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 Aufnahmen elektrischer Schaltschränke mit falscher Kühlung und unzureichendem 
Schutz 

   Übermäßige Schmutzablagerungen 
           

  

  Schmutz auf allen Schaltgeräten, 
          Loch im Schrankboden 

  

  Lüfter arbeitet in falscher Richtung, 
          Schmutzablagerungen 

  

 Ablagerungen am FrigoPack durch 
           Schmutz im Schaltschrank 
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Im Außenbereich: Schaltschrank ohne Regenschutz 
  

 
 
Fehlender Regen- und Feuchtigkeitsschutz am Lufteinlass eines Schaltschrankes im 
Außenbereich. 


