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Seit über 30 Jahren ist das im nordrhein-
westfälischen Sonsbeck beheimatete 
Unternehmen (www.kabelreparatur.eu) bekannt 
für seine Kabelreparaturen in Spitzenqualität 
zu wettbewerbsfähigen Preisen. Becker & 
Hüser verfügt über ein erfahrenes Team 
von Kabelspezialisten für Reparaturarbeiten 
sowohl auf Kundenseite als auch im Werk des 
Unternehmens. Das Serviceteam ist rund um die 
Uhr jederzeit erreichbar und repariert alle Arten 
von Kupferkabeln, mit oder ohne Lichtwellenleiter. 
Die Kunden kommen aus den unterschiedlichsten 
Branchen: Braunkohle-Tagebau, Schiffsbau, 
Krananlagen, Bahn- und Hafenanlagen, 
Kiesbaggereien und Förderanlagen. 

Zeitgewinn 
Andreas Becker, Geschäftsführer von Becker & 
Hüser GmbH, erläutert das Geschäftsprinzip seines 
Unternehmens: “Die Kabel, auf die sich unsere 
Industriekunden verlassen müssen, sind oftmals 
härtesten Umgebungsbedingungen ausgesetzt. 
Man denke da beispielsweise an den Bergbau. 
Kabel werden auch viel hin- und herbewegt, 
da ist es kein Wunder, dass sie von Zeit zu Zeit 
beschädigt werden und Kabelbruch auftritt. 
Unsere Aufgabe besteht dann darin, die Firmen 
durch schnelle Reparatur zu unterstützen, damit 
die Stillstandszeiten so kurz wie möglich ausfallen." 

Nicht alle Unternehmen haben Ersatzkabel an 

Wenn jedes andere Verfahren versagt, 
kann die Wärmebildtechnik noch den 
Fehler erkennen 
Das Kabelreparaturunternehmen Becker & Hüser GmbH setzt eine 
FLIR Kamera E40bx ein, um Fehler in Kabeln schnell zu orten.
Schwerindustrien wie Bergbau, Schiffsbau oder Krananlagen verwenden dicke, robuste Industriekabel, 
um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder Datenübertragung sicherzustellen. Wenn 
ein derartiges Kabel beschädigt wird, stellt dies in Bezug auf Produktivität, Anlagenstillstand und 
finanzielle Einbußen ein enormes Problem dar. An dieser Stelle ist die Becker & Hüser GmbH gefragt. 
Dieser deutsche Spezialist für Kabelreparaturen hilft seinen Kunden, dass der Normalbetrieb 
zeitnah wieder aufgenommen werden kann. Um seinen Kunden den schnellstmöglichen 
Kabelreparaturservice bieten zu können, setzt Becker & Hüser Wärmebildkameras von FLIR Systems 
ein, um genau zu orten, an welcher Stelle der Fehler liegt.

Ein Stoßspannungsgenerator wird eingesetzt, um 
hoch- und niederohmige Fehler in Stromversorgungs-
kabeln zu erkennen und punktgenau zu bestimmen.

An der Fehlerstelle kommt es durch Stoßspannungen 
zu Störungen, die entweder visuell, durch Abtasten des 
Kabels mit einem Gummihandschuh oder akustisch 
entdeckt werden können.
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Mitarbeiter von Becker & Hüser bei einer Wärmebild-
schulung 

Heiße Stellen in den Wärmebildern zeigen genau, wo 
sich der Defekt befindet. 

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

FLIR Systems GmbH
Berner Straße 81
60437 Frankfurt am Main
Tel.: 069 95 00 90 0
Fax: 069 95 00 90 40
eMail: Flir@flir.com

Die abgebildeten Wärmebilder entsprechen nicht immer 
der aktuellen Bildauflösung der gezeigten Kamera. Alle 
Bilder dienen nur der Veranschaulichung.

Lager. Darum müssen sie sich im Schadensfall 
zwischen Reparatur und Bestellung eines neuen 
Kabels entscheiden. Die erstere Möglichkeit bietet 
normalerweise den größten Zeitgewinn. “Die 
Lieferung eines neuen Kabels kann sich manchmal 
über Monate hinziehen. Wir hingegen können ein 
Kabel in wenigen Tagen oder Wochen, manchmal 
sogar innerhalb von Stunden reparieren", berichtet 
Andreas Becker. "Das kann einen enormen 
Unterschied ausmachen, beispielsweise bei einem 
Kabelschaden auf einem Schiff, das den Hafen 
verlassen muss." Darüber hinaus gelingt es Becker 
& Hüser, das Kabel in einem so gut wie neuen 
Zustand mit denselben Eigenschaften in Bezug auf 
Durchmesser, Flexibilität und Zugfestigkeit an den 
Kunden zurückzugeben. 

Herkömmliche Verfahren zur Fehlererkennung
Bei der Kabelreparatur fällt einiges an 
unvermeidbarer Handarbeit an. Das riesige 
Gewirr an Fasern, aus denen das gesamte Kabel 
gegebenenfalls besteht, wieder zu verbinden ist 
arbeitsintensiv und erfordert hohes handwerkliches 
Geschick. Aber auch für die Fehlererkennung gibt 
es keinen Zaubertrick, mit dem sich auf die Schnelle 
ein Defekt in einem Kabel lokalisieren lässt. Becker 
& Hüser setzt einen Stoßspannungsgenerator 
ein, um hoch- und niederohmige Fehler in 
Stromversorgungskabeln zu erkennen und 
punktgenau zu bestimmen. Die gespeicherte 
Energie der Hochspannungskondensatoren wird 
in gleichmäßigen Intervallen in das defekte Kabel 
eingespeist. An der Fehlerstelle kommt es dadurch 
zu Störungen, die entweder visuell (eine hohe 
Stoßspannung kann Funken erzeugen), durch 
Abtasten des Kabels mit einem Gummihandschuh 
oder akustisch entdeckt werden können. 

Wärmebildkameras für die Fehlererkennung 
Andreas Becker lernte die Möglichkeiten der 
Wärmebildtechnik bei einer Messe in Deutschland 
kennen. "Wir haben gesehen, wie schnell und 
exakt Wärmebildkameras Spannungsunterschiede 
als Wärmeunterschiede detektieren können. 
Nach dieser Messe wandten wir uns an FLIR 
Systems, und dort empfahl man uns die FLIR 
Kamera E40bx als sehr preisgünstige Lösung für 
die Fehlererkennung." Die Becker & Hüser GmbH 
setzt nun die E40bx mit einem 50°-Objektiv und 
der MSX®-Funktion ein. 
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"Wenn alle unsere herkömmlichen Verfahren zur 
Fehlererkennung nicht zum Ziel führen, wissen 
wir, dass wir noch unsere Wärmebildkamera in 
der Hinterhand haben, um exakt herauszufinden, 
wo das Problem liegt", erläutert Andreas Becker. 
"Wenn sich die Fehlerstelle beispielsweise am Ende 
des Kabels direkt am Steckverbinder befindet, ist 
eine Erkennung mit unseren üblichen Verfahren 
kaum möglich. Unsere Wärmebildkamera kann 
jedoch problemlos den Wärmeunterschied sehen. 
Darüber hinaus führt das Detektieren mit einer 
Wärmebildkamera deutlich schneller zu einem 
exakten Ergebnis."

Kabel sind auf große Trommeln aufgerollt. Um 
das gesamte Kabel zu untersuchen, rollen es die 
Mitarbeiter von Becker & Hüser von einer Trommel 
ab und wickeln es auf eine andere auf. Während 
das Kabel abgerollt wird, lässt es sich auf der 
gesamten Länge mit Hilfe der Wärmebildkamera 
nach Fehlern untersuchen.

Erst sehen, dann glauben. Dieses Motto gilt nicht 
nur für Becker & Hüser, sondern auch für seine 
Kunden: "Es ist ein Riesenvorteil, wenn man dem 
Kunden die genaue Fehlerstelle zeigen kann. Die 
FLIR Wärmebildkamera ist uns dabei eine wertvolle 
Hilfe. Dies schafft gegenseitiges Vertrauen und 
zeigt dem Kunden, dass man das Problem im Griff 
hat."

FLIR E40bx Kompaktkamera
Die FLIR E40bx ist eine kompakte Wärmebildkamera 
für einfaches Anvisieren und Aufzeichnen, die 
beste Leistungen und technische Werte in einer 
Kompaktkamera vereint. Die Kamera ist einfach 
in der Bedienung und sofort einsatzfähig. Sie 
deckt einen Temperaturbereich von -20 bis 
120 °C mit einer Genauigkeit von ±2 % und einer 
thermischen Empfindlichkeit von unter 0,045  °C 
ab. Ihre Auflösung mit 160 x 120 Pixeln liefert eine 
hohe Wärmebildqualität, und die 3 Megapixel 
Digitalkamera sorgt für die feste Bild-im-Bild-
Funktion. Damit lässt sich das Wärmebild in das 
Tageslichtbild einblenden, so dass der Aufnahmeort 
besser lokalisierbar und die Dokumentation 
aussagekräftiger wird. Ein Laserpointer unterstützt 
den Anwender beim genauen Zielen, und eine 
helle LED-Lampe sorgt für Licht in dunklen 
Ecken. Die FLIR E40bx kann über Wi-Fi mit einem 
iPad oder iPhone verbunden werden. Damit 

können Anwender Bilder übertragen, weitere 
Messpunkte hinzufügen, Temperaturbereich und 
Empfindlichkeit nachstellen, Farbpaletten ändern, 
Berichte erstellen und Erkenntnisse problemlos 
per eMail an Entscheidungsträger oder Kunden 
senden. 

Das riesige Gewirr an Fasern, aus denen das gesamte Kabel 
gegebenenfalls besteht, wieder zu verbinden ist arbeitsintensiv 
und erfordert hohes handwerkliches Geschick.

Andreas Becker erläutert: "Wenn alle unsere herkömm-
lichen Verfahren zur Fehlererkennung nicht zum Ziel 
führen, wissen wir, dass wir noch unsere Wärmebildka-
mera in der Hinterhand haben, um exakt herauszufin-
den, wo das Problem liegt".


