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Anwendungsbericht

Als eines der ersten Versorgungsunternehmen 
in Europa hat E.ON Bayern erkannt, welche 
großen Möglichkeiten die Wärmebildtechnik 
für die Wartung ihres Stromversorgungsnetzes 
eröffnet. “In unserem Wartungsprogramm 
spielen Wärmebilder eine entscheidende 
Rolle, wenn es darum geht, dafür zu sorgen, 
dass Komponenten rechtzeitig ausgetauscht 
werden, bevor es zu irgendwelchen Ausfällen 
kommt”, erklärt Ronald Hintzsche, der Leiter 
der Messtechnik bei E.ON Bayern.

E.ON ist ein Energie- und Gasversorger 
deutschen Ursprungs. Das Unternehmen 
ist der wichtigste Energielieferant 
in Mitteleuropa und zusammen mit 
allen Tochterunternehmen eines der 
größten privatwirtschaftlichen Energie-

Dienstleistungsunternehmen der Welt. 
E.ON Bayern mit Sitz in Regensburg ist 
eines der Tochterunternehmen. Mit einem 
Leitungsnetz, das sich auf über 41.000 km² 
erstreckt, ist E.ON Bayern einer der größten 
regionalen Energielieferanten in Deutschland.

Bestimmte elektronische Komponenten und 
Geräte werden ungewöhnlich heiß, bevor 
sie ausfallen. “Wenn es uns gelingt, diesen 
Temperaturanstieg im Anfangsstadium 
zu entdecken, können wir unseren 
Wartungseinsatz entsprechend planen und 
teuren Ausfällen vorbeugen”, führt Ronald 
Hintzsche weiter aus. “Die Wärmebildkameras 
von FLIR Systems sind aus unserem 
Wartungsprogramm für die vorbeugende 
Instandhaltung nicht mehr wegzudenken.”

Wärmebildkameras von FLIR helfen, Stromausfälle 
zu verhindern bei Energieversorgern

'Schwachstellen aufzuspüren, bevor es zu Ausfällen kommt, hat bei 
E.ON Bayern oberste Priorität`

In Westeuropa wird die Versorgung mit Strom zumeist als selbstverständlich angesehen. Dank 
umfassender Wartungsprogramme gehören Stromausfälle in den meisten europäischen 
Ländern der Vergangenheit an. Um eine kontinuierliche Stromversorgung sicherzustellen, sind 
regelmäßige Inspektionen der Netzwerkkomponenten unabdingbar. Wärmebildkameras 
von FLIR können eine wichtige Rolle bei der Erfassung des Betriebszustands der verschiedenen 
Bauteile spielen, so dass Energieversorger die Möglichkeit haben, ihr Stromnetz besser zu 
warten und zu reparieren.

Mit Temperaturen nahe 80°C erfordert dieser 
Transformator eine genauere Untersuchung.

Der rechte Leiter des mittleren Stromabgangs ist 
erwärmt, die Isolierung zeigt bereits Schmorspuren. 
Die Schadenstelle – eine lockere Klemme – kann durch 
Neumontage behoben werden.



Weiterführende Informationen zu 
Wärmebildkameras und zu dieser 
Anwendung 
erhalten Sie von:

FLIR Commercial Systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Breda - Niederlande
Telefon : +31 (0) 765 79 41 94
Fax       : +31 (0) 765 79 41 99
eMail : flir@flir.com
www.flir.com

Alle Komponenten werden regelmäßig 
überprüft 
Zu diesem vorbeugenden Instandhaltungs-
programm gehört ein exakter Zeitplan, wann 
jeder Bereich des Systems überprüft werden 
muss, je nachdem wie wichtig er für den Betrieb 
des Gesamtsystems ist und wie störanfällig seine 
Komponenten sind. "Jede Komponente des 
vorhandenen Stromnetzes wird mindestens alle 
12 Jahre überprüft," erklärt Ronald Hintzsche. 
"Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrungen 
wird für spezielle Netzkomponenten ein 
separater Wartungszyklus festgelegt. Besonders 
wichtige Bereiche werden alle 4 bis 5 Jahre 
untersucht, und manche Anlagen in der 
Nähe von Straßenkreuzungen mit hohem 
Verkehrsaufkommen oder in schwierigen 
industriellen Umgebungen, wo die Bauteile von 
Verschmutzungen etwa durch Salz, Staub, Rauch 
oder Ruß angegriffen werden können, werden 
sogar ein Mal pro Jahr kontrolliert.”

Auf kleinste Auffälligkeiten im Netz reagiert 
das Thermografieteam unmittelbar.  “Ein 
Wartungsbeauftragter oder Techniker hört ein 
ungewohnliches Geräusch beispielsweise im 
Transformator einer Trafostation”, erläutert Otto 
Heigl, einer der Thermografen, die mit den 
Wärmebildkameras arbeiten. “In solch einem 
Fall müssen wir herausfinden, ob eine Störung 
vorliegt, und wenn ja, was die Ursache dafür ist. 
Unsere FLIR-Wärmebildkameras sind uns dabei 
eine wertvolle Hilfe."

Ausgezeichnete Wärmebildqualität
Die Thermografen von E.ON Bayern arbeiten mit 
einer P65 und mit drei P60 von FLIR Systems. 
Beide Modelle sind mit einem ungekühlten 
Mikrobolometer-Detektor ausgestattet, der 
Wärmebilder mit einer Auflösung von 320 x 
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240 Pixeln erzeugt und eine thermische 
Empfindlichkeit von 80 mK besitzt. “Neben 
der ausgezeichneten Bildqualität und der 
exakten Temperaturerfassung war auch die 
Tageslichtkamera einer der Gründe, warum 
wir uns für diese beiden Modelle entschieden 
haben”, erläutert Otto Heigl. “Damit können wir 
genau identifizieren, welches Bauteil auf dem 
Wärmebild als heiß zu erkennen ist.”

Objektive
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass diese 
Wärmebildkameras von FLIR Ergänzungsobjektive 
besitzen. “Wir verwenden bei den Inspektionen 
ein 45° Weitwinkelobjektiv für Nahaufnahmen 
von Trafostationen oder Umspannstationen, 
für Fernaufnahmen von Freileitungen oder 
Hochspannungstransformatoren erweitern wir 
das Objektiv durch ein 7° Teleobjektiv. Diese 
Flexibilität ist sehr wichtig für uns."

Word-kompatible Software beschleunigt die 
Berichterstellung
Um bessere Wartungsprognosen machen zu 
können, werden die vor Ort gesammelten 
Temperaturdaten in einem Bericht zusammen-
geführt, der sich mit der FLIR Reporter-Software 
erstellen lässt. “Da die Software mit Microsoft 
Office kompatibel ist, können wir mit dem am 
weitest verbreiteten Textverarbeitungsprogramm 
schnell und einfach Berichte erzeugen: Microsoft 
Word”, erläutert Otto Heigl. “Somit kann jeder 
sofort mit diesem Programm arbeiten, denn die 
meisten Leute sind mit Word schon vertraut.”

Die derzeit von E.ON Bayern verwendeten 
Kameras FLIR P60 und P65 wurden im Jahr 2004 
und 2005 erworben und werden heute nicht 
mehr von FLIR Systems vertrieben. In der aktuellen 
Produktpalette ersetzt die Wärmebildkamera FLIR 
P660 diese Modelle. Dieses Gerät verfügt über fast 
dieselben Hauptmerkmale wie Tageslichtkamera 
und Wechselobjektive, aber sein ungekühlter 
Mikrobolometer-Detektor erzeugt bessere 
Wärmebilder mit einer Auflösung von 640 x 480 
Pixeln und einer thermischen Empfindlichkeit 
unter 30 mK.

Trotzdem arbeiten auch die älteren, von E.ON 
Bayern eingesetzten FLIR-Kameras nach wie 
vor einwandfrei. “Und wenn es doch einmal 
ein Problem bei einer unserer Kameras gibt, 
funktioniert der Kundendienst bei FLIR 
wirklich gut”, fügt Ronald Hintzsche hinzu. "Die 
Kamera wird schnell repariert und umgehend 
zurückgeschickt."

Ohne gute Schulung geht gar nichts
"Die Bedienung der FLIR-Wärmebildkameras 
ist ziemlich einfach, aber das heißt noch 
lange nicht, dass es genügt, die Kamera auf 
eine Netzkomponente zu richten und einfach 
einen Knopf zu drücken." erläutert der Leiter 
der Messtechnik Hintzsche. “Der Bediener 
sollte unbedingt zumindest Basiskenntnisse 
über die Thermografie besitzen. Ohne diese 
kann man ganz leicht die falschen Schlüsse 

ziehen. Glücklicherweise bietet FLIR Systems 
Thermografiekurse durch das firmeneigene 
Infrared Training Center (ITC) an. Darum achten 
wir darauf, dass alle unsere Wartungsinspektoren 
bei E.ON Bayern mindestens eine 3-tägige 
Thermografie-Schulung beim ITC mitgemacht 
haben."

Da die beiden FLIR-Kameras P60 und P65 noch 
einwandfrei funktionieren, ist die Investition 
in eine neue Wärmebildkamera laut Ronald 
Hintzsche momentan für E.ON Bayern noch 
kein Thema. „Doch wenn der Zeitpunkt einmal 
gekommen ist, wird FLIR Systems unser erster 
Anlaufpunkt sein. FLIR liefert einfach die beste 
Kombination aus qualitativ hochwertiger 
Wärmebildkamera, hervorragendem Reparatur-
service, ausgezeichneter Kundenunterstützung 
und spitzenmäßigen Schulungsangeboten. 
Und als weltweiter Marktführer hat FLIR 
Systems eine zuverlässige und langfristige 
Partnerschaft gezeigt. Warum also den 
Wärmebildkameraproduzenten wechseln? Wenn 
der Kauf einer neuen Wärmebildkamera wieder 
ansteht, steht unsere Entscheidung schon fest:  
Es wird wieder eine FLIR."

Otto Heigl, Thermograf im Instandhaltungsteam von 
E.ON Bayern, demonstriert die Verwendung der FLIR 
Wärmebildkamera.

Diese Schalterkontakte erfordern eingehende Unter-
suchungen und müssen möglicherweise ersetzt werden.

Der T-Verbinder weist einen erhöhten Widerstand auf 
und wird dadurch als "Hot Spot" im Infrarotbild auffällig. 
Solche Auffälligkeiten können oft bereits durch eine 
Reinigung des Verbindungsstücks behoben werden.

Eine überhitzte Hochspannungssicherung sollte 
ersetzt und die Kontakte gereinigt werden.


