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Die technischen Daten der einzelnen Komponenten im Schaltschrank, z. B. Schützen, Regler etc., können trügen:
Wer die einschlägigen Vorgaben richtig interpretiert ist im Vorteil. Haben Sie gewusst, dass ein Teil der Abwärme
über die Anschlussdrähte erfolgen darf? Ein Detail, das bei falscher Umsetzung fatale Folgen haben kann.

Schaltgerätekombinationen sind empfindlicher als gedacht

Wie so oft, lesen sich auch die Vor-
schriften EN 61439-1 zur Schaltschrank-
innentemperatur nicht wie ein Krimi.
Trotzdem könnte daraus einer entste-
hen, wenn ein Schaltschrankbrand grös-
seren Sachschaden anrichtet oder gar
Menschenleben gefährdet. In diesem
Artikel nähern wir uns darum pragma-

tisch an diese Norm an und möchten
Sie, geneigte Leserschaft, motivieren
sich näher mit dieser Norm auseinan-
derzusetzen. Die Grafik 3 zeigt die Zu-
sammenhänge rund um die System-
wirksamkeit auf – dabei spielen sehr
viele Faktoren eine Rolle, die nicht auf
den ersten Blick ersichtlich sind.

Die Firma Carl Geisser AG in Frau-
enfeld hat Anfang Jahr zu einer Infor-
mationsveranstaltung eingeladen, bei
der genau die Norm EN 61439-1 eine
zentrale Rolle gespielt hat. Die Firma
bietet selbst Schaltschränke und dafür

Kühlen im Schaltschrank

Jürg Altwegg nötige Komponenten an. Als Referen-
ten konnte Sie Klaus-Peter Klein ver-
pflichten, der als Qualitätsingenieur bei
Bühler AG in Uzwil aus seinem reichen
Erfahrungsschatz schöpfen konnte.

Schrankinnentemperatur ist wichtig
Wie eingangs erwähnt, hängt die Si-
cherheit von Menschen und Anlage di-
rekt von der Innentemperatur der
Schaltgerätekombination (SK) ab. Kann
die Wärme nicht abtransportiert wer-
den oder entstehen sogenannte «Hot-
spots» (Wärmenester) kann es gefähr-
lich werden. Als Hotspot wird ein
örtlich eng begrenzter Bereich bezeich-
net, der deutlich heisser wird, als die
Umgebung im Schaltschrank.

Im Strassenverkehr wirbt das BFU
mit dem Slogan «Am Limit lenkt der
Zufall». Das gilt auch hier: Treten ex-
treme Situationen auf, wie z. B. Mehr-
schichtbetrieb oder hohe Packungs-
dichten, so kann dies bei einer SK, die
am Limit läuft, zu Rauchentwicklung
oder gar einem Brand führen (siehe
Bild 1). Fast harmlos lässt sich der be-
schleunigte Alterungseffekt bei den

Komponenten an, wenn diese deutlich
wärmer werden, als vom Hersteller spe-
zifiziert. Dabei spielen bereits ein paar
wenige Grad Celsius eine Rolle, wie wir
noch sehen werden.

Neben den eigenen Wärmequellen
innerhalb der SK sind auch die äusse-
ren Einflüsse entscheidend. Hier spielt
sowohl die geografische Klimazone,
als auch der Standort in einem Gebäu-
de mit. Steht die SK zum Beispiel im
Heizungsraum, ist die Umgebungs-
temperatur schnell einmal 15 Grad hö-
her, als im Regallager des Unterge-
schosses.

Eine internationale Untersuchung
hat zudem ergeben, dass Überhitzung
die weitaus häufigste Ausfallursache bei
elektrischen Einrichtungen ist (siehe
Grafik Nummer 2). Auch dies also ein
wichtiges Indiz, dass der Klimatisierung
der SK zu wenig Aufmerksamkeit ge-
widmet wird.

Die wichtigsten Einflussfaktoren auf
die Erwärmung sind: Umgebungstem-
peratur, Wärmeabfuhr, Einbauweise
der Geräte, Verdrahtung und die Ver-
lustleistung der eingebauten Geräte.

Ursachenhäufigkeit für Ausfälle bei Schaltgerätekombinationen.

2Ausgebrannter Schaltschrank.
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Wärmeabfuhr über Leiter
Oft unterschätzt und darum immer
wieder verantwortlich für zu hohe Tem-
peraturen ist die Wärmeabfuhr über die
angeschlossenen Leiter. Nach EN
60947 darf die in einer Komponente
entstehende Wärme über die Kupfer-
drähte oder Litzen an den Anschlüssen
abgeführt werden. Für die Prüfung
nach dieser Norm darf die Anschlusslei-
tung bis zu einem (!) Meter lang sein
und einen Querschnitt von 35 mm2 auf-
weisen. In der Praxis sind solche An-
schlussleitungen selten anzutreffen und
damit eine deutlich stärkere Erwär-
mung als im Datenblatt zu erwarten.

Um einen optimalen Einsatz der Be-
triebsmittel zu gewährleisten, darf eine
vom Hersteller vorgegebene Umge-
bungs- und Betriebstemperatur nicht
überschritten werden. Damit die am
Betriebsmittel anfallende Verlustleis-
tung beziehungsweise Wärme vom Ge-
rät abgeführt werden kann, müssen die
vom Betriebsmittel-Hersteller verlang-
ten Freiräume eingehalten werden. Im
besten Fall kann durch die natürliche
Luftzirkulation im Schrank eine gute
Temperaturverteilung erreicht werden. Zusammenhänge Systemwirksamkeit (Quelle: Carl Geisser AG).
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Künstliche Alterung2

Die technischen Datenblätter von
Schützen, Motorschutzschaltern u. ä.
führen genauestens auf, bei welcher
Temperatur die Komponente höchstens
betrieben werden sollte. Wie stark der
Einfluss der Wärme auf die Lebensdau-
er einer Komponente ist, kann den
«Badewannenkurven» (Bild 5) entnom-
men werden. Hier wird sofort ersicht-
lich, dass bereits eine Erhöhung der
Temperatur von 20 °C auf 40 °C zu ei-
ner Halbierung der Lebenserwartung
führt. Steigt die Temperatur weiter an,
erhöht sich auch die Ausfallrate expo-
nentiell. In grober Annahme kann da-
von ausgegangen werden, dass sich die
Ausfälle im konstanten Bereich der Ba-
dewannenkurve bei einem Anstieg der
Umgebungstemperatur von 10 °C je-
weils verdoppeln.

Neben den Komponenten leiden auch
die Verbindungsleitungen. Die in Bild 6
dargestellte Leitung mit PVC-Isolation
war rund 100 °C ausgesetzt und musste be-
reits nach einem Jahr ersetzt werden. Die
gleiche Leitung hätte bei 70 °C locker 20
Jahre, bei 90 °C rund 2½ Jahre überdauert.

Wirbelströme
Neben der direkten Erwärmung von
stromdurchflossenen Teilen, entstehen
bei grossen Strömen auch Wirbel-
strom-Induktionen, die Gehäuse- oder
Schrankteile erwärmen können (siehe
Bild 7). Dieser Effekt entsteht im Be-
sonderen bei Kabeldurchführungen in
Metall-Gehäusen. Die daraus resultie-
rende Wärme muss ebenfalls abgeführt
werden können.

Lüftung
Reicht die natürliche Luftzirkulation
nicht mehr aus, um die anfallende Wär-
me abzuführen, muss mechanisch mit
Ventilatoren nachgeholfen werden. Ei-
ne wichtige Daumenregel besagt, dass
die Austrittsöffnungen rund 110 % der
Grösse der Eintrittsöffnungen aufwei-
sen sollten (siehe Bild 8). Wenn sich die
Luft erwärmt, dehnt sich ihr Volumen
aus. Wären die Luftaustritte gleich
gross, wie die Eintritte, nimmt die
Luftgeschwindigkeit bei den Austritten
und damit der Widerstand zu. Die Ven-
tilatoren bringen damit nicht mehr ihre
ordnungsgemässe Leistung.

Im Schrankinneren muss sicherge-
stellt sein, dass alle zu kühlenden Kom-
ponenten auch mit Luft umströmt wer-
den. Ansonsten entstehen die gefürch-
teten Hotspots und die Systemwirksam-
keit nimmt ab. Ähnlich problematisch
sind Luftkurzschlüsse, bei denen die be-
reits aufgewärmte Luft wieder in den
Kühlkreislauf gelangt. Auch hier droht
eine Überhitzung, weil die Wärme
nicht nach aussen geführt werden kann.

Die Kühlwirkung kann unterstützt
werden, wenn die Luftströmung von
unten nach oben geführt wird. Damit
wird der Effekt der natürlich aufstei-

genden, warmen Luft (Konvektion)
mitgenutzt.

Überhitzung erkennen
Sind Leitungen spröde oder Gehäuse
verformt, ist eine Überhitzung offen-
sichtlich und meist leider auch ein Aus-
tausch der betroffenen Komponente
nötig. Um bereits bei der Inbetriebnah-
me Hotspots erkennen zu können, kann
eine Wärmebildkamera gute Dienste
leisten. Die korrekte Handhabung ist
aber nicht ganz einfach. So muss ein
Wärmebild wie in Bild 4 gezeigt noch
keine zu hohe Temperatur anzeigen.
Fehlt die Skala für die Farb-Tempera-
tur-Referenz, nützt das Bild nichts. So
ist es zu Beispiel eventuell zulässig, dass
ein Betriebsmittel am Anschluss eine
Temperatur von 105 °C aufweist.

Überschreiten die roten oder gar
weissen Bereiche aber tatsächlich die
zulässigen Werte, müssen Gegenmass-
nahmen getroffen werden.

Gegenmassnahmen
Die Frage stellt sich: Wann muss man
kühlen? Zwei einfache Kontrollfragen
als Faustregel geben darauf eine Ant-
wort:
• Ist die Innentemperatur infolge der

Verlustleistung höher als die zulässige
Betriebstemperatur der einzelnen
Komponenten?

Wärmebild mit Temperatur-Referenz.

4

Badewannenkurven für die Lebensdauer.

5

PVC-Isolation nach einem Jahr bei 100 °C.
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• Ist die Aussentemperatur höher als die zulässige Betriebs-
temperatur der einzelnen Komponenten?

Ist die Antwort auf eine der beiden Fragen ja, so muss aktiv
gekühlt werden. Einfach und effizient funktioniert dies mit
Ventilatoren. Der Stromverbrauch steigt zwar ein wenig
wegen der Lüftermotoren, der Abtransport der Wärme ist
aber deutlich besser, als bei natürlicher Konvektion.

Reicht das mechanische Belüften nicht aus, muss zusätz-
lich mit Kühlaggregaten gekühlt werden. Hier besteht aber
die Gefahr von Kondensat. Tropft die kondensierende Luft-
feuchtigkeit in die SK, kann dies wiederum zu Störungen
oder Ausfällen führen. Geschickt konstruierte Kühlgeräte
leiten das Kondensat über einen Schlauch ab oder lassen es
kontrolliert wieder in die Umgebung verdunsten.

Unterstützung bei der Planung
Damit bereits bei der Planung von Schaltgerätekombinatio-
nen die zu erwartende Abwärme berechnet werden kann,
stellen die Schaltschrankhersteller geeignete Software zur
Verfügung. Beispielsweise die «Pfannenberg Sizing Soft-
ware» (PSS). Die Berechnung aus solchen Werkzeugen un-
terstützt auch den Nachweis der Normenkonformität einer
Schaltgerätekombination.

Fazit
Der Erwärmung von Schaltgerätekombinationen wird im
Allgemeinen zu wenig Beachtung geschenkt. Auf lange Sicht
lohnt sich aber die anfänglich etwas höhere Investition in die
gute Kühlung. Die Komponenten danken es mit einer deut-
lich längeren Lebensdauer und der Kunde ist zufrieden mit
einer guten Systemwirksamkeit. ■

Wirbelstrom-Induktion bei Durchführungen mit hohen Strömen.
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Ein- und Austrittsöffnungen müssen zueinander passen
(Austritt = 110 % Eintritt).
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