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Einleitung 
 
Trotz großer Anstrengungen, die Betriebssicherheit elektrischer Anlagenteile oder gesamter 
Schaltanlagen gewährleisten zu können, gibt es eine Anzahl von potentiellen Schadstellen, 
bei denen ein Versagen plötzlich zu einer unplanmäßigen Unterbrechung der 
Energieversorgung führen kann. 
 
Den für die Betriebssicherheit solcher Anlagen und Bauteile Verantwortlichen sind die 
Schwierigkeiten bekannt, diese Fehlerquellen möglichst frühzeitig ausfindig zu machen.  
 
Aus diesen Gründen werden zum Teil „gefühlsmäßige“ Temperaturkontrollen, vor allem an 
wichtigen Anlagenteilen, durchgeführt, da es möglich ist, auf Grund der Temperatur 
entsprechende Elemente (Leiter, Verbindungen, Schalter, Trenner, usw.)  auf deren 
Funktionszustand zu schließen. 
 
Ein noch weitverbreitetes Verfahren beschränkt sich vorwiegend auf manuelle oder optische 
Kontrollen definierter Anlagenteile. Als weitere Möglichkeit bietet sich ein periodischer 
Anlagenservice an, bei dem gesamte Anlagen abgeschaltet werden, um lose 
Schraubverbindungen anzuziehen (Schraubenkontrolle) und entsprechende Schaltelemente 
zu warten. Zudem gibt es auch noch „Kontaktverfahren“, bei denen bestimmte Anlagenteile 
unter Last geprüft werden können (Temperaturmessstreifen, örtliche Temperaturmessung 
usw.) 
 
Es zeigt sich aber, dass konventionelle Methoden zeit- und personalintensiv sind und 
deshalb der tatsächliche Nutzen solcher Methoden fraglich erscheint. 
 
 
Der Messeinsatz 
 
Allgemeines 
 
Wie sieht nun der Einsatzbereich eines bildgebenden Infrarotsystems bei der Überwachung 
elektrischer Schalt- und Verteilanlagen aus? 
 
Voraussetzung ist, dass die zu überprüfende Anlage in Betrieb sein muss, und dass 
prinzipiell nur Anlagenteile, zu denen Sichtverbindung besteht, thermografierbar sind.  
 
Vordergründig könnte man nun sagen, dass nur Anlagen in offener Bauweise thermografierbar 
sind. Man kann aber unter bestimmten Bedingungen auch geschottete Anlagen messen. 
Besteht eine ringförmige Einspeisemöglichkeit, können bestimmte Anlageteile, ohne eine 
Betriebsunterbrechung zu verursachen, weggeschaltet werden.  
 
Handelt es sich beispielsweise um Einschubwägen (von außen nicht thermografierbar), 
könnten diese nach dem Ausfahren gemessen werden. Bei dieser Methode lassen sich zwar 
keine Absoluttemperaturen ermitteln, aber eine Aussage darüber, ob eine Schwachstelle 
vorliegt oder nicht, ist in den meisten Fällen möglich (Siehe Foto unten) 
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Einer der größten Vorteile der berührungslosen Temperaturmessung liegt aber darin, dass 
es bei der Kontrolle einer Anlage zu keiner Betriebsunterbrechung kommt. 
In der Praxis wird auf Schwachstellen im Inneren eines Anlagenteiles (z.B. 
Leistungsschalter) aufgrund überhöhter Temperaturen an der Außenseite oder an den 
abgehenden Leitern geschlossen.  
 
Man macht sich bei diesen Untersuchungen drei Effekte zunutze. Der erste und weitaus 
häufigste Effekt ist die „Stromwärme“. Dabei handelt es sich um die Übertemperatur, die auf 
Grund der Verlustleistung eines stromdurchflossenen und widerstandsbehafteten Leiters 
entsteht. Im Regelfall entsteht die Temperaturerhöhung an Kontaktstellen mit erhöhtem 
Übergangswiderstand, die im allgemeinen (abhängig von der Strombelastung) relativ einfach 
detektierbar sind. Es ist Aufgabe eines Technikers, zu entscheiden, ob es sich bei den 
Temperaturerhöhungen um einen Normalzustand oder eine Schwachstelle handelt.  
 
Der zweite vor allem in Hochspannungsanlagen zusätzlich zu berücksichtigende Punkt ist 
die „Spannungswärme“. 
 
Unter Spannungswärme versteht man Temperaturerhöhungen, die auf Grund von kleinsten 
Durchschlägen oder Teilentladungen entstehen. Da bei diesen Schwachstellen die 
Temperaturerhöhung relativ gering ist, muss das Messsystem auch noch kleine 
Temperaturdifferenzen einwandfrei detektieren können.  
 
Als dritter Effekt wäre noch die „Induktionswärme“ zu nennen. Diese tritt in Eisenteilen auf, 
die sich in starken Magnetfeldern befinden. 
 
Eine Klassifizierung des Schadensrisikos allein auf Grund der Temperaturdifferenz ist aber in 
der Regel nicht zulässig (Umgebungseinflüsse, Belastung, etc.). 
 
Es ist auch durchaus möglich, dass Fertigungstoleranzen zu Temperaturdifferenzen von 
10°C bei symmetrischer Belastung führen. Um daher eine Aussage über das Schadensrisiko 
machen zu können, ist eine Rücksprache mit dem Hersteller unumgänglich. 
 

 



 

Weiters wäre noch zu bemerken, dass zwar bei kleinen Übertemperaturen zum Zeitpunkt der 
Messung noch ein geringes Schadensrisiko besteht, dies aber zum Beispiel eine 
Früherkennung eines zu einem späteren Zeitpunkt auftretenden Akutfalles sein kann 
(Heißkontaktbildung). 
 
Grundsätzlich ist zur thermografischen Überprüfung einer elektrischen Verteil- und 
Schaltanlage noch folgendes zu sagen: 
 
Handelt es sich um eine Anlage, die erstmals auf diese Weise untersucht wird, ist wichtig, 
dass bei einem Großteil der Messungen eine anlagenkundige Person anwesend ist.  
 
Das Ergebnis einer thermografischen Untersuchung hängt nämlich sehr stark vom jeweiligen 
Belastungszustand des überprüften Bauteils ab. Die aktuelle Strombelastung ist in den 
meisten Fällen mit Hilfe einer Stromzange (Niederspannung) messbar. Viel wichtiger ist es 
aber, die maximal auftretende Belastung eines Anlagenteiles zu kennen, um eine Aussage 
darüber zu machen, ob es sich um eine akute Schwachstelle handelt oder nicht.  
 
Eben diese Information bekommt man in den meisten Fällen nur von einer Person, die mit 
dem Betrieb der Anlage vertraut ist. Auch kann man in diesem Zusammenhang in Absprache 
mit dem Anlagenhalter die Messreihenfolge so gestalten, dass bei möglichst hohen 
Strombelastungen gemessen wird. 
 
In der Praxis hat sich herausgestellt, dass die für Früherkennungen nötige Belastung nicht 
geringer als ca. 30% der Höchstbelastung sein sollte. Unter 10 % der Nennlast können nur 
mehr schwere Mängel detektiert werden.  
 
Da bereits mehrfach der Begriff „Schwachstelle“ verwendet wurde, wird kurz erläutert, wie 
dieser Begriff zu verstehen ist. Eine Schwachstelle kann im einfachsten Fall ein bereits 
sichtbarer Schaden an einem Anlagenteil oder eine mit Hilfe der IR-Thermografie 
festgestellte Unregelmäßigkeit sein. Weiters wird eine falsche Dimensionierung 
(Neuerrichtung, späterer Zubau) ebenfalls als solche verstanden. 
 
Der Grad einer Schwachstelle kann sich zwischen Früherkennung und Akutfall bewegen.  
 
 
Messungen in Innenraumschaltanlagen 
 
Sind die organisatorischen Fragen geklärt, kann mit der Überprüfung der elektrischen 
Anlagen (Trafoboxen, Schaltzellen, Verteilerkästen, etc.) begonnen werden. 
 
Obwohl moderne Thermokameras über einen Monitor oder Viewer verfügen, ist es bei der 
Elektrothermografie absolut angezeigt, im „Team“ zu arbeiten. 
Dabei führt ein Mitarbeiter unter Anleitung des Technikers die Kamera so über alle 
relevanten Anlageteile, dass diese auf dem Bildschirm der Auswerteeinheit als Wärmebild 
(SW – oder Farbansicht ) sichtbar werden.  
 
Dadurch ist  
 

a) immer ein geeigneter Messwinkel gegeben, 
 

b) Nebenarbeiten wie Protokollierungen der Belastungen, Ansichtsfotos etc. werden 
rascher durchgeführt, 

 

c) Bedingt durch die Tatsache, dass sich der Techniker „auf die reine Messtechnik“ 
konzentrieren muss, werden in Verbindung mit b) größere „Tagesleistungen“ erzielt, 
die den personellen Mehraufwand in der „Schlussrechnung“ wieder kompensieren, 
und 

 



d) auch sicherheitstechnische Komponenten sprechen beim Arbeiten in Anlagen unter 
Spannung für die „Doppelbesetzung“. 
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Günstigerweise legt man sich die Grauabstufungen (Range= Span= Temperaturspreizung 
und Level= Temperaturhöhe) so ins Bild, dass Bauteile mit normaler Betriebstemperatur eher 
dunkel erscheinen. Auf diese Weise erscheinen Schwachstellen (Teile erhöhter Temperatur) 
heller und sind dadurch gut zu erkennen. 
 
Auf eine Schwachstelle kann man schließen bei: unsymmetrische Temperatur von 
Schützanschlüssen, Schalter, Temperaturerhöhung in Reiheklemme etc. 
Durch NH-Patronen, Schützspulen, Bi-Metalle etc. hervorgerufene Temperaturerhöhungen 
gelten nicht als Schwachstelle. 
 
Detektiert man nun einen Anlagenteil, dessen Temperaturverlauf auf eine Schwachstelle schließen 
lässt, wird wenn möglich die Strombelastung (Höhe, Symmetrie) gemessen. 
 
Steht die Erwärmung in keinem Zusammenhang mit dem gemessenen Strom und ist sie 
nicht von einem höheren Vorbelastungszustand verursacht, wird dieser Teil als 
Schwachstelle protokolliert. Ist eine höhere Strombelastung kurz vor der Messung aber nicht 
auszuschließen, wird eine weitere Temperaturmessung zu einem späteren Zeitpunkt Klarheit 
schaffen. Bei Absinken der Temperatur trotz gleichbleibender Belastung kann dann mit 
größter Wahrscheinlichkeit gesagt werden, dass dieser Teil keine Schwachstelle besitzt. 
 
 
Protokollierung 
Wird eine Schwachstelle erkannt, speichert man ihr Wärmebild zum Zwecke der 
Dokumentation und der genaueren Auswertung ab. Dazu werden in einem Messprotokoll 
folgende Punkte festgehalten: 
 
 
Datum: 
Standortangaben:  Anlage, Objekt, Feld, etc. 
Anlagedaten:   Phase, Belastung bei Messung, Maximalbelastung 

 



Auswerteparameter: Emissionsfaktor, Entfernung, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, 
Wind, etc. 

Anmerkungen:  sichtbare Schäden, Belastungsverläufe, etc. 
 
 
Weiters wird noch ein Foto des betroffenen Teiles gemacht, um es dem Überprüfungsbericht 
beizufügen. 
 
 
Besondere Messsituationen 
 
Es ist des öfteren notwendig, Absoluttemperaturen oder Temperaturverläufe insbesondere 
auf Sammelschienensysteme zu bestimmen. Um dabei eine mögliche Fehlerquelle von 
unterschiedlichen Emissionsfaktoren auszuschließen, wird dort, wo es möglich ist, ein Lack 
(kann z.B. auch Korrekturlack sein) mit definiertem und temperaturkonstantem 
Emissionsverhalten aufgetragen. 
 
Ein weiterer Einflussfaktor bei der Bestimmung der Absoluttemperatur ist die Größe des 
Messobjektes (siehe 2.1.4.3.). Als Beispiel wäre hier die Überprüfung der 
Isolationstemperatur eines 1,5 Ye – Drahtes zu nennen. Grundsätzlich gilt, dass man so 
nahe als möglich an das Messobjekt herangeht und eine Kamera verwendet, die 
entsprechende geometrische Auflösungen liefert (Idealerweise mind 320x240 Punkte) 
 
Da in elektrischen Anlagen sehr oft blanke Metallteile (Cu-Schiene, Stahlschrauben, etc.)  
mit einem geringen Emissionskoeffizienten vorkommen, kann es passieren, dass man eine 
„Schwachstelle“ entdeckt, die aus einem anderen Messwinkel betrachtet keinerlei thermische 
Auffälligkeit zeigt. Es ist dies ein typisches Beispiel einer Reflexion (reflektierter 
Strahlungsanteil größer als Eigenstrahlung)  
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Auch hier kommt ein Vorteil des bildgebenden Systems zum Tragen, denn solche 
Reflexionen  erkennt man in den meisten Fällen daran, dass bei unterschiedlichen 
„Blickwinkeln“ durch den Scanner die vermeintlich heißen Stellen auf der Messoberfläche 
„mitwandern“. Verursacht können solche Messsituationen durch betriebsbedingt erhitzte 
Bauteile wie Schützspulen oder Bi-Metalle, bzw. den Messtechnikern selbst werden. 
 
 
Messung in Freiluftschaltanlagen 
 
Im Grunde gelten auch hier die vorher dargestellten Punkte. Zusätzlich müssen aber einige 
Aspekte besonders berücksichtigt werden, die bei Messungen in Innenraumanlagen nur eine 
untergeordnete Bedeutung haben. 
 
In besonderem Maße wichtig ist hier die schon erwähnte Betreuung des Messteams durch 
die Betreiber der Anlage, da es sich im allgemeinen um Hochspannungsanlagen handelt. Die 
Schalthandlungen müssen so koordiniert werden, dass alle Abgänge im Verlauf der 
Messungen möglichst gut ausgelastet sind. Dies ist  in den meisten Fällen auch relativ 
einfach realisierbar. 
 
Probleme bereiten im Freien die Witterungseinflüsse. So können bei Sonnenschein, 
Regenwetter oder starkem Wind keine Messungen durchgeführt werden. 
 
Die Sonneneinstrahlung bewirkt eine Erwärmung der Messobjekte, sodass deren 
Temperatur keinen Zusammenhang mehr mit der produzierten Verlustleistung hat. Tritt nun 
so eine Wettersituation auf, muss auch nach Verschwinden der Sonneneinstrahlung bis zu 
den Messungen eine Abkühlzeit (in der Regel 6 Stunden) der aufgeheizten Anlagenteile 
einkalkuliert werden. 
 
Starker Wind und Regen bewirken hingegen eine Abkühlung und lassen ebenfalls keine 
aussagekräftigen Messungen zu. Regen hat zusätzlich noch negative Auswirkungen auf die 
Transmissionseigenschaften der „Übertragungsstrecke“. 
 
Daraus ergibt sich, dass thermografische Messungen im Freien vorwiegend in den 
Nachtstunden oder bei bewölktem Himmel durchgeführt werden müssen. 
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Zusätzliche Hinweise 
 

 



 

Ein wenig beachteter Umstand bei Messungen in Innenraumanlagen ist der Messwinkel. 
Dort kann in den meisten Fällen die Aufnahmeposition so gewählt werden, dass das 
Anlagenteil direkt von vorne gemessen wird. In Freiluftanlagen befinden sich die 
thermografierbaren Teile in Höhen zwischen 4 und 12 Meter. Dadurch ergibt sich 
zwangsläufig ein spitzer Aufnahmewinkel, der, wenn unberücksichtigt, zu Fehlmessungen 
führt. 
 
Weiters wurde bis jetzt der Einfluss des Emissionsgrades der Umgebung vernachlässigt. In 
homogen temperierten Räumen ist dies durchaus zulässig, da solche Räume wie 
Hohlraumstrahler wirken. Selbst wenn der Emissionsgrad der Wände nicht genau 1 beträgt, 
wird ein solcher durch mehrmalige Reflexion der Umgebungsstrahlung an den Wänden 
vorgetäuscht. 
 
Nun gibt es aber in Freiluftschaltanlagen keine solchen Begrenzungsflächen, an denen eine 
solche Reflexion stattfinden kann. Die Auswirkung dieser Situation lässt sich wie folgt 
darstellen. Man will die Temperatur eines Anlagenteiles ermitteln und gibt die vom 
Auswerterechner benötigten Daten (geschätzter Emissionskoeffizient des Messobjektes, 
Umgebungstemperatur, Messentfernung) ein. Der Rechner ermittelt nun aus der eingegebenen 
Umgebungstemperatur denjenigen Strahlungsanteil, den die Umgebung zur gemessenen 
Summenstrahlung (Messobjekteigenstrahlung plus reflektierte Umgebungsstrahlung) 
beiträgt. Dieser Anteil wird aber mit ε = 1 angenommen. Ist der Emissionskoeffizient geringer 
und damit auch der Strahlungsanteil, zieht die Auswertesoftware einen zu großen Anteil von 
der gemessenen Gesamtstrahlung ab. Die Folge ist die Ermittlung einer zu geringen 
Messobjekttemperatur. 
 
Beachte: Messung der Umgebungstemperatur (nicht Lufttemperatur) nur mit IR-Kamera und 
mit einem eingestellten  ε =1  
 
 
 
Die Thermografie im Einsatz zur Instandhaltung elektrischer Anlagen 
 
Allgemeine Bemerkungen zur Instandhaltung 
 
Die Instandhaltung von Anlagen ist für jedes Unternehmen von großer wirtschaftlicher 
Bedeutung. Durch die hohen Investitionskosten eines Betriebes können auch die 
Anlagenausfallskosten sehr groß werden. Daher ist eine kurze Stillstanddauer und eine 
niedrige Ausfallsrate der Anlagenkomponenten für den wirtschaftlichen Erfolg entscheidend. 
Daraus ergeben sich höhere Anforderungen an die Instandhaltungsabteilungen bezüglich 
Instandhaltungszeiten, Organisation, Qualifikation und Genauigkeit bei der Durchführung der 
Arbeiten. 
 
Die vom Unternehmen gesetzten Zielvorgaben für die Instandhaltung können durch 
verschiedene Strategien, unter gegebenen Randbedingungen, erreicht werden.  
 
 
Begriffe und Definitionen 
Die Begriffe der Instandhaltung sind in der DIN 31051 sowie in der ÖNORM M8100 definiert. 
Demnach versteht man unter 
 
Instandhaltung alle Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes, 
sowie zur Feststellung und Beurteilung des Istzustandes von technischen Mitteln eines 
Systems. 
 
Die Gesamtheit aller Instandhaltungsmaßnahmen ist in die folgenden drei Tätigkeitsbereiche 
aufgegliedert: 
 



Wartung:   Maßnahmen zur Bewahrung des Sollzustandes, wobei vor allem 
pflegendeTätigkeiten  wie  Säubern,  Reinigen,  Konservieren, Schmieren, 
Ergänzen, Auswechseln und Nachstellen durchgeführt werden. 

 
Inspektion: Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Istzustandes von Maschinen, 

Anlagen, Baugruppen oder Bauelementen. Die Inspektion ist eine reine 
Informationsmaßnahme, wobei u.a. die Tätigkeiten Messen, Prüfen, Erfassen 
und Kontrollieren ausgeführt werden. 

 
Instandsetzen:Maßnahmen zur Wiederherstellung des Sollzustandes, dazu gehören 

Tätigkeiten wie Erneuern, Ausbessern und Einstellen. 
 
Sind die Instandhaltungstätigkeiten darauf ausgerichtet, Schäden, Folgeschäden und 
Produktionsausfällen vorzubeugen, dann spricht man von einer geplanten Instandhaltung, 
da sie zu vorher festgelegten Zeitpunkten durchgeführt wird.  
Im Gegensatz dazu ist die ungeplante Instandhaltung zu sehen, die nach einem 
Schadenseintritt die Wiederherstellung eines Sollzustandes einer Anlage zum Ziel hat.  
 
Abnutzung ist die gemeinsame, umfassende Bezeichnung aller Vorgänge, durch die die 
Menge der Funktionserfüllungen einer Betrachtungseinheit verzehrt wird, wie Korrosion, 
Verschleiß, Ermüdung, etc. . Die Abnützung ergibt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher 
Erscheinungen, die auf chemischen oder physikalischen Einwirkungen beruhen, im 
Normalfall wird es sich um beide Vorgänge gleichzeitig handeln. Das bedeutet, dass die 
Abnutzung für jeden Bauteil in Abhängigkeit von der Belastung und den 
Umgebungseinflüssen von Fall zu Fall zu bestimmen ist und das, für  die Abnutzung 
kennzeichnende Merkmal festzulegen ist.  
 
Abnutzungsvorrat ist die Vorratsmenge an Funktionserfüllungen unter festgesetzten 
Bedingungen, die einer Betrachtungseinheit durch Herstellung oder Wiederherstellung durch 
Instandsetzung innewohnt.   
 
Abnutzungsvorrat in Abhängigkeit von der Betriebszeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Ziel, dem im Rahmen einer Instandsetzung besondere Bedeutung zukommt, ist die 
Schwachstellenbeseitigung. Eine Schwachstelle innerhalb einer Anlage ist eine 
Schadensstelle oder auch schon schadensverdächtige Stelle, die mit technisch möglichen 
und wirtschaftlich vertretbaren Mitteln so verändert werden kann, dass sich die 
Schadenshäufigkeit verringert. 
 
Instandhaltungsstrategien 

 

Instandhaltungsstrategien sind Regeln,  mit denen festgelegt wird, welche 
Instandhaltungsmaßnahmen zu welchem Zeitpunkt vorgenommen werden sollen. Bei der 



 

Festlegung der Instandhaltungsstrategien müssen die übergeordneten betrieblichen 
Zielsetzungen berücksichtigt werden. Für die Instandhaltung bedeutet das, dass sie 
einerseits eine möglichst hohe Verfügbarkeit bzw. Zuverlässigkeit der einzelnen 
Instandhaltungsobjekte sicherstellt und andererseits möglichst niedrige 
Instandhaltungskosten verursacht. 
 
Grundsätzlich wird bei der Instandhaltung zwischen 3 Strategien unterschieden: 
 
- ausfallbedingte Instandhaltung 
- vorbeugende Instandhaltung 
- zustandsorientierte Instandhaltung 
 
 
 
Ausfallbedingte Instandhaltung 
 
Hierbei werden die Anlagen ohne nennenswerten Aufwand für Wartung und Inspektion bis 
zum Schadensfall betrieben. Dieses Konzept  wird in einem modernen Industriebetrieb nur in 
Ausnahmefällen sinnvoll sein, kann jedoch bei Anlageteilen untergeordneter Bedeutung die 
kostengünstigere Variante sein.  
 
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile dieser Strategie wie folgt: 
 
Vorteile: 
 
- Die Lebensdauer eines Teils wird voll genutzt, da eine Instandsetzung erst nach Ausfall 

erfolgt. 
-  
- Der Aufwand zur Planung ist geringer als bei der vorbeugenden Instandhaltung 
 
 
Nachteile: 
 
- Es können hohe Ausfallkosten entstehen, die bei höherem Planungsaufwand vermeidbar 

gewesen wären. 
- Instandsetzungen  müssen häufig unter Zeitdruck durchgeführt werden. 

Diese Tatsache hat im allgemeinen Auswirkungen auf die Qualität  der 
Instandhaltungsarbeiten.  

 
- Nicht  lagerhaltige  Ersatzteile  sind häufig nicht kurzfristig beschaffbar und verursachen 

auf diese Weise Ausfallskosten. 
 
- Personalkapazitätsspitzen bei gleichzeitigem Ausfall  mehrerer  Instandhaltungsobjekte 

können nur sehr schwer abgedeckt werden.  
 
- Die Fremdvergabe von Instandhaltungsarbeiten ist nur in sehr beschränktem Maße  

möglich, da die Instandsetzung  in der Regel sehr schnell vorgenommen werden muss 
und da häufig keine Arbeitspläne vorliegen, durch die der Leistungsumfang genügend 
genau beschrieben werden kann. 

 
- Eine vorgegebene hohe Verfügbarkeit bzw. Zuverlässigkeit kann  nicht  gewährleistet 

werden.  
 
 
Vorbeugende Instandhaltung 
 



 

Bei der vorbeugenden, auf der Grundlage von vorgegebenen Zeitintervallen durchgeführten 
Instandhaltung, werden in Abstimmung mit dem Produktionsplan nach Ablauf von aus 
Erfahrung gewonnenen Zeitintervallen Anlagen stillgesetzt, inspiziert, zerlegt und Teile 
ausgetauscht.  
 
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile dieser Strategie: 
 
Vorteile: 
 
- Die Instandhaltungsarbeiten können weitgehend geplant werden.  
 
- Die Abstimmung von Instandhaltungs- und Produktionsplänen kann vorgenommen 

werden. Somit  können  instandhaltungsbedingte Stillstände in Zeiten geringerer Auslastung 
bzw. in Zeiten, in denen nicht produziert wird, gelegt werden. 

 
- Der Ersatzteilbedarf kann aus den Instandhaltungsplänen abgeleitet werden. Die 

Ersatzteile können daher rechtzeitig beschafft werden. 
 
- Die Fehlerrate bei der Ausführung der Instandhaltungsarbeiten ist niedrig, da durch die 

Arbeitspläne die Arbeitsbedingungen standardisiert werden. 
 
- Die Vergabe an Fremdfirmen wird durch das Vorliegen präziser Arbeitspläne vereinfacht. 
 
- Durch vorbeugende Maßnahmen kann eine bestimmte Verfügbarkeit bzw. Zuverlässigkeit 

sichergestellt werden.  
 
- Durch Reduzierung der unvorhergesehenen Ausfälle können die Kosten für 

Produktionsausfall gesenkt werden. 
 
Nachteile: 
 
- Notwendige Daten über das Ausfallsverhalten  liegen  nur für wenige Instandhaltungsobjekte in 

einer genügenden Genauigkeit vor bzw. können nur mit hohem Aufwand ermittelt werden. 
 
- Infolge vorbeugenden Teilaustausches wird die Lebensdauer vieler Elemente nicht 

vollausgenutzt, d.h. zum einen  ist  die Anzahl der Instandsetzungen höher und zum anderen 
werden mehr Ersatzteile benötigt, als bei der ausfallbedingten Instandhaltung. 
 

- Durch die höhere Zahl der Instandsetzungen erhöht sich gleichzeitig die 
Wahrscheinlichkeit von Frühausfällen aufgrund von Montage- und/oder 
Inbetriebnahmefehlern. 

 
- Die mögliche Nutzungsdauer wird nicht festgestellt, da das Teil schon vorher 

ausgetauscht wurde. 
 
- Exakte statistisch untermauerte Ausfallkenndaten liegen häufig erst dann vor, wenn  das   

Instandhaltungsobjekt bereits wirtschaftlich und/oder technologisch veraltet ist. 
Qualitative Verbesserungen an neuen Instandhaltungsobjekten können somit nicht 
berücksichtigt werden.  

 
 
Zustandsorientierte Instandhaltung 
 
Die zustandsorientierte Instandhaltung erfolgt in Abhängigkeit vom jeweiligen 
Anlagenzustand, also vom Abnutzungsvorrat, so dass der Inspektion eine zentrale 
Bedeutung zukommt. 
 
Diese Strategie ist die fortschrittlichste Methode mit der höchsten Kostenersparnis. 



 

 
Nachstehend eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile: 
 
Vorteile: 
 
- Die Lebensdauer von Elementen wird in der Regel besser ausgenutzt als bei 

vorbeugendem Teileaustausch. 
 
- Inspektions- und Wartungsmaßnahmen sind sowohl zeitlich als auch inhaltlich exakt 

planbar. 
 
- In vielen Fällen ist zwischen der Inspektion und der daraufhin erfolgenden 

Instandsetzung genügend Zeit, um die Instandsetzungsarbeiten einzuplanen. 
 
- Es kann in der Regel eine höhere Verfügbarkeit bzw. Zuverlässigkeit eines 

Instandhaltungsobjektes gewährleistet werden, als bei der Strategie der ausfallbedingten 
Instandhaltung. 

 
Nachteile: 
 
- Der tatsächliche Abnützungsvorrat ist aus zwei Gründen meist nicht bekannt und zwar: 
 

Anlagenseitig: Betriebsdauer, Schaltspiele, durchschnittliche und maximale 
Belastungszustände, Umgebungstemperatur etc.  

Produktseitig: Oft ist der tatsächliche Abnützungsvorrat (Lebensdauer) auch dem 
Hersteller (speziell bei neuen Produkten) auf Grund der multiplen 
Beeinflussungsfaktoren nicht bekannt.  

 
Eine regelmäßige thermografische Inspektion der Anlagen ist das wirkungsvollste 
Instrumentarium am Weg zum „Ideal“ - zustandsorientierte Instandhaltung. 
 
Der Umstand, dass es bei der Inspektion mit Hilfe der Thermografie grundsätzlich zu keiner 
Betriebsunterbrechung kommt, ist als wichtiger „Zusatznutzen“ anzusehen. 
 
 
 
Instandhaltung von Elektroanlagen 
 
Natürlich steht auch die Instandhaltung von Elektroanlagen auf den drei Säulen 
 

Wartung, 
Inspektion  

und 
Instandsetzung. 

 
Voranzustellen aber ist, dass für den 
 

„Betrieb von elektrischen Anlagen“ 
die  

Europanorm  
EN 50110-1 

 
zu Grunde zu legen ist. 
Da es sich bei den thermografischen Untersuchungen ebenfalls um eine Inspektionstätigkeit 
handelt, deren wesentlicher Bestandteil das Prüfen ist, ist der Punkt 
 

5.3.3.5 Prüfungen müssen von EIektrofachkräften durchgeführt werden, die Kenntnisse 
durch Prüfung vergleichbarer Anlagen haben. Die Prüfungen müssen mit geeigneter 



 

Ausrüstung und so durchgeführt werden, dass Gefahren vermieden werden. 
Einschränkungen durch blanke unter Spannung stehende Teile sind erforderlichenfalls zu 
berücksichtigen. 

 
verbindlich. 
 
 
Die Eckpfeiler der Überprüfung von Elektroanlagen sind:  
 
Besichtigen – Messen - Erproben 
 
Zum Begriff „Besichtigung“ lassen sich an beispielhaft ausgewählten Bauteilen folgende 
Gegenüberstellungen zwischen herkömmlicher Besichtigung bzw. Beurteilung mittels 
Thermografie anstellen: 
 
 
Besichtigung von Kabeln, Leitungen, Isolierungen auf äußere Beschädigung, Verfärbung  
 
Zu diesem Punkt ist zu sagen, dass es sich um eine bei sorgfältiger Durchführung sehr 
zeitraubende Tätigkeit handelt, die nicht immer den gewünschten Erfolg bringen muss. 
 
Wird eine Verfärbung der Leiterisolation festgestellt, ist bereits eine Beschädigung 
eingetreten und es bleibt keine andere Möglichkeit als den Leiter zu tauschen. 
 
Da mit Hilfe der Thermografie die Isolationstemperaturen gemessen werden können, ist eine 
frühzeitige Behebung der Schwachstelle ohne Leitertausch möglich. 
 
Da die Besichtungstätigkeiten wahrscheinlich im ausgeschalteten Anlagenzustand 
durchgeführt werden, könnten solche Schwachstellen (Auswertung 12 – Isolationstemperatur 
überschritten) auf herkömmliche Weise nicht erkannt werden. 
 
 
Besichtigung von Kabelendverschlüssen  
 
Das Besichtigen bringt nur in wenigen Fällen (Ölaustritt) eine Information über den Zustand 
eines Kabelendverschlusses. 
 
In Neuanlagen werden aber nur noch Kabel mit Kunststoffisolierung und aufgeschrumpftem 
Kabelendverschluss verwendet. 
Die häufigste Ursache für eine Schwachstelle in diesem Bereich liegt bereits bei der 
Errichtung. Durch unsachgemäßes Herstellen des Kabelendverschlusses (Verletzung der 
Isolation) kann es zu dem in Punkt 5 erwähnten Glimmen (Spannungswärme) kommen. 
Diese Temperaturerhöhungen können, wenn überhaupt, nur auf thermografischem Wege 
sinnvoll detektiert werden.  
 
 
Besichtigung von Schaltern- und / oder Schützkontakten auf Abbrand, Beschädigung, 
freie Bewegung, Kontaktdruck, Korrosion 
 
Diese Inspektionsmaßnahme ist zwar in den meisten Fällen ausreichend, um den Zustand 
des Anlageteils zu klassifizieren, sie ist aber ebenfalls sehr zeitaufwendig. 
 
Andererseits führt eben der Kontaktabbrand oder mangelnder Kontaktdruck zu erhöhter 
Temperatur an den Kontaktflächen, die zum Teil an die Anschlüsse (in den meisten Fällen 
sichtbar) abgegeben wird. Zwar lässt sich auch auf thermografischem Wege nicht immer 
genau sagen, ob die Temperaturerhöhung auf Grund einer schlechten Anschlussverbindung 
oder eines schadhaften Kontaktes im Inneren entsteht.  



 

Vielfach ist jedoch eine Eingrenzung der Schwachstellen eindeutig möglich 
(Temperaturerhöhung durch Löschkammern sichtbar). 
Eine mehrmalige Messung in bestimmten Zeitabständen kann auch darüber Aufschluss 
geben, wie viel vom Abnutzungsvorrat des Anlagenteiles noch vorhanden ist (abhängig von 
Temperaturniveau, Belastung). Mit der nötigen Fachkenntnis und der erworbenen Erfahrung 
lassen sich auch schon bei einer Erstuntersuchung Aussagen über .den Abnützungsvorrat 
treffen. 
 
Besichtigung von Sammelschienen, Anschlussschienen, Kabel, Leitungen, 
Klemmleisten (eventuell Schrauben nachziehen) 
 
Auch hier gilt, dass durch Besichtigen keine losen Schraubverbindungen feststellbar sind. 
Das heißt, dass alle Schrauben auf festen Sitz kontrolliert werden müssen. Dass der 
Zeitaufwand für diese Tätigkeit beträchtlich ist, versteht sich von selbst. Zusätzlich ist noch 
zu erwähnen, dass das bloße Nachziehen einer Verbindung, ohne sie vorher zu reinigen, 
nicht immer zum gewünschten Erfolg führt. 
 
Thematisch in diesen Bereich fällt auch eine sehr häufig auftretende Schwachstelle, nämlich 
nicht ordnungsgemäß aufgepresste Aderendhülsen. Auch dieser Fehler kann durch bloßes 
Besichtigen nicht entdeckt werden. 
 
 
Besichtigung von NH-Sicherungskontakten auf Abbrand, Beschädigung,  
Korrosion und Verfärbung  
 
Auch hier gilt, dass der Infrarotscanner Schwachstellen in diesem Bereich schneller und 
zuverlässiger „sieht“, da sich jede der oben genannten Ursachen automatisch in einer 
Temperaturerhöhung niederschlägt. 
 
 
Zusätzliche Bemerkungen 
 
In diesem Abschnitt sind noch einige Bauteile zu erwähnen, die auf herkömmliche Weise 
nicht inspiziert werden können. 
 
Dazu zählen zum Beispiel Kontaktschwächen an Nieder- und Hochspannungstrennern sowie 
ebenfalls im Schaltkontaktbereich liegende Schwachstellen von FI- und Leitungsschutzschaltern. 
 
Mögliche Fehlerquellen sind weiters ungeeignetes Schraubenmaterial oder Induktionswärme 
sowie Vorschaltgeräte, Thermorelais, Bi-Metalle usw. 
 
 
Einsatz der Thermografie bei Abnahmeuntersuchungen 
 
In vielen Fällen wird eine „Abnahmeprüfung“ einer neu errichteten Anlage vorgeschrieben.  
 
Diese beschränkt sich meist auf die Einhaltung der Errichtungsvorschriften (Besichtigen, 
Schutzmaßnahmenprüfung, etc.)  
 
Nun besteht mit Hilfe der Thermografie die Möglichkeit, auch eine Neuanlage in den bereits 
vorgestellten Bereichen auf eventuelle Errichtungsfehler oder Bauteilschwächen hin zu 
kontrollieren. 
 
Eine solche zusätzliche Untersuchung drängt sich auf, da die Ausfallshäufigkeit einer 
Neuanlage relativ hoch ist.  
 
Diese Frühausfälle, die zu Beginn der Verwendungsdauer gehäuft auftreten und mit 
zunehmender Verwendungsdauer abnehmen, werden im Sprachgebrauch als 
Kinderkrankheiten bezeichnet. Die Ausfallshäufigkeit in Abhängigkeit von der Betriebsdauer 
ist im folgenden Bild dargestellt. 



 
„Badewannenkurve“ (VDI 4004 Blatt 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Während des Probebetriebes besteht für die Anlage zwar noch eine Gewährleistungsfrist, 
die sicherstellen soll, dass die Anlagenerrichter obengenannte Schwachstellen beseitigen. 
 
Diese Gewährleistungsfrist löst aber nicht das Problem einer Betriebsunterbrechung oder im 
Extremfall eines Brandes in der Anlaufzeit. 
 
Darum gibt eine thermografische Übergabeuntersuchung dem Anlagenhalter die 
größtmögliche Sicherheit, eine mit dem Errichter vereinbarte Leistung auch tatsächlich zu 
bekommen, sowie das Risiko eines Ausfalls auf ein Minimum beschränkt zu haben.  
 
 
Schwachstellenstatistik 
 
Da eine ordnungsgemäß errichtete und gewartete Elektroanlage kein Brandrisiko darstellt 
(siehe ÖVE – EN 1, Teil 2c,  VDE Schriftenreihe 28), ist bei jährlich ca. 1800 Elektrobränden 
in Österreich der Umkehrschluss zwingend, dass bei diesen Anlagen entweder bei der 
Errichtung oder bei der Wartung Fehler vorgelegen haben müssen. 
 
Eine statistische Auswertung der Fa. Meteg von Detailauswertungen aus den Jahren 1986 – 
93 ergab 22 verschiedene Fehlerquellen, die in unterschiedlicher Häufigkeit auftraten. 
 
Insgesamt wurden 1286 Schwachstellen in 130 Elektroanlagen den Bewertungskriterien 
  
- Baufehler (Errichtungsfehler) 
- Wartungsschwächen und 
- Alterung und Verschleiß 
 
unterworfen. (Siehe anschließende Tabelle). 
 
Bis auf wenige, die Statistik nicht beeinflussenden Grenzfälle waren alle Schwachstellen 
eindeutig einzureihen. 
 
Der Kategorie „Alterung und Verschleiß“ wurden nur jene Bauteile zugeordnet, bei denen 
vorbeugende Instandhaltung kaum oder überhaupt nicht möglich gewesen wäre (z.B. 
Kontaktköpfe von NH-Bauteilen, Kondensatoren, Thyristoren, etc.) 
Aus der Statistik geht hervor, dass in über 57% der Schwachstellen Wartungsmängel als 
Ursache anzusehen sind. 
 

 



 

Sie zeigt aber auch, dass bei herkömmlicher Wartung ohne Thermografieuntersuchung ca. 
43% der Schwachstellen (z. B. Kabelschuhaufpressungen oder NH-Kontaktköpfe) unbekannt 
geblieben und bis zum Ausfall (Abbrand ?) betrieben worden wären. 
 
 
Zuordnung      Anzahl  % 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BAUFEHLER              207   16,0 
 
Kabelschuh (Kerbung u. Lötung) 
Überlast (inkl. nachträglicher Erweiterung, Parallelleiterverlegung, etc.) 
Verteiler – Innenraumtemperatur 
Induktionswärme 
Ungeeignetes Schraubenmaterial 
Trafobox – Temperatur 
Kabelendverschlüsse 
Kabelbündel 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
WARTUNGSSCHWÄCHEN           739   57,5 
 
Verbindungen u. Anschlüsse (an Trafos, Schützen, NH-Bauteilen, etc.) 
Reihenklemmen 
Schützkontakte 
NS-Last- u. Leistungsschalter 
Sicherungen (UZ, EZ, NEOZED) 
Diverse (Kontrolllampen, Blindleistungsregler, Vorschaltgeräte, etc.) 
NS-Trenner 
Mittelspannungsleistungsschalter 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ALTERUNG UND VERSCHLEISS          315   24,5  
 
NH-Kontaktköpfe (Unterteile, Trenner, Leisten) 
Thermorelais und Bi-Metalle 
Kondensatoren 
FI-Schalter 
Leitungsschutzschalter 
Thyristoren 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SUMME            1261   98,0 
 
Durch Addition von 25 (2%) nicht zuordnungsfähigen Schwachstellen ergibt sich die 
Gesamtsumme von 1286 (100 %). 
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