
  

Vorbeugende Inspektion der 
elektrotechnischen Anlagen durch 

thermographische Überprüfung

Die Ursache

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel unterliegen einem natürlichen Verschleiß. Dabei 
wirken umweltabhängige Alterungsprozesse zusammen mit mechanischen Belastungen 
durch die Nutzung und durch physikalische Prozesse. Die Folgen sind abnehmende 
Isolierfähigkeit der Kabel und Leitungen, steigende Leitungswiderstände und sich 
lösende Kontakte.
Die Auswirkungen auf die Produktionsprozesse können verheerend sein. Verletzungen 
durch elektrischen Schlag, Kurzschlüsse, Kabel- und Verteilungsbrände können die 
Produktion über Wochen und Monate lahm legen.

30% aller Brände sind auf Fehler in elektrischen Anlagen zurückzuführen. Es gibt keine 
Brandursache die einen größeren Anteil an der Entstehung von Bränden hat.

Die Rechtslage:

Der Unternehmer hat die Verantwortung, dass die elektrischen Anlagen und 
Betriebsmittel regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden. Laut 
den Unfallverhütungsvorschriften nach TRBS 2131 und BGV A3  müssen diese 
Prüfungen regelmäßig vorgenommen werden! Für stationäre Anlagen gilt je nach 
Nutzung und Fehlerquote ein Prüfintervall bis max. 4 Jahre, für ortsveränderliche 
Betriebsmittel max. 2 Jahre.
Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen obliegt einer 
Elektrofachkraft. 
Dabei werden nicht nur Funktion und Zustand der Anlage überprüft, sonder auch die 
Funktion der sicherheitstechnischen Einrichtungen, wie Schutzleiterfunktion, 
Sicherungen, Fehlerstromschutzschalter ...

Das Problem:

Um die Geräte und Anlagen vorschriftsmäßig zu prüfen ist es erforderlich die 
Betriebsmittel abzuschalten. Hier kennen die Prüfvorschriften kein Pardon. Sofern die 
Anlagen nicht überprüft wurden, liegt ein Gesetzesverstoß vor für den der Unternehmer 
persönlich haftet. 
Häufig sind jedoch Anlagen, die einen ununterbrochenen Betrieb gewährleisten 
müssen, aus Kostengründen nicht redundant angelegt, was bei Abschaltungen zu 
erheblichen Kosten oder empfindlichen Produktionsausfällen führen würde.

Die Folgen:

Anlagen werden ohne Überprüfung betrieben, bis infolge von Bränden oder Unfällen die 
Anlagen zwangsläufig stillgelegt werden. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind häufig 
katastrophal.

Die Lösung:

Die zwei primären Wirkungen des elektrischen Stromes sind magnetische Felder und 
Wärmeentwicklung.
Weil magnetische Felder durch Induktion wiederum Strom erzeugen, lassen sich viele 
Fehler in elektrischen Anlagen anhand der entstehenden Wärme nachweisen. Besonders 
typisch dafür sind:
- Überlastung 
- Schieflast / Sternpunktverschiebung
- schadhafte Kontakte.
Die, von diesen Fehlern ausgehende Wärmestrahlung kann mittels Thermographie 
gemessen werden. Fehler können erkannt und beseitigt werden, bevor sie zu Störungen 
führen.

Nachfolgend sind einige typische Fehlermerkmale aufgeführt.
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Lose Kontaktstellen

An dem stark belasteten Stromkreis hat sich durch die Vibration die Schraube des 
Sicherungsautomaten gelöst. Der Kontaktbrand hat den Sicherungsautomaten 
inzwischen auf 69°C erhitzt. Im oberhalb sitzenden Leitungsführungskanal führt 
der erheblich erwärmte Leiter zu weiteren Schäden an den umliegenden 
Stromkreisen. 
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Überlast

Jede Leitung sollte, abhängig von der Länge und der zu erwartenden Belastung 
dimensioniert werden. Obwohl dies in der Planungs- und Installationsphase stets 
getan wird, werden im Betrieb der Anlage zusätzliche Belastungen häufig nur 
nach dem zur Verfügung stehenden Querschnitt bestimmt. 
Infolge dessen erwärmt sich die Leitung unzulässig und altern rapide, die 
Energieverluste steigen, die Isolierung der Leitung wird brüchig und porös. Die 
thermische Belastung der Kontakte führt zu Ausdehnungsprozessen, welche die 
Kontaktstellen lösen.
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Schieflast

Die ungleichmäßige Belastung der Außenleiter ist nicht nur ein erhebliches 
Problem für die Energieversorger, sie schaden auch dem Betreiber in erheblichem 
Maß. Neben den Verlusten durch die Wärmeentwicklung kommt es zur 
Sternpunktverschiebung. Dabei verschieben sich die Netzmittelpunkte, was zum 
fließen eines Ausgleichsstromes zwischen Netzbetreiber und Kundenanlage führt. 

Die starken elektromagnetischen Wechselfelder, die sich nicht mehr ausgleichen, 
führen zu Störungen in EDV-Anlagen, stören das Funknetz und stören, bzw. 
beschädigen empfindliche Messgeräte
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Übergangswiderstände

Die elektrische und thermische Belastung der Leitungen löst die Kontaktstellen. 
Durch die mangelnde Wartung werden diese Fehlerstellen nicht erkannt. Die 
Übergangsstellen erwärmen sich noch stärker, was die Kontaktstellen noch 
stärker belastet.
Staub und Feuchtigkeit unterstützen diesen Prozess.
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Der Nutzen:

Eine thermographische Überprüfung der Anlagen ersetzt nicht die Prüfung nach 
BGV A3. Sie kann jedoch eine sinnvolle Ergänzung bzw. Präventivmaßnahme zur 
Vermeidung von Fehlern, besonders an solchen Anlagen sein, die nur schwer 
zugänglich sind oder aus sonstigen Gründen nicht regelmäßig gewartet werden 
können.
Bei der Früherkennung von Fehlern ermöglicht die Koordination von 
Arbeitsabläufen, die Abschaltzeiten zu reduzieren und hilft so die Ausfälle auf ein 
Minimum zu reduzieren.
Die Pflichten zur Überprüfung liegen beim Betreiber, ebenso die Risiken aus 
deren Versäumnissen.
Obwohl die thermographische Untersuchung die Überprüfung nach BGV A3 nicht 
ersetzen kann, zeigt sie jedoch potentielle Fehlerquellen auf, vermeidet Ausfälle 
und ermöglicht das rechtzeitige einschreiten bei Fehlern. Darüber hinaus wird sie 
jedoch zum Teil als Vorabmaßnahme anerkannt und zeigt, dass die Sicherheit der 
Anlage gewährleistet werden soll.

Die Ergebnisse der Prüfung können für die gesetzlich geforderte Risikoanalyse 
herangezogen werden um bestehende Präventionskonzepte zu untermauern oder 
künftige Präventionskonzepte zu rechtfertigen.
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