
brandgefahr durch fehlerhafte elektrische
Verbindungen (2)

D abei sind überhöhte Übergangswiderstände vor allem deswegen
problematisch und in gewisser Weise heimtückisch, weil sie

schwer messbar und in ihrer Entstehung schleichend sind. Außerdem
haben sie im Regelfall keinen konstanten Widerstandswert.

physikalische Zusammenhänge

Die metallenen Materialien von elektrischen Verbindungen sind elek-
trische Kaltleiter. Dass heißt, mit steigender Temperatur nimmt der
Widerstand zu. Hieraus ergibt sich, dass der Widerstand bei ausge-
schalteter Anlage geringer ist als bei einer vorherrschenden Strombe-
lastung. Je größer der fließende Strom, umso höher ist die Verlustleis-
tung, die an der fehlerhaften Kontaktstelle in Wärme umgesetzt wird,
und umso höher ist die Temperatur, was damit einhergehend zu einer
Erhöhung des Widerstandes führt.
Weiterhin wird das metallene Leitermaterial an der fehlerhaften Ver-

bindung infolge der hohen Verlustleistung thermisch stark belastet, was
im Regelfall zu einer weiteren Verschlechterung der Leitfähigkeit bzw.
umgekehrt zu einer Erhöhung des Übergangswiderstandes führt. Darü-
ber hinaus können Stromlastwechselvorgänge einen bereits überhöhten
Übergangswiderstand noch weiter erhöhen: Wird eine elektrische Ver-
bindung infolge eines überhöhten Übergangswiderstandes bei Strom-
fluss thermisch stark belastet, so dehnen sich die Verbindungsmateriali-
en aus und ziehen sich später, bei einem geringeren bzw. abgeschalte-
ten Strom und der damit verbundenen Abkühlung, wieder zusammen.
Diese Ausdehnungs- und Schrumpfungsprozesse können ebenfalls zu
einer weiteren Verschlechterung des Kontaktdruckes in einer elektri-

schen Verbindung führen. Erfahrungsgemäß kann die Ausbildung eines
überhöhten Übergangswiderstandes bis zu dessen akuter Brandgefähr-
lichkeit bzw. bis zum Brandausbruch schleichend über einen längeren
Zeitraum erfolgen, der durchaus Monate oder gar Jahre umfassen kann!

Maßnahmen zum schutz

messungen in der elektrischen anlage
Um einem überhöhten Übergangswiderstand möglicherweise »auf die
Schliche« kommen zu können, ist eine regelmäßige und aufmerksame
Überprüfung der elektrischen Verbindungen in einer Anlage und ggf.
ein Nachziehen von Verbindungsschrauben sowie die Messung der
Schleifen- bzw. Netzwiderstände am Ende sämtlicher Stromkreise er-
forderlich. Werden im Rahmen einer Erstprüfung an einzelnen Strom-
kreisen erhöhte Widerstandswerte gemessen, so kann dies auf das
Vorhandensein eines überhöhten Übergangswiderstandes hindeuten
und die Anlage sollte diesbezüglich genauer untersucht werden. Bei
regelmäßigen Wiederholungsprüfungen können von Prüfung zu Prü-
fung ansteigende Schleifen- oder Netzwiderstände auf die Entwicklung
eines überhöhten Übergangswiderstandes hindeuten. Allgemein ist
aber eine Erfassung von überhöhten Übergangswiderständen mittels
Messungen nicht einfach und zu 100% wohl auch nicht möglich.

thermografie
Aufgrund der problematischen Messbarkeit von Übergangswiderstän-
den an elektrischen Verbindungen sowie der fehlenden Erfassung
durch die üblicherweise verbauten Schutzeinrichtungen ist in den
vergangenen Jahren die Thermografie von elektrischen Anlagen als
ein ergänzender Lösungsansatz angewandt worden. Allgemein ist die
Thermografie ein bildgebendes Verfahren zur Anzeige der Ober-
flächentemperaturen von Objekten. Dabei wird mittels einer Wärme-
bildkamera »die Intensität der Infrarotstrahlung, die von einem Punkt
ausgeht, als Maß für dessen Temperatur gedeutet« (Quelle: Wikipe-
dia). Übertragen auf elektrische Anlagen können z.B. in einer Strom-
kreisverteilung markant hohe Temperaturen, wie sie bei Strombelas-
tung an überhöhten Übergangswiderständen auftreten, detektiert
werden. Gleichwohl ist aber zu berücksichtigen, dass nur offen zu-
gängliche elektrische Verbindungen zuverlässig geprüft werden kön-
nen. Die zahlreichen unzugänglichen elektrischen Verbindungen, et-
wa in geschlossenen Abzweigdosen gehören nicht dazu. Darüber hi-
naus ist die temporäre Überprüfung von elektrischen Verbindungen
mittels Wärmebildkamera nur eine Momentaufnahme des augenblick-
lich vorherrschenden Belastungszustandes. Eine fehlerhafte elektri-
sche Verbindung mit einem überhöhten Übergangswiderstand kann
mittels Thermografie nicht detektiert werden, wenn sie zum Zeitpunkt
der Prüfung nicht bzw. nur mit einem geringen Strom belastet ist.

elektrisChe anlagen Die Fortsetzung des Beitrag aus »de« 17.2015 befasst sich vor allem
mit der Thematik erhöhter Übergangswiderstände und der Frage, wie diese vom Elektrofachmann
entdeckt oder schon im Voraus verhindert werden können.
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Bild 5: Fehlerhafte Crimpverbindungen an Gleichspannungsleitungen
einer PV-Anlage – zu großer Querschnitt der Leitung und falsches
Werkzeug verursachten eine Beschädigung der Verbindungselemente
(rote Pfeile)
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beim Austausch elektrisch betriebener Elektrodurchlauferhitzer oder
von Schreinern beim Küchenaufbau mit dem Anschluss des Elektro-
herdes ausgeführt (Bilder 6a und b). Im Hinblick auf mögliche Perso-
nen- und Sachschäden sollten sich daher fachfremde Handwerker
und vor allem auch Heimwerker vergegenwärtigen, dass nach §13
der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) elektrische Anla-
gen nur vom Netzbetreiber und von einem in das Installateurverzeich-
nis des Netzbetreibers eingetragenen Installationsunternehmen er-
richtet, erweitert und geändert werden dürfen.

fazit

Fehlerhafte elektrische Verbindungen mit einem überhöhten Über-
gangswiderstand stellen eine heimtückische Brandgefahr dar, weil:
• sie von den im Regelfall in elektrischen Anlagen verbauten Schutz-
einrichtungen (z.B. Schmelzsicherungen, Leitungsschutzschalter,
RCDs) nicht erfasst werden

• sie häufig nicht zu merklichen Funktionsstörungen führen
• sie wie ein Heizwiderstand wirken und ihre schädliche Heizwirkung
nur temporär beim Betrieb des betreffenden Anlagenteils auftritt

• sich ihr Widerstandswert je nach Betriebszustand der Anlage ver-
ändern kann

• sie über Monate und Jahre hinweg schleichend entstehen können
• und sie messtechnisch nur schwer bis gar nicht zu erfassen sind.
Die Maßnahmen zur Vermeidung eines Brandes durch eine fehlerhafte
elektrische Verbindung mit einem überhöhten Übergangswiderstand
sind:
• in erster Linie eine sach- und fachgerechte Erstellung von elek-
trischen Verbindungen

• eine regelmäßige und sorgfältige Prüfung und Wartung der elek-
trischen Anlage

• eine regelmäßige Thermografie.

(ende des Beitrags)

regelmäßige sichtkontrollen
Eine weitere Maßnahme zur Feststellung von fehlerhaften elektrischen
Verbindungen ist die regelmäßige, aufmerksame Inaugenscheinnah-
me von Verbindungen und deren Umgebung. Wie bereits angeführt,
erhöhen sich die Übergangswiderstände oft schleichend, so dass auch
die damit einhergehende Wärmeentwicklung schleichend zunimmt.
Im Rahmen von regelmäßigen Besichtigungen elektrischer Anlagen
sind thermische Belastungen mitunter schon frühzeitig anhand von
Verfärbungen und Verformungen der umliegenden Isolationsmateriali-
en und Kunststoffabdeckungen erkennbar. Weiterhin ist natürlich auf
brenzlige Gerüche, Rauchentwicklung sowie auf Farb- und Oberflä-
chenveränderungen der Leitermaterialien zu achten. Sämtlich ge-
nannte Veränderungen bzw. Erscheinungen lassen auf eine akute
Brandgefahr schließen, so dass deren Ursache unverzüglich und kon-
sequent auf den Grund zu gehen und zu beseitigen ist!

Zusammenfassung

Aus dem Vorgenanntem ergibt sich zusammengefasst, dass fehlerhafte
elektrische Verbindungen mit überhöhten Übergangswiderständen
auch bei regelmäßigen und umfangreichen Prüfungen undMessungen
nicht zu 100% detektiert werden können. Daraus leitet sich die wich-
tigste Maßnahme zum Schutz gegen solche brandgefährlichen elek-
trischen Verbindungen ab: Die sach- und fachgerechte erstellung.
Dies erfordert
• ein umfangreiches Fachwissen
• handwerkliches Geschick,
• Erfahrung
• das richtige Verbindungsmaterial,
• das richtige Werkzeug (Quetsch-, Presswerkzeug, Drehmoment-

schlüssel, Ausrichtwerkzeug für Sektorleiter, Abisolierwerkzeug usw.)
• und vor allem Sorgfalt.
Insbesondere bei neuen Verbindungstechniken ist es auch für erfah-
rene Fachleute unerlässlich, die zugehörige Montageanleitung zu stu-
dieren und die entsprechenden Anforderungen korrekt umzusetzen.
Aus dem Vorgenannten ergibt sich weiter, dass die Erstellung von
elektrischen Verbindungen nur von ausgebildeten Fachkräften, z.B.
von Elektroinstallateuren, ausgeführt werden sollten. Tatsächlich wer-
den in der Praxis elektrische Verbindungen immer wieder auch von
fachfremden Handwerkern, z.B. von Dachdeckern beim Errichten
von Photovoltaikanlagen (Bild 5), von Gas-Wasser-Installateuren z.B.
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Bild 6a: Brandschaden im Bereich
eines E-Herd-Anschlusses
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Bild 6b: Der Brand in 6a wurde durch eine Brücke aus Eisendraht mit zu geringem Querschnitt
verursacht – diese wich der Kupferader beim gemeinsamen Unterklemmen aus
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