoren [ 3 ]

Prof. Dr.-Ing. Helmuth Biechl, Labor für Elektrische Antriebe und
Mechatronik, Fachhochschule Kempten
Fortsetzung aus »de« 20/2005

Bild 11: Stern- (li.) und Dreieckschaltung (re.) einer Seite eines
Drehstromtransformators
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Bild 12: Dyn5-Transformator (hier
symbolisiert die vorangestellte
Ziffer 1 die Ober- und die 2 die
Unterspannungsseite)
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• wenn auf einer Spannungsseite der Sternpunkt benötigt wird
(Der Sternpunkt ist z.B. im Hochspannungsnetz für Erdungs-
zwecke unabkömmlich, aber auch auf der Niederspannungs-
seite, um 230V Einphasenspannung zur Verfügung zu stellen
(und nicht nur 400V) oder

• bei hohen Spannungen aus isolationstechnischen Gründen.
Die Dreieckschaltung eignet sich z.B.
• bei sehr großen Strömen oder
• wenn eine Seite in Stern geschaltet ist und dort eine einphasi-

ge Belastung vorkommen kann (Niederspannung).
Daraus resultiert: Der Blocktransformator muss als YNd ver-
schaltet sein, der Verbundkuppler als YNyn und der Ortsnetz-
transformator als Dyn.

Nun kann man sich fragen, warum man beim Ortsnetz-
transformator nicht die Schaltgruppe YNyn wählt. Verschaltet
man die Oberspannungsseite in Stern, herrscht durch die mög-
liche einphasige Belastung auf der Niederspannungsseite auf
den einzelnen Schenkeln des Transformators kein Durchflu-
tungsgleichgewicht mehr. Daraus resultieren stark unterschied-
liche und damit nicht akzeptable Phasenspannungen auf der
Unterspannungsseite. Die Oberspannungsseite des Ortsnetz-
transformators muss also – obwohl man es gerne anders hätte –
in Dreieck geschaltet sein.

Was ist nun, wenn auf
der Oberspannungsseite
der Sternpunkt benötigt
wird? Für diesen Fall gibt
es eine spezielle, wenn auch
kostenintensivere Lösung,
die so genannte Zickzack-
schaltung (in der Schalt-
gruppe mit Z bzw. z abge-
kürzt) auf der Unterspan-
nungsseite. Hierbei ist
jeder Strang in zwei Teil-
stränge aufgeteilt, die
gemäß Bild 14 verschaltet
werden müssen. Z.B. wäre
YNzn5 unterspannungssei-
tig beliebig unsymmetrisch
(d.h. auch einphasig) be-
lastbar, und die Oberspan-
nungswicklung ist in Stern
geschaltet mit herausge-
führtem Sternpunkt. Bei
dem in Bild 14 auf der
Oberspannungsseite darge-
stellten Stufensteller han-
delt es sich um eine Wick-
lung mit Anzapfungen und
speziellem Schalter. Die
Anzapfungen werden über
den Stufenschalter gewählt. Dadurch lässt sich die Spannung in
gewissen Grenzen variieren. Z.B. verfügen Blocktransformato-
ren zur Spannungsregelung über bis zu 21 Stufen (± 10 und
Neutralstellung). Bei Ortsnetztransformatoren lässt sich gele-
gentlich die Unterspannung um 4% anheben bzw. senken.

Parallelschalten von Drehstromtransformatoren

Zwei parallel geschaltete Blocktransformatoren mit je
300MVA Bemessungsscheinleistung bieten bei einer Genera-
torbemessungsleistung von 600MVA den Vorteil, dass bei Aus-
fall eines Transformators das Kraftwerk noch mit halber Leis-
tung (300MVA) ins Netz einspeisen kann, was die Versor-
gungssicherheit erhöht. 

Unter folgenden Bedingungen ist ein Parallelbetrieb von
Drehstromtransformatoren möglich (phasenrichtiger An-
schluss vorausgesetzt):
• Die Transformatoren haben gleiche Bemessungswerte für

Ober- bzw. Unterspannung (ansonsten kurzschlussähnliche
Ausgleichsströme).

• Die Kennzahlen der Schaltgruppen müssen gleich sein (an-
sonsten kurzschlussähnlicher Zustand).

• Die Kurzschlussspannungen dürfen höchstens um 10% von-
einander abweichen.

• Das Verhältnis der Bemessungsleistungen darf höchstens 3:1
betragen.

Falls die letzten beiden Bedingungen nicht erfüllt sind, dann
gilt Folgendes: Die über beide Transformatoren maximal über-
tragbare Leistung muss kleiner sein als die Summe der beiden
Bemessungsleistungen. Das heißt, dass bei zwei Transformato-
ren mit z.B. 300MVA und 50MVA die maximal übertragbare
Gesamtleistung kleiner ist als 350MVA (der genaue Wert lässt
sich berechnen). 

(Ende des Beitrags)
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Bild 13: Schaltgruppen von Drehstromtransformatoren (die wich-
tigsten sind schwarz eingerahmt)

Bild 14: Verteilertransformator in
Yzn5-Schaltung mit oberspan-
nungsseitigem Stufensteller
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Schaltungsart Zeigerdiagramm



Installation von vier LS-Lampen vor. Diese Schaltung wurde
von einem Elektriker installiert. Dieser gute Mann hatte wohl
keine Ahnung vom Brandschutz. Die Vorschaltgeräte wurden
direkt auf Holz geschraubt. Den PE (roter Draht) konnte er
wohl auch nicht zuordnen. Die Vorschaltgeräte und die Lam-
pen waren nicht geerdet! Die klassische Verdrahtung und die
Kabel entsprechen auch nicht der Vorschrift. Diese Lampen
wurden sofort demontiert und gegen neue ausgetauscht.«

Robert Frommelt schickt an die Redaktion »de« eine Foto-
grafie, die in einem Gewächshaus aufgenommen wurde (Bild 94)
und berichtet dazu: »Vermutlich hat eine lose Klemmstelle den
kompletten Kunststoffträger der Steckdose durch Wärme weg-
geschmolzen, so dass nur noch die Kontakte übrig geblieben
sind.«

Stefan Euler vom Ingenieurbüro SE-Elektrotechnik in
Badenheim erklärt zum von ihm eingesandten Foto (Bild 95):
»Diesen Steuerschrank einer kleinen Brenneranlage fand ich
bei einem Kundendiensteinsatz vor. Nach längerem Intervenie-
ren gestand mir der Betreiber der Anlage, dass dieser Schalt-
schrank im Jahr 2002 vom ortsansässigen Elektromeister
gebaut und installiert wurde – eine ‘meisterliche Arbeit’.
Schaltpläne und Kabelkanäle existierten keine, Bezeichnungen
der Bauteile – na ja, und zu guter Letzt wurde der Schutzleiter
noch als Phase verwendet und mit 230V beaufschlagt. Die
Aussage des Betreibers war ‘… aber die Brenneranlage hat
funktioniert und war günstig.’ Sicherheitsdenken bzw. das Ein-
halten von Normen und Vorschriften ist bei diesem Meisterbe-
trieb wohl auf der Strecke geblieben.«

Christiane Decker

Wie in »de« 20/2005 schon angekündigt, läuft unser Foto-

wettbewerb zum Thema »Fehlerhafte Elektroinstallatio-

nen« nun doch weiter. Ihr großes Interesse daran soll also

in unserer Redaktion nicht ungehört bleiben.

Zunächst möchte die Redaktion ein Foto beisteuern, das in
einem Hotel aufgenommen wurde. Bild 92 zeigt eine Steckdo-
se mit nach innen gebogenen und damit wohl nicht funktions-
fähigen Schutzleiteran-
schlüssen. Als wir die
Mieterin des Hotels –
selbst nicht Eigentümerin
– auf diesen schwerwie-
genden Mangel anspra-
chen, sagte sie, dass sie
das dem Eigentümer mel-
den werde. Vermutlich
hat ein Hotelgast, dessen
Elektrogerätestecker nicht
mit unserem System kom-
patibel war, versucht, den
Stecker mit Gewalt in die
Steckdose zu stecken. Als
zukünftige Abhilfe wür-
den sich – wie in guten
ausländischen Hotels
üblich – leihweise und
gegen eine Leihgebühr
ausgegebene Adapter anbieten. Natürlich muss die Frage
erlaubt sind, warum die Gewerbeaufsicht solche Mängel nicht
sieht bzw. warum es offensichtlich noch möglich ist, dass ein
Beherbergungsbetrieb seine Pflicht zur Prüfung der ortsfesten
Anlage ignoriert.

Uwe Zunker aus Tornsch beteiligt sich an unserem Foto-
wettbewerb »Aufgepasst und mitgemacht« mit einer Aufnah-
me (Bild 93) und schreibt dazu: »Bei der Überprüfung einer
indirekten Beleuchtung eines Einfamilienhauses fand ich diese
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Dipl.-Ing. (FH) Christiane Decker, Redaktion »de«
Fortsetzung aus »de« 17/2005

Bild 94: Überhitzung durch lose Klemmstelle oder hohen Über-
gangswiderstand zwischen Stift und Buchse
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Bild 92: Steckdose mit weggeboge-
nen Schutzleitern in einem Hotel
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Bild 93: Nicht dem Stand der Technik angeschlossene Leucht-
stofflampen mit auf Holz montierten Vorschaltgeräten
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FOTOWETTBEWERB
Unter dem Motto »Aufgepasst und mitgemacht« läuft bei »de« ein
Fotowettbewerb. Gesucht werden Fotos (Digitalfotos/Papierab-
züge) von fehlerhaften Elektroinstallationen in Deutschland. Für Bil-
der, die veröffentlicht werden, erhält der Absender ein Fachbuch.
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@de-online.info



Ein Elektrohandwerker, der lieber anonym bleiben möchte,
erklärt zu dem von ihm eingereichten Bild 96 sinngemäß: »Der
Elektroinstallateur, der die Dunstabzugshaube in einem Ver-
einsheim montiert hat, weigerte sich, sie aus Brandschutzgrün-
den – Deckenabstand – höher zu setzen. Nun ist das Innere des
Verteilers für Arbeiten nicht mehr ohne weiteres zugänglich.
Damit man überhaupt noch an die Leitungsschutzschalter her-
ankommt, wurde die Tür weggelassen. Ich weigerte mich, den
Herd anzuschließen und befürchte, dass aus der Haube trop-
fendes Fett in den Verteiler gelangt.«
(Fortsetzung bei genügender Beteiligung am Fotowettbewerb)
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Bild 96: Versperrter Zugang zum Verteiler nach Montage einer
sehr großen Dunstabzugshaube

Bild 95: Drei Jahre alter Verteiler, man beachte auch den hier als
Phase benutzten Schutzleiter (kleines Bild)
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LESER FRAGEN – WIR ANTWORTEN
Befugnis zur Lehrlingsausbildung
Frage: Mir wurde vor kurzem gemäß § 7b der Handwerksordnung eine
Ausübungsberechtigung für eine Selbstständigkeit im Elektrotechniker-
Handwerk erteilt. Zuvor hatte ich einen Meister in meiner GmbH,
sodass ich auch ausbilden konnte. Jetzt ist der Meister aus wirtschaft-
lichen Gründen entlassen worden. Ich habe zwar die Ausübungsberech-
tigung, darf aber meinen Lehrling nicht weiter ausbilden. Mein Lehrling
lernt im Februar 2006 aus. Es wird für ihn schwierig, jetzt in der kurzen
Zeit und auch vor dem Hintergrund der Ausbildungswilligkeit einen
Ausbildungsbetrieb zu finden. Können Sie mir einen Ratschlag unter-
breiten, dass mein Azubi wenigstens seine Lehre bei mir zu Ende machen
kann? C. H., Niedersachsen

Antwort: Lehrlinge ausbilden darf nach § 22 HwO nur, wer persönlich
und fachlich geeignet ist. Die persönliche Eignung ist häufig unproble-
matisch gegeben, liegt aber z.B. bei Personen nicht vor, die Kinder und
Jugendliche nicht beschäftigen dürfen oder wiederholt bzw. schwer
gegen die Handwerksordnung verstoßen haben. Die fachliche Eignung
besitzt in einem zulassungspflichtigen Handwerk wie dem Elektro-
techniker-Handwerk nicht nur, wer die Meisterprüfung in dem Hand-
werk, in dem ausgebildet werden soll, bestanden hat, sondern auch
derjenige, der in diesem Handwerk eine Ausübungsberechtigung nach
§ 7 b HwO erhalten hat und den Teil IV der Meisterprüfung oder eine
Ausbildereignungsprüfung bestanden hat (§ 22 b HwO). Eine Möglich-
keit, den Auszubildenden im konkreten Fall ausbilden zu können,
besteht somit darin, den Teil IV der Meisterprüfung oder eine Ausbil-
dereignungsprüfung, die bei der Handwerkskammer abgelegt werden
kann, zu absolvieren. Da bis zur erfolgreichen Ablegung der Prüfungen
aber einige Zeit verstreichen wird, empfiehlt sich ein anderer Weg:
Gemäß § 22 b V HwO kann bei der Handwerkskammer ein Antrag auf
Zuerkennung der fachlichen Eignung gestellt werden, auch wenn die

eben geschilderten Voraussetzungen nicht vorliegen. Die Handwerks-
kammer prüft dann, in der Regel durch ein Sachkundegespräch, ob die
fachliche Eignung ausnahmsweise erteilt werden kann. Formblätter für
einen solchen Antrag hält die Handwerkskammer bereit.

Matthias Schönberger, Justiziar bei der Elektro-Innung München

Neozed- und Diazed-Sicherungen
Frage: Ich habe eine Frage bezüglich der Neozed-Sicherungen. Für was
steht die Abkürzung Neozed? Über die Abkürzung Diazed hatte ich
etwas gefunden, jedoch nicht über die Abkürzung Neozed. Es ist ja mitt-
lerweile ein sehr gängiger Begriff.

P.S.: Macht weiter so mit dieser Zeitschrift, bin ein begeisterter Leser
und ein angehender Meister, der schon viel aus der Zeitschrift mitneh-
men konnte. S. R., Hessen

Antwort: »Diazed« wird meist als Abkürzung für »Diametral gestuftes
zweiteiliges Sicherungssystem mit Edison-Gewinde« beschrieben. Ge-
meint ist damit das auch dem Laien bekannte Niederspannungs-Siche-
rungssystem der Schraubsicherungen – bestehend aus Schraubkappe,
Sicherungseinsatz, Passschraube und Schraubsockel. Die in VDE 0636
genormte Bezeichnung lautet D-Sicherungssystem (DII für Bemessungs-
ströme 2A ... 25A und DIII für Bemessungsströme 35A ... 63A).

Neozed, das später entwickelte, Platz sparendere Niederspannungs-
Sicherungssystem ist gewissermaßen das »neue Diazed-System« (neo =
griech. neu). Die heute verwendete Bezeichnung ist D0. D01 für Bemes-
sungsströme 2A ... 16A und D02 für Bemessungsströme 20A ... 63A.

Die Begriffe »Diazed« und »Neozed« sind Handelsnamen für die
Niederspannungssicherungen der Fa. Siemens. Genormt waren sie
wohl nie. Mittlerweile werden die Bezeichnungen von vielen Herstel-
lern verwendet, da ein entsprechender Schutz nicht länger als 20 Jahre
bestehen bleibt. Enno Folkerts, Oldenburg




