
 

 

Auf einen Blick 

Störlichtbogenüberschläge sowie de-

ren Folgen sind wesentliche Ursachen 

von Verletzungen in der Elektroindus-

trie. Ursachen eines Störlichtbogens 

sind Kurzschlüsse in luft- oder gasiso-

lierten Anlagen, die Plasma aus erhitz-

tem Gas, geschmolzenen Leitern oder 

kleinen Splittern erzeugen. Diese Kurz-

schlüsse führen zu Lichtbögen, die auf 

andere Leiter, Betriebsmittel oder sich 

in der Nähe befindliche Personen über-

schlagen. 

Im Rahmen einer Störlichtbogenstudie 

ermitteln die Netzplanungsexperten 

von Siemens PTI die im Falle eines 

möglichen Störlichtbogenvorfalls auf-

tretende Durchgangsenergie in allen 

Arten von Energieversorgungssyste-

men. Mittels Netzberechnungen auf 

der Basis nationaler und internationa-

ler Standards identifizieren wir den 

Lichtbogenstrom sowie die Energie, 

die während eines Störlichtbogens 

freigesetzt wird. 

Siemens PTI liefert Empfehlungen für: 

• Angemessene persönliche Schutz-

ausrüstung (PSAgS) für Mitarbeiter, 

die während des Betriebs an elektri-

schen Betriebsmitteln arbeiten 

• Erforderliche Sicherheitsabstände 

• Eine Optimierung der Kurzschluss-

leistung und der Schutzgeräte-

einstellungen zum Erreichen eines 

niedrigeren Gefährdungsniveaus 

Die Aufgabenstellung 

Ein elektrisches Netz muss stets sicher 

betrieben werden. Unabhängig von der 

Auslegung eines Netzes können wäh-

rend des Betriebs oder bei Wartung-

svorgängen dennoch Störungen an 

oder in der Nähe von Anlagenteilen 

auftreten. 

Aufgrund solcher Störungen besteht 

bei Arbeiten während des Betriebs ein 

erhöhtes Risiko, dass sich Serviceper-

sonal infolge von Störlichtbögen 

schwere Verletzungen zuziehen, in 

manchen Fällen sogar mit Todesfolge. 

Um Personenschäden zu vermeiden 

müssen elektrische Betriebsmittel si-

cher ausgelegt werden. Zusätzlich 

müssen Mitarbeiter während ihrer Ar-

beiten in der Anlage stets angemesse-

ne persönliche Schutzkleidung tragen. 

Die Gesundheitsrisiken können durch 

eine sorgfältige Abstimmung der Kur-

schlussströme, optimierte Schutzgerä-

teeinstellungen, die Berechnung der 

Lichtbogenenergie sowie einer Be-

stimmung der geeigneten Schutzaus-

rüstung weiter verringert werden. 

Unsere Lösung 

Siemens PTI ist ein Team hochqualifi-

zierter Experten für sämtliche Aspekte 

der Netzplanung und -simulation. 

Durch die Kombination von Kurz-

schlussstromberechnungen und 

Schutzkoordination können die not-

wendige Schutzausrüstung für Arbei-

ten an oder in der Nähe von span-

nungsführenden Betriebsmitteln be-

stimmt und der erforderliche Sicher-

heitsabstand zum Gerät im Falle einer 

Wartung oder Störungsbehebung er-

mittelt werden. 

Alle Netzplanungs- und Simulations-

programme, die bei Siemens zum Ein-

satz kommen, berücksichtigen die 

neuesten nationalen und internationa-

len Standards für die Störlichtbogenbe-

rechnung. Siemens PTI erstellt eine 

Kennzeichnung der Anlagen mit der 

erforderlichen Schutzausrüstung, die 

den individuellen Anforderungen des 

Kunden sowie den gültigen IEEE- und 

NFPA-Standards bzw. der DGUV-

Information 203-077 entspricht. Zu-

sätzlich kann Siemens PTI eine Studie 

zur Optimierung des Netzes durchfüh-

ren, um eine geringere Risikoklasse zu 

erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

Störlichtbogen-
bewertung 
 

Analyse der Störlichtbogenenergie und  

Empfehlung von geeigneter persönlicher 

Schutzausrüstung 

siemens.de/arc-flash-studies 



 

 

Störlichtbogenbewertung  

Schritt für Schritt 

Nach der Datensammlung wird eine 

Gefährdungsbeurteilung durchgeführt. 

Die Risikobewertung gliedert sich da-

bei in mehrere Phasen. Kann für die 

betrachtete Situation ein Störlichtbo-

genereignis ausgeschlossen werden 

oder ist aufgrund der zu erwartenden 

Energie mit keiner thermischen Ge-

fährdung zu rechnen, so kann auf eine 

entsprechende PSAgS verzichtet wer-

den. Ist dies nicht der Fall, wird ein 

Netzmodell erstellt, das die betrachte-

ten Anlagen und Geräte enthält, und 

eine Kurzschlussstromberechnung und 

Schutzkoordination durchgeführt. Ba-

sierend auf diesen Ergebnissen und 

den Anlagenparametern kann die Stör-

lichtbogenenergie berechnet und die 

erforderliche PSAgS festgelegt werden.  

Ggf. sind weitere Maßnahmen zur Re-

duzierung der Lichtbogenenergie zu 

erarbeiten und die Wahrscheinlichkeit 

und Schwere einer Personenverletzung 

zu bewerten (Restrisikoabschätzung). 

Schließlich kann eine Kennzeichnung 

der Anlagen mit Hilfe von Warnetiket-

ten erforderlich sein. Wir bieten: 

• Unterstützung bei der Netzdaten-

erhebung  

• Enge Zusammenarbeit aller Fachex-

pertengruppen 

Anwendungsbeispiele 

Bestehende Anlagen 

Gelegentlich werden Teile an installier-

ten Anlagen ausgewechselt oder repa-

riert oder die Netzanbindung von An-

lagen geändert. Für solche Umbau-

maßnahmen werden zahlreiche Stu-

dien durchgeführt. Eine Störlichtbo-

genbewertung sollte Teil dieser Unter-

suchungen sein. Nach dem Geräteaus-

tausch sollte die Störlichtbogenbewer-

tung erneut durchgeführt werden, um 

die neue Störlichtbogenenergie sowie 

die erforderliche persönliche Schutz-

ausrüstung zu bestimmen. Unsere 

Leistungen: 

• Lastfluss-, Kurzschluss-, Schutz- und 

Störlichtbogenanalyse aus einer 

Hand 

• Empfehlungen für die Netzaus-

legung 

 

Abbildung 3: Berechnungsergebnisse 

 

Optimierung vorhandener 

Ausrüstung 

Um Arbeiten an oder in der Nähe von 

spannungsführenden Betriebsmitteln 

sicher durchführen zu können, muss 

das Design einer Anlage möglicher-

weise angepasst werden. Hierfür müs-

sen alle Bereiche der Anlage unter-

sucht werden, die einem Störlichtbo-

genrisiko ausgesetzt sind. Wir bieten: 

• Untersuchung der Betriebsmittel 

• Empfehlungen für Schaltzustände 

• Optimierung der Schutzeinstellun-

gen 

• Optimierung des Netzdesigns zur 

Minimierung des Störlichtbogen-

risikos 

 

Abbildung 4: Optimierung von Schutz-

einstellungen 

 

Kontakt 

Wünschen Sie ein individuelles 

Angebot oder haben noch Fragen? 

Gerne beantworten wir diese in einem 

persönlichen Gespräch. Bitte nehmen 

Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns 

auf Ihre Anfrage. 
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die 

Informationen in diesem Dokument enthal-

ten lediglich allgemeine Beschreibungen 

bzw. Leistungsmerkmale, welche im kon-

kreten Anwendungsfall nicht immer in der 

beschriebenen Form zutreffen bzw. welche 

sich durch Weiterentwicklung der Produkte 

ändern können. Die gewünschten Leis-

tungsmerkmale sind nur dann verbindlich, 

wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrück-

lich vereinbart werden.  

Abbildung 2: Arbeitsschritte zur Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung (PSAgS) 

https://new.siemens.com/global/de/produkte/energie/energieautomatisierung-und-smart-grid/power-system-consulting/power-system-consulting-contact.html

