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Deutsche Sicherungshersteller 
stehen für Nachhaltigkeit

Ergebnisse der Sammeltätigkeit 2016
Bericht des Vorstandsvorsitzenden

Im Jahr 2016 ist es unserem gemeinnützigen Verein, dank vieler enga-
gierter Sammler gelungen, 203 Tonnen Sammelaufkommen einem voll-
ständigen, umweltgerechten Recycling im Kupferkonverter bei AURUBIS
in Hamburg zuzuführen. Damit haben wir wieder unser ambitioniertes
Sammelziel von 200 Tonnen ausgedienter Schmelzsicherungen nicht nur
erreicht, sondern überschritten.    

Die sich daraus ergebende Umweltbilanz erfüllt uns mit Stolz und mit
Dankbarkeit für unsere Sammler, die aus der Energiewirtschaft und der
Industrie genauso wie aus Handwerksbetrieben und berufsbildenden
Schulen kommen. Während Großsammler, wie zum Beispiel die Energie-
versorger, eigene Gitterboxen verwenden, bieten wir für Sammler mit
kleinerem Aufkommen ein flächendeckendes Netz von nunmehr 629 Sammelstellen, eng verteilt
über die gesamte Bundesrepublik. Damit hat sich das Sammelstellennetzwerk im Vergleich zum Vor-
jahr um 20 neue Standorte erhöht. Nach wie vor ist uns dabei eine erweiterte Präsenz in den neuen
Bundesländern ein Anliegen, das wir zielstrebig verfolgen.

Getreu unserer gemeinnützigen Satzung sind auch im Jahr 2016 sämtliche Erlöse aus dem Recycling
der gesammelten Schmelzsicherungen an ausgewählte Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Elek-
trotechnik an Universitäten und Hochschulen sowie zur Ausbildungsunterstützung von jungen Elek-
trotechnikern geflossen. Besonders hervorzuheben sind hierbei unsere kostenlos zu beziehenden
technischen Publikationen sowie die ungebrochen hohe Nachfrage nach unserem Lernzirkelwagen
„Überstromschutzorgane“. Im Jahr 2016 wurden insgesamt acht Lernzirkelwagen im Gesamtwert
von € 56.000 an sechs berufsbildende Schulen und zwei Lehrwerkstätten des Bayernwerks in ver-
schiedenen Bundesländern übergeben. An Standorten, wo unsere Lernzirkel bei der Berufsausbildung
eingesetzt werden, herrscht übrigens eine besonders rege Sammeltätigkeit. 

Wir schließen daraus, dass unsere Botschaft ankommt: Das Sammeln von ausgedienten Schmelzsi-
cherungen ist kein Selbstzweck, denn die Erlöse leisten einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung des
Ausbildungs- und Wissensvorsprungs am Industriestandort Deutschland. Dieser Bericht gibt Ihnen
einen umfassenden Einblick wie und wofür unser Verein arbeitet. Wenn Sie noch nicht dabei sind,
machen Sie mit. Auch kleinste Mengen zählen!

Mit freundlichen Grüßen an unsere Sammler 
und solche, die es werden wollen.

Erfolgs- und Umweltbilanz 2016 – Wir danken unseren Sammlern!

Gesammelte Menge Sicherungen: 203 Tonnen

• Einsparung von Erz und Abraum: über 33.000 Tonnen
• Einsparung von Energie: 725 MWh
• Reduzierung von CO2-Emissionen: 352 Tonnen

Volker Seefeld
Vorstandsvorsitzender NH/HH-Recyclingverein

Wie immer wird der erwirtschaftete Erlös, gemäß unserer Satzung, ausnahmslos als Spenden für
Forschung und Lehre, Bildung sowie umweltorientierte Einrichtungen verwendet.



Verdiente Sammler – Auszeichnungen
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Top Sammler 2016 – Sammelaufkommen in Tonnen

■ Bayernwerk/E.ON Niederlassungen bundesweit über 20  
■ RWE Niederlassungen bundesweit über 20
■ Stromnetz Hamburg über 10
■ Stadtwerke München über  5
■ Schleswig-Holstein-Netz über 6
■ ABB über 3,5
■ EnBW über 2

Es liegt in der Natur der Dinge, dass Energieversorger und Netzbetreiber das größte individuelle Aufkommen an NH/HH Schmelz-
sicherungen haben. Umso beachtlicher ist es, dass der Löwenanteil des Sammelaufkommens aus der engagierten Tätigkeit von 
vielen Industrieunternehmen und Hunderten, wenn nicht Tausenden von Handwerksbetrieben generiert wird.

Nicht zu vergessen sind dabei auch die berufsbildenden Schulen in ganz Deutschland, die mit ihrer Sammeltätigkeit seit Jahren
ebenfalls „tonnenschwere“ Beiträge leisten. Besonders in Berufsschulen, die Lernzirkelwagen des NH/HH-Recyclingvereins in der
Ausbildung einsetzen, ist der Ansporn zum Sammeln ausgedienter Schmelzsicherungen ausgesprochen hoch. Diese praktischen
und theoretischen Lehrmittel  sind der Beweis, dass die Erlöse aus der Sammeltätigkeit direkt einer praxisnahen Ausbildung für
junge Elektrotechniker auf höchstem Niveau zugutekommen.   

Mittelständische Industrieunternehmen sind eine
weitere tragende Säule des NH/HH-Recyclingver-
eins. Im vergangenen Jahr wurde die MR Maschi-
nenfabrik Reinhausen GmbH geehrt, die als
beispielgebender Sammler unsere gemeinnützige

Tätigkeit unterstützt. Das Unternehmen ist ein Pa-
radebespiel für diese Unternehmenskategorie, die als

das Rückgrat der deutschen Wirtschaft gilt und um die
uns die ganze Welt beneidet. Mehr als 50% des weltweiten Stromver-
brauchs fließt über Produkte der Maschinenfabrik Reinhausen. Das Un-
ternehmen wurde im Jahr 1868 gegründet und mehr als 80% aller jemals
von MR gelieferten Produkte sind heute noch in Betrieb.

Dipl.-Ing. Christian Hammer (rechts) nahm in Regensburg stellvertre-
tend für die Belegschaft der MR Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

die Urkunde von Volker Seefeld entgegen.

„Die Energie“ – Sammler seit 2009

Der regionale Energieversor-
ger mit Sitz in Lohr-Karlstadt
hat seit dem Jahr 2009 ca.
1,5 Tonnen abgeschaltete
NH/HH Sicherungseinsätze
dem Recyclingsystem des
Vereins zugeführt.  

Das Unternehmen beliefert
über 90.000 Einwohner mit Strom und Gas. Außerdem übernimmt
„Die Energie“ für mehrere Gemeinden die Betriebsführung der 
örtlichen Strom- und Wasserversorgung.

Gemeinschaftliches Engagement verbindet: Matthias Englert 
und Birgit Zwicknagel bei der Urkundenübergabe für das 
Versorgungsunternehmen „Die Energie“.
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Vorbild Bayernwerk AG –

Allererster Sammler des Vereins

Die Bayernwerk AG und ihre Vorgänger-Unterneh-
men waren nach der Gründung des NH/HH-Recyc-
lingvereins 1995 die allerersten Sammler, die mit gutem
Beispiel vorangingen. Als größter regionaler Netzbetreiber 
Bayerns sichert das Unternehmen mit rund 2.800 Mitarbeitern
an mehr als 20 Standorten die Energieversorgung in weiten 
Teilen Bayerns und bietet ein umfangreiches Angebot an 
Energiedienstleistungen.

Udo Clos, Teamleiter Umweltschutz Bayernwerk AG,
Birgit Zwicknagel, Geschäftsstellenleiterin des NH/HH
Recyclingvereins

Im Berichtszeitraum ist es dem Verein auch gelungen, zwei hochkarätige Unternehmen als Großsammler für ausgediente Schmelzsiche-
rungen in unseren Kreis aufzunehmen. Wir sind stolz und dankbar, dass die DB Energie GmbH und die WISAG Elektrotechnik, beide mit
Stammsitz in Frankfurt am Main, von unserem Recyclingkonzept überzeugt sind und sich bereit erklärt haben, unseren gemeinnützigen
Zweck zu unterstützen.

DB Energie GmbH – Fünftgrößter Energieversorger Deutschlands

DB Energie erzielt mit 1.770 Mitarbeitern
einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro.
Neben der Versorgung mit Strom und Gas
bietet das Unternehmen seinen Kunden aus
Industrie, Gewerbe und Handel eine breite
Palette an zusätzlichen Dienstleistungen an. 
Aus dem rd. 7.000 Kilometer langen Bahn-
stromnetz von DB Energie werden täglich
20.000 Züge mit elektrischer Energie ver-
sorgt, die aus 53 Kraft-, Umformer- und 
Umrichterwerken aus dem gesamten 
Bundesgebiet geliefert wird. 

Michael Hippenstiel ist als Umweltmanage-
mentbeauftragter verantwortlich für die Or-
ganisation der Abfallentsorgung. Wie er und
seine Kollegen auf den NH/HH-Recycling-
verein aufmerksam wurden, beschreibt er
im Gespräch mit der Redaktion: „Selbstver-
ständlich spielt bei uns ein kontinuierliches
Verbesserungsmanagement eine wichtige
Rolle und dabei machte mein Kollege Sören
Diecke, Teamleiter Montage- und Ausfüh-
rungsservice, den Vorschlag, unsere zahl-
reich anfallenden ausgedienten Schmelz-
sicherungen doch über den gemeinnützigen Recyclingverein zu verwerten. Er hatte über das Konzept in der Fachpresse gelesen und wir
alle waren sehr schnell davon überzeugt: Man tut etwas für die Umwelt, indem man wertvolle Rohstoffe für den Wirtschaftskreislauf zu-
rückgewinnt, die Erlöse gehen in die Forschung und in die Ausbildung für dringend benötigte Fachkräfte in unserer Branche. Der Abhol-
service ist völlig unbürokratisch und für uns Sammler entstehen keinerlei Kosten. Alles, was unsere Leute tun müssen, ist die alten
Schmelzsicherungen in die Container zu werfen, die der Verein in unseren Regionalbereichen aufgestellt hat. Einfacher und effektiver
geht es wirklich nicht. Da machen wir gerne mit.“ 

Mittlerweile hat der NH/HH-Recyclingverein an acht Standorten von DB Energie Sammelcontainer aufgestellt.

Blick in die Zentralschaltselle Karlsruhe der EB Energie

NH/HH-Recycling gewinnt neue Großsammler in 2016
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WISAG Elektrotechnik - Nachhaltiger Umgang mit Wertstoffen

Die WISAG Elektrotechnik ist der bundesweit größte herstellerunabhängige Errichter von Mittel- und Niederspannungs-
schaltanlagen, Transformatoren, USV- und Netzersatzanlagen, Elektroinstallationen, Prozesstechnik, Leittechnik sowie 
Anlagenschutz. Die Mitarbeiter der WISAG Elektrotechnik stellen ihre Kompetenzen seit über 50 Jahren in den Dienst 
des Kunden. 

Eine exzellente Unternehmensführung mit
hohem Qualitätsbewusstsein legt auch einen ge-
steigerten Wert auf den nachhaltigen Umgang
mit Wertstoffen. Deshalb kooperiert die WISAG
Elektrotechnik mit dem NH/HH-Recyclingverein.
Markus Flaßhoff, Geschäftsfeldmanager Instand-
haltung, zum Engagement von WISAG: „Im
Sinne unserer Unternehmensziele hat sich die
WISAG Elektrotechnik das Ziel gesetzt, die Um-
welt zu schonen und wertvolle Ressourcen zu
bewahren. Dazu gehört für uns auch das Recyc-
ling von Sicherungseinsätzen, um Bestandteile
wie Kupfer und Silber in den Rohstoffkreislauf 
zurückzuführen.“ 

An den Hauptstandorten der WISAG Elektrotech-
nik in Hamburg, Bremen, Bochum, Langenfeld,
Frankfurt am Main, Mannheim und München
werden die NH- und HH-Sicherungen für den 
Recyclingkreislauf in den dort vom Verein aufge-
stellten Gitterboxen gesammelt.Markus Flaßhoff, Geschäftsfeldmanager Instandhaltung bei WISAG Elektronik.

Der NH/HH-Recyclingverein begrüßt alle Unternehmen, Handwerksbetriebe und berufsbildenden Schulen, 
die im Jahr 2016 neu hinzugekommen sind, herzlich im Kreis seiner Sammler. Wir danken Ihnen für Ihr heraus-
ragendes Engagement für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft und die Ausbildung von Nachwuchskräften in
Berufen der Elektrotechnik, die mit den erzielten Gewinnen aus dem Recycling unterstützt wird.

629 Sammelstellen deutschlandweit für kleinere Sammelmengen

Entsorgen Sie Ihre ausgedienten Schmelzsicherungen in speziell dafür aufgestellten
Euro-Gitterboxen an 629 Sammelstellen in ganz Deutschland. Eine davon ist mit
Sicherheit ganz in Ihrer Nähe. Wo genau, das erfahren Sie von unserer Ge-
schäftsstelle. Schreiben Sie einfach eine Email an info@nh-hh-recycling.de

Industrieunternehmen zum Mitmachen gesucht

Besonders in Betrieben der chemischen, pharmazeutischen und der Prozess-
industrie fallen jedes Jahr beträchtliche Mengen an ausgedienten Schmelz-
sicherungen an. Wenn Ihr Unternehmen noch nicht Teil unseres Netzwerks ist,
laden wir Sie herzlich ein, bei dieser guten Sache mitzumachen. 

Unsere Sammler sind auch von möglichen Meldepflichten entbunden, denn der NH/HH
Recyclingverein verfügt über alle Nachweise für eine vollständige und umweltgerechte
Entsorgung der Schmelzsicherungen über den Umschmelzprozess im Kupferkonverter
von AURUBIS. Als sammelndes Unternehmen haben Sie also weder finanziell noch
verwaltungstechnisch irgendeinen Aufwand.

Gemeinnützig – Nachhaltig – Kostenfrei für alle Sammler
Machen Sie mit!
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"Hidden Champions" ist ein mittlerweile auch im deutschen
Sprachgebrauch eingebürgerter Begriff, der sich vor allem
auf mittelständische Unternehmen bezieht, die mit ihren
Produkten zu den Top 3 im Weltmarkt gehören, deren Be-
kanntheitsgrad jedoch beim breiten Publikum eher niedrig
ist. Deshalb auch die Verwendung des Adjektivs „hidden“,
was ja bekanntlich „versteckt“ oder „verborgen“ bedeu-
tet. Wenn man bedenkt, dass Deutschland nur für etwas
mehr als ein Prozent der Weltbevölkerung steht, ist es
umso beachtlicher, dass 48 Prozent aller mittelständischen
Weltmarktführer deutsche Unternehmen sind*.

Neben tiefwurzelnder technischer Fachkompetenz in ver-
schiedenen Branchen sowie unternehmerischer Weitsicht
und Führungskontinuität von Familienbetrieben ist das
duale Berufsbildungssystem eine tragende Säule dieses 
Erfolges, aus dem sich ein großer Teil der Wirtschaftskraft
unseres Landes generiert. Der NH/HH-Recyclingverein
trägt mit seinen gesamten Erlösen seit vielen Jahren dazu
bei, das duale Ausbildungssystem auf dem Gebiet der
Elektrotechnik mit modernsten Methoden zu fördern.

In unserem Jahresbericht darf auch eine globale Marktbetrachtung über die weltweiten Kupfer- und Silbervorkommen nicht fehlen, denn
beide sind unverzichtbare Rohstoffe zur Herstellung von Schmelzsicherungen. Die Recherchen zeigen, dass bereits 50% des in der EU
verarbeiteten Kupfers aus dem Recycling kommen, weltweit sind es lediglich 35%. Beim Silber gibt es noch mehr Luft nach oben: Etwa
30% des in der EU verarbeiteten Silbers kommen aus dem Recycling, weltweit sind es jedoch nur 15%. Dank unserer Sammler setzt
der NH/HH-Recyclingverein auch hier ganz sicher Maßstäbe – als Hidden Champion aus Deutschland.

* Quelle: Hermann Simon, Artikel im Wirtschaftsteil der FAZ, Februar 2016

T E L E F A X   
Rücknahme von NH/HH- 
Sicherungseinsätzen 
 

 NH/HH-Re

_______________________________________________________________
An 

NH/HH-Recycling 

Geschäftsstelle 

 

 

Fax  09466 / 910372 

_______________________________________________________________

Wir melden hiermit die Abholbereitschaft von NH/HH-Sicherungseinsätzen in tausch
normten vollen Euro-Gitterbox-Paletten (80 x 120 x 97 cm). Wir versichern, dass au
meldeten NH/HH-Sicherungseinsätzen keine anderen Gegenstände in den Gitterbox
sind. 
 
Transportgut  Anzahl  

Gitterbox -Paletten  
Brutto -Gewicht*  Netto -Gewic

 
NH/HH-Sicherungseinsätze 
AVV-Code 160216 

 
          

 
        

 
      

*1 leere Euro-Gitterbox-Palette wiegt ca. 80 kg 
 
Die Meldung sollte zur Reduzierung der Transportkosten möglichst über mehrere Gitterbox-
gen, ist aber nicht zwingend erforderlich. Meldung ist ab 1 Gitterbox möglich. 
_____________________________________________________________________
     
Rückgabe -/Abholstelle  
 
…………….............................................…......................................................................
Firma       Telefon 

 
……………………............................................................................................................
Name       Telefax 

 
……………………………….............................................................................................
Straße       Datum 

 
……… ……………………………………………………….................................................
PLZ/Ort       Unterschrift 

 
Sendung erhalten  (wird bei Abholung als Rückgabebeleg vom Spediteur gegengezei
 
……………………………………………………… …………………………………………
Name       Unterschrift   Datum 
 
______________________________________________________________________________________________

Gitterbox NICHT getaus
 

Dann bitte UMGEHEND  Inf
Kundenbetreuung  NH-HH-R

Telefon1: 0 94 66 – 91 0
Telefon2: 0 94 21 – 18 87

Mobil: 0171 – 81 80 05

Für Großsammler gibt es eigene
Euro-Gitterboxen, komplett mit
Kennzeichnungstafel. Ist die Box
voll, schicken Sie uns eine Email
oder ein Abholfax. Vordrucke
gibt es auf unserer Webseite
www.nh-hh-recycling.de zum
Download. Unser zuverlässi-
ger Speditionspartner tauscht
dann kostenlos die volle
gegen eine leere Gitterbox 
innerhalb von drei Tagen aus.

Umweltbeauftragte von Indus-
trieunternehmen oder Organisa-
tionen, die sich der Sammeltätig-
keit anschließen möchten, erhalten von
Birgit Zwicknagel, der Leiterin unserer Ge-
schäftsstelle, eine eingehende Beratung.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Kleiner Aufwand – Große Wirkung

Im Land der Hidden Champions 

Kooperieren Sie mit der Berufsschule Ihrer Auszubildenden!

Ein bewährtes Konzept für ausbildende Betriebe ist auch die Sammelkooperation mit der zuständigen Berufsschule 
für junge Elektrotechniker. Schulen, die sich unserem Sammelnetzwerk anschließen, haben eine gute Chance einen 
unserer bewährten Lernzirkelwagen „Überstromschutzorgane“ zu bekommen, mit praktischem und theoretischem 
Unterrichtsmaterial auf höchstem technischen Niveau.



NH/HH-Recycling Jahresbericht 2016 6

Jahresbericht

Rohstoff Kupfer: Markttendenz steigend

Obwohl Kupfer in der Signalübertragung durch Glasfaser und durch kabellose Systeme zunehmend verdrängt wird, sinken Produktion
und Bedarf nicht. Das Metall ist nach wie vor die beste wirtschaftliche und technische Wahl für die Stromleitung und auch in vielen an-
deren Anwendungen unverzichtbar. Fällt der Kupferpreis und -verbrauch, dann ist das ein untrügliches Zeichen für eine Rezession in der
Weltwirtschaft. Davon ist aber zur Zeit nichts zu sehen. Aktuell ist der Kupferpreis gerade auf einem 20-Monats-Hoch und notiert bei 
$6.000 pro Tonne gegenüber $4.500 zum Jahresbeginn 2016. Im Jahr 2011 lag er allerdings auch schon einmal bei $10.000. Analysten
der Helaba erwarten in den kommenden Monaten ein günstiges wirtschaftliches Umfeld für Rohstoffe. China als größter Markt wird 
seinen Kupferverbrauch so wie in den 
vergangenen Jahren weiter steigern, 
um etwa 3%, sagen die Spezialisten der
Financial Times voraus („Copper consump-
tion is recovering, led by China“, FT 7. 
Dezember 2016).

Höhere Kupferpreise erschweren den 
Herstellern von Sicherungseinsätzen und
anderen elektrischen Komponenten das
Geschäft, aber sie wirken sich positiv auf
das Ergebnis und damit die gemeinnützige
Arbeit des NH/HH-Recyclingvereins aus.  

Ganz unabhängig von den schwer vorher-
sehbaren Preisschwankungen der Roh-
stoffe ist die Notwendigkeit des Recycling.
Zwar ändern sich mit den Preisen auch die
Reserven und Ressourcen ständig, aber
nicht die tatsächlich verfügbare Menge
des Metalls Kupfer auf der Welt. Reserven
sind Vorkommen, die nach dem heutigen
Stand der Technik wirtschaftlich abbaubar
sind, Ressourcen hingegen sind Erzvor-
kommen, die man kennt, aber nicht wirt-
schaftlich gewinnen kann. Mit steigenden
Preisen scheinen also die Kupfervorkom-
men zu wachsen, was auch die Verfügbarkeit für die nächsten Jahrzehnte verlängert. Bei besseren Preisen erhöhen die Bergbaugesell-
schaften zu einem gewissen Zeitpunkt ihre Erzförderung und das Angebot nimmt wieder zu. Rohstoffpreise sind auch aus diesem
Grund tendenziell zyklisch.

Der Verein und seine Sammler in ganz Deutschland nehmen den nachhaltigen Umgang mit der Umwelt und den knappen Ressourcen
seit zwei Jahrzehnten ernst. Denn in jeder Schmelzsicherung stecken zwischen 8 und 21% Kupfer. Das Metall lässt sich, mit den rich-
tigen Methoden, unbegrenzt wiederverwerten. Für jede zurückgewonnene Tonne Kupfer werden irgendwo auf der Welt weit über 
hundert Tonnen Erz und Abraum sowie der Verbrauch von Wasser und Energie für Gewinnung, Aufbereitung und 
Transport vermieden.

Insgesamt hat der NH/HH-Recyclingverein durch sein Sammlernetzwerk seit seiner Gründung im Jahr 1995 bereits rund 600
Tonnen Kupfer aus ausgedienten Schmelzsicherungen recycelt und in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt. 

Kupfer und Silber – Produktion und Verbrauch
Rückblick auf 2016 und Marktprognose für 2017

von Dipl.-Ing. Götz Bräuninger

Die Bingham Canyon Kupfermine von Rio Tinto Kennecott, im amerikanischen
Bundesstaat Utah, gilt als der größte Tagebau der Welt.
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Rohstoff Silber: NH/HH-Recycling behauptet sich erfolgreich gegen Negativtrend
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Von 2007 bis 2015 gab es für die Silberproduktion weltweit nur
eine Richtung, sie ist jedes Jahr gestiegen. In diesem Zeitraum 
betrug die Steigerung deutlich mehr als 30%. Waren es im Jahr
2007 noch 668 Millionen Feinunzen, wurden 2015 schon 893 Mil-
lionen Feinunzen produziert. Nach vorläufigen Zahlen für das Jahr
2016 sank die Nachfrage um 9% gegenüber dem Vorjahr und die
Produktion um 3%. Gleichzeitig stieg der jährliche Durchschnitts-
preis um über 9%. Was waren die Gründe?   

Bei genauerer Analyse stellt sich heraus, dass die Produktion von
Silber aus dem Recycling mit 20% stark zurückging, während die
Primärproduktion aus Bergwerken nur um weniger als ein Prozent
gefallen ist. Bemerkenswert ist, dass auch die Primärproduktion
trotz höherer Preise entgegen dem seit Jahren bestehenden Trend
nicht mehr steigt. Es ist möglich, dass sich Händler mit dem Ver-
kauf von Silberschrott aus der Industrie, Schmuck- und Gebrauchs-
gegenständen sowie Münzen und Barren stark zurückhielten, 
weil sie auf noch höhere Preise hoffen. 

Mexiko, Peru, die Vereinigten Staaten und Australien sind die 
größten Produzenten von Silber aus Erzlagerstätten. Insgesamt
kommen zwischen 22.000 und 28.000 Tonnen jährlich aus den
Bergwerken. Es gibt allerdings nur noch wenige Gruben, die in 
erster Linie Silber produzieren, mehr als die Hälfte des Metalls

kommt aus anderen 
Primärlagerstätten.

Seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts liegt der Silber-
anteil im Erz aber global
durchschnittlich nur bei
100 Gramm per Tonne
oder darunter, das ent-
spricht einem Metallge-
halt von 0,1 Promille. 
Das führt zwangsläufig 
zu einem gewaltigen

Energieaufwand und CO2-Ausstoß. Nach Untersuchungen des Un-
ternehmens Umicore betragen die CO2-Emissionen je geförderter
Tonne Silber 150 Tonnen.

(Quelle: Urban Mining, wichtiger Beitrag zum Klimaschutz von C. Hagelüken, Umicore
Precious Metals Hanau in Dow Jones Trade News Emissions, 03/2009)

Nur 15% des Silbers weltweit kommen 

aus Recyclingprozessen

Trotzdem kommen nur etwa 15% der gesamten Weltsilberproduk-
tion aus dem Recycling. Das liegt unter anderem daran, dass 50%
in Münzen, Barren, Schmuck und Besteck sowie anderen langlebi-
gen Gebrauchsgegenständen verarbeitet wird. Die andere Hälfte
geht in industrielle Anwendungen wie Sicherungen. Seit einigen
Jahren spielt Silber jetzt auch eine wesentliche Rolle bei der Pro-
duktion von Photovoltaikanlagen. Die Elektronikindustrie und das
Löten kommen ebenfalls nicht ohne Silber aus, hierbei wird das
Metall aber meist so fein verteilt, dass sich das Recycling wirt-
schaftlich nicht darstellen lässt. Aktuell steigt der Silberpreis wie-
der, aber der extreme Preisverfall von über € 25 auf unter € 13 je
Feinunze seit 2012 hat die Wiedergewinnung erschwert, sodass in

Im Erztagebau wird neben Kupfer auch Gold und Silber abgebaut.

den letzten fünf Jahren der Recyclinganteil an der Silberproduk-
tion weltweit um fast 50% gefallen ist. Die größten Einbrüche
gab es in China, Indien und den USA.

Erstaunlich ist, dass es nur in Deutschland einen Verein gibt, 
der sich um das Sammeln und das Recycling von ausgelösten
Schmelzsicherungen kümmert, obwohl es viele gute Argumente
dafür gibt: Zum einen werden beim Recycling von Silber aus 
ausgedienten Sicherungen nur 20% der CO2-Emissionen gegen-
über der Primärproduktion aus Erz freigesetzt, es wird also akti-
ver Umweltschutz betrieben. Zum zweiten ist das Recycling
auch noch wirtschaftlich, obwohl das Metall nach Auslösen der
Sicherung durch die sehr hohen Temperaturen in den Quarzsand
und die Keramik diffundiert ist und die aufwändige Rückgewin-
nung nur im Konverter stattfinden kann.   

Der deutsche NH/HH-Recyclingverein hat es in diesem schwie-
rigen Umfeld geschafft, sich von dem negativen Trend abzukop-
peln, siehe Abb. 1. Weder der Preisverfall noch der weltweit
zurückgehende Recyclinganteil haben sich nennenswert auf die
Menge der gesammelten Sicherungen ausgewirkt. Es gab ledig-
lich die üblichen Schwankungen im Metallgehalt, die durch un-
terschiedlich hohe Silberanteile in NH- und HH- sowie anderen
Sicherungstypen zu erklären sind.

Der Verein konnte durch seine für die Sammler problemlose
Organisation, durch ein flächendeckendes Sammelstellen-
netzwerk, kostenlose Abholung, eine ausgereifte Kommuni-
kation sowie durch die gemeinnützige Förderung von
Forschung und Lehre den Erfolg sichern.

Gesamtmenge Silber aus 
Bergbau 2016: 28.000 Tonnen
(vorläufige Zahlen, Quelle Silver Institute, USA)

davon aus Silbererz 30 %
Kupfererz 22 %
Blei-Zinkerz 34 % 
Golderz 13 %
Andere < 1 %

(Quelle: American Geoscience Institute, Earth 
Magazine und American Geological Survey, 
Februar 2015)

Abb. 1: Von Mitgliedern
und Sammlern recycelte
Menge an Schmelzsi-
cherungen in Tonnen
und daraus zurückge-
wonnenes Silber in kg

Jahresbericht
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Verwendung der Erlöse
Forschungsprojekte

NH/HH-Recyclingverein unterstützt Forschungsprojekt der TU Dresden 

mit einer Spende von € 20.000

Im Rahmen einer Projektpräsentation der TU Dresden,
bei der Siemens AG am Standort Amberg, wurde vom
Vorstand des NH/HH-Recyclingvereins im Dezember
2016 eine Spende im Wert von € 20.000 an das Insti-
tut für elektrische Energieversorgung und Hochspan-
nungstechnik der Technischen Universität Dresden
übergeben.

Unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Steffen Großmann
erforscht das Institut mit finanzieller Unterstützung
des NH/HH-Recyclingvereins und in Zusammenarbeit
mit Komponentenherstellern bereits seit 2011 die 
Alterung von elektrischen Verbindungen. Das zu-
kunftsweisende Forschungsprojekt ist ein wichtiger
wissenschaftlicher Beitrag für die Konkurrenzfähigkeit
deutscher Produkte auf dem internationalen Markt der
Elektroenergietechnik und entspricht deshalb in vollem
Umfang dem Förderungskonzept des NH/HH-Recyc-
lingvereins. Für fachlich interessierte Leser ist hier
eine Kurzfassung des anspruchsvollen Projekts. 

Untersuchungen zum Langzeitverhalten elektrischer Verbindungen unter 

extremen klimatischen Bedingungen

Prof. Dr.-Ing. Steffen Großmann (links), Leiter des Instituts für elektrische Energie-
versorgung und Hochspannungstechnik der Technischen Universität Dresden, 
und Volker Seefeld, Vorstandsvorsitzender des NH/HH-Recyclingvereins, bei der
Spendenübergabe in Amberg.

Die Professur Hochspannungs- und Hochstromtechnik am Institut für elek-
trische Energieversorgung und Hochspannungstechnik der Technischen 
Universität Dresden, unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Steffen Großmann,
erforscht mit finanzieller Unterstützung des NH/HH-Recyclingvereins und in
Zusammenarbeit mit Komponentenherstellern seit 2011 die Alterung von
elektrischen Verbindungen. Die Forschungsarbeit der TU Dresden geht sogar
noch weiter zurück, seit 40 Jahren leistet man hier schon Beiträge zu diesem
Thema.

Das Verbinden, Anschließen und Abzweigen von elektrischen Leitern in allen
Spannungsebenen erfolgt beispielsweise mit Klemmen-, Schraub- und Steck-
verbindern. Sie werden unter anderem in Schaltanlagen, Trafostationen, 

Sicherungsleisten und -sockeln, Freileitungen, für 
unterschiedliche Kabelanschlüsse und in Photovoltaik-
anlagen verwendet. Im Freien sind sie Temperatur-
schwankungen, wechselnder Luftfeuchtigkeit und 
-zusammensetzung sowie aggressiven Bestandteilen
des Niederschlags ausgesetzt. 

Der Ausfall oder eine wesentliche Veränderung der
Leitfähigkeit kann ganze Industrie- und Verkehrsanla-
gen oder Elektroenergieversorgungssysteme beschä-
digen oder gar stillegen und große wirtschaftliche
Schäden verursachen.

Bekannte Alterungsmechanismen sind:
• Chemische Alterung, Korrosion, also die langsame Zerstörung der Leiter und Anschlüsse durch andere Stoffe in ihrer Umgebung.

• Abbau der Verbindungskraft durch Relaxation. Jede vorgespannte Verbindung erleidet im Lauf der Zeit eine Einbuße an Spann-
kraft, die sich je nach Belastungsart als Relaxation oder als Kriechen bemerkbar machen kann.

• Interdiffusion bei Bimetallverbindungen. Dies ist die Diffusion von Atomen zweier verschiedener Metalle aus ehemals getrennten 
Bereichen ineinander.

• Elektromigration, darunter versteht man einen Transport leitender Materialien, verursacht durch elektrischen Strom. Durch das 
bei einem stromdurchflossenen Leiter entstehende Magnetfeld werden Kräfte auf Ionen ausgeübt. Diese lassen die Ionen in eine 
bestimmte Richtung wandern. 

• Reibung und Verschleiß, verursacht durch Bewegung der Kontaktpartner.  

Die hier vorgestellten Forschungsprojekte wurden vom NH/HH-Recyclingverein als förderungswürdig betrachtet, weil sie durch
neue technische Erkenntnisse maßgeblich geeignet sind, die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland im Bereich Elek-
trotechnik zu erhalten und weiter zu optimieren. Hochschulen und Universitäten, die sich für die Förderung eines anspruchsvol-
len Projekts im Bereich Elektrotechnik bewerben möchten, finden ein entsprechendes Formular auf unserer Webseite. 
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In immer stärkerem Maße kommen Komponenten der Elektroenergietechnik auch in Regionen, aus europäischer 
Sicht, mit extremen klimatischen Bedingungen zum Einsatz und unterliegen einer zunehmenden elektrischen und thermi-
schen Beanspruchung. Um sicherzustellen, dass derartige Verbindungen in europäischen Erzeugnissen sich langzeitig
auch unter extremem Klima bewähren, sind grundlegende Untersuchungen zum Langzeitverhalten typischer Verbindungs-
arten unter charakteristischen klimatischen Bedingungen durch die TU Dresden, Professur für Hochspannungs- und Hoch-
stromtechnik, begonnen worden. 

Derzeit sind Versuche unter folgenden Bedingungen in Betrieb (Tabelle 1):

Die mittleren Temperaturen eines Jah-
res, die Tag-Nacht-Temperaturschwan-
kungen und die Niederschlagsmengen
für diese Orte in gemäßigtem, subpola-
rem, subtropisch trockenem, gemäßigt
mediterranem und tropischem Klima
unterscheiden sich dabei signifikant. 
An allen Versuchsorten sind die Verbin-
dungen stromlos ausgelagert. Im 
Wüstenklima (Ismailia) und im 
tropischen Regenwald (Belém) werden
außerdem Prüflinge mit dauernder
Strombelastung untersucht und aus-
gewertet.

Als typische Verbinder der verschiedenen Fügeverfahren kommen zum Einsatz:

• Schraubenverbindungen Cu und Al, blank und galvanisch beschichtet (Ag, Sn, Ni) 
• Sechskant-Pressverbindungen an mehrdrähtigen Al/Stahl-Seilen
• Parallel-Klemmenverbinder an mehrdrähtigen Al/Stahl-Seilen
• Steckverbinder für PV-Module

Messergebnisse und Ausblick

Die bisherigen Messergebnisse lassen erfreulicherweise fast noch keine signifikanten Änderungen des Verbindungswiderstandes Rv er-
kennen. Lediglich bei Aluminium-Kupfer-Verbindungen mit Strombelastung mussten bereits erste Verbindungen außer Betrieb genom-
men werden. 

Es ist geplant, diese Versuche über die nächsten Jahre weiterzuführen und das zeitliche Verhalten des Verbindungswiderstandes Rv
sowie Veränderungen der Kontaktoberflächen abhängig von den Umgebungsbedingungen zu beobachten und auszuwerten. In wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen über die Experimente und die ersten Messergebnisse wurde bereits auf Veranstaltungen, bei der CIGRÉ
und in einer Dissertation berichtet.

Forschungsprojekt Technische Universität Ilmenau

Einsatz von Schmelzsicherungen zum Schutz von Personen und Anlagen in DC-Systemen

Das Gebiet der Gleichstromkurzschlüsse mit Störlichtbögen und des Schutzes von Personen
und Anlagen vor deren Wirkungen ist bisher kaum untersucht worden. Das betrifft auch den
Einsatz von Schmelzsicherungen zur schnellen, Energie reduzierenden und begrenzenden
Ausschaltung von DC-Lichtbogenkurzschlüssen. 

Anwendungsgebiete für DC-Systeme, die eine spezifische Betrachtung der DC-Verhältnisse
erfordern, existieren in großem Umfang: Beginnend bei Wechselrichter gespeisten DC Anla-
gen, bspw. im Bereich der dezentralen Netzeinspeisungen (Photovoltaikanlagen), bis hin zur 
E-Mobilität mit Hochvoltbatterien (Montage, Betrieb, Laden).

Die Gesamtzielrichtungen für diese Untersuchungen sind in der Ermittlung der Bedingungen 
zu sehen, die zu einem ausreichenden Schutz von Personen und Anlagen bei Kurzschlüssen
mit Störlichtbögen durch den Einsatz von Schmelzsicherungen (Anwendung von Persönlichen
Schutzausrüstungen in Verbindung mit Schmelzsicherungen) führen.

PD Dr.-Ing. habil. Holger Schau, TU 
Ilmenau, während eines Vortrags auf
der internationalen Fachkonferenz
ICEFA 2015 in Dresden, die maßgeb-
lich vom NH/HH-Recyclingverein unter-
stützt wurde.



NH/HH-Recycling Jahresbericht 2016 10

Jahresbericht

konkret bestimmt worden. In den Messungen mit
Vorsicherungen ist zu überprüfen, unter welchen 
Sicherungsbedingungen (Bemessungsströme für 
Sicherungen NH gG, aR bzw. gR und gPV) die Einhal-
tung der zulässigen Ausschaltzeiten realisierbar ist.

Es wurde dabei unter anderem festgestellt, dass
eine große Diskrepanz zwischen den realen und virtu-
ellen Schmelzzeiten der Sicherungen besteht und die
Ausschaltzeit durch sehr unterschiedliche Verhält-
nisse von Schmelz- und Löschzeiten bestimmt wird.

Mithilfe der orientierenden Sicherungsversuche ist
ein Prüfprogramm konzipiert worden, das praktisch
relevante Anwendungsfälle von Schmelzsicherungen
abdeckt und in der Weiterführung der Versuche in
einem externen Labor verfolgt wird. Erste Messun-
gen im externen Labor sind bereits erfolgt. Generell
wird damit das Ziel verfolgt, Aussagen zur Begren-
zung der DC-Störlichtbogenenergie durch Schmelz-
sicherungen und zur Koordinierung von Schmelz-
sicherungen mit Persönlichen Schutzausrüstungen
abzuleiten.

In den Untersuchungen wurde offensichtlich, dass
sowohl die Einflüsse auf das Verhalten des DC-Stör-
lichtbogens selbst als auch die möglichen Netz- 
und Anlagenparameter sowie Sicherungsvarianten
eine riesige Vielfalt besitzen. Eine Ableitung praktisch
nutzbarer Ergebnisse erfordert umfangreichste und
aufwendige messtechnische Laboruntersuchungen.

Die ersten messtechnischen Untersuchungen sind in Grundanordnungen in
einer Prüfanlage mit DC-Generator an der TU Ilmenau erfolgt. In den Grund-
untersuchungen an DC-Störlichtbögen sind die Haupteinflussgrößen, wie 
Leerlaufspannung, prospektiver Kurzschlussstrom und Elektrodenabstand 
systematisch verändert worden. Die Versuche wurden so ausgeführt, dass in
einzelnen Versuchsreihen immer nur ein Parameter variiert wurde, während 
die anderen Einflüsse konstant blieben. Hinsichtlich des Prüfaufbaus wurde 
die Anordnung aus dem Boxtest für Persönliche Schutzausrüstungen nach
IEC 61482-1-2 (PSAgS) benutzt und gezielt modifiziert.

In den Messungen wurden Lichtbogenspannung, Lichtbogenstrom, Lichtbo-
genleistung, Lichtbogenenergie und thermische Einwirkenergie gemessen. In
den einzelnen Versuchsreihen wurden die mittleren und die maximalen Leis-
tungs- und Energieumsätze in den DC-Lichtbögen bestimmt. Es wurden die
Bedingungen für die Zündung und das Bestehen stabiler Lichtbögen ermittelt.

Es wurde festgestellt, dass Elektrodenmaterial, -anordnung, -umgebung 
und -form keinen signifikanten Einfluss auf die elektrischen Kenngrößen des
Gleichstromlichtbogens haben. Dagegen wird die thermische Einwirkenergie
mitunter deutlich von der Form der Elektrodenenden beeinflusst. Entsteht ein
Lichtbogen im Gleichstromkreis zwischen Elektroden mit konischen Spitzen,
ist von einer erhöhten thermischen Einwirkenergie am exponierten Objekt 
auszugehen.

Einen wesentlichen Bestandteil der Labormessungen stellen kalorimetrische
Messungen zur Bestimmung der thermischen Einwirkenergie, die von DC-
Störlichtbögen ausgeht, dar. Anhand der Messwerte für Lichtbogenenergie
und Einwirkenergie (Mittel- und Maximalwerte) und deren Bezug zu energe-
tischen Grenzen, die für den Personenschutz im Zusammenhang mit der 
Anwendung von PSAgS (Schutzpegel) und für den Anlagenfunktionsschutz
(Grenzwerte DS-NS-Anlagen) einzuhalten sind, sind die zulässigen Ausschalt-
zeiten für den Kurzschlussschutz mit Schmelzsicherungen im DC-Stromkreis

Das verfolgte Projekt gliedert sich in drei Abschnitte:

Teilprojekt 1: Parameter und Besonderheiten von Störlichtbögen im DC-Bereich und Konzeption für 
Laboruntersuchungen mit Schmelzsicherungen – bereits abgeschlossen.

Teilprojekt 2: Durchführung von Messungen an DC-Lichtbögen in Grundanordnungen – bereits abgeschlossen.

Teilprojekt 3: Durchführung von gezielten Messungen im DC-Prüfkreis mit Vorsicherung – wurde gestartet.

Forschungsprojekt der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Berührungsloses Online Temperatur Monitoring von Hochspannungs-Hochleistungssicherungen

Ebenfalls mit Unterstützung des NH/HH Recyclingvereins wurde dieses Forschungsprojekt der Hochschule
für Technik und Wirtschaft Berlin, unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Thomas Gräf, Fachgebiet Elektrische
Anlagentechnik, durchgeführt. 

Zyklische Strombelastungen von Hochleistungssicherungen, wie diese durch das Einspeisen von regenera-
tiven Energieerzeugern verursacht werden können, können zu einem Versagen von HH-Sicherung führen.
Ursache hierfür ist durch wiederholtes Abkühlen und Erwärmen das Ausdehnen und Zusammenziehen der
inneren Schmelzleiter. An den vordefinierten Engstellen der Schmelzleiter kommt es durch die zyklischen
Belastungen dann zum Bruch, wodurch sich der Innenwiderstand der Sicherung zwar erhöht, aufgrund
mehrerer paralleler Schmelzleiter innerhalb der HH-Sicherung wird jedoch die Stromübertragung der Siche-
rung dadurch nicht unterbrochen. Die Widerstanderhöhung geht mit einer erhöhten Verlustleistung einher. 

Der dabei auftretende Temperaturanstieg kann dabei so hoch werden, dass die Hochleistungssicherung,
welche die Isolationsmaterialien umgibt, verbrennt oder die Sicherung umgebende Keramik durch den sichProf. Dr.-Ing. Thomas Gräf
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ausdehnenden Sand in Form einer Explosion zerstört
wird. Um einen sich abzeichnenden Alterungsprozess
der Hochleistungssicherung zu erkennen – es schmel-
zen nacheinander einzelne Schmelzleiter innerhalb der
Sicherung auf, ohne dass diese ihre Fähigkeit der Strom-
tragfähigkeit verliert – muss die zunehmende Temperatur im
laufenden Betrieb einer an Hochspannung liegenden HH-Sicherung
erfasst werden. Im normalen Betrieb der HH-Sicherung fällt dieser Al-
terungsprozess aufgrund fehlender Überwachung zunächst nicht auf.

Im Rahmen eines durch den NH/HH-Recyclingverein, der Firma 
Driescher Wegberg und der Firma Siba unterstützen Projekts wurde
ein Sensor sowie mittlerweile ein Überwachungsverfahren entwickelt
und patentiert (Patent: DE 10 2015 100 399.6), das die Temperatur-
überwachung einer sich in Betrieb befindenden HH-Sicherung erlaubt.

Innerhalb von Hochspannung führenden Betriebsmitteln kann nun 
die Temperatur an kritischen Stellen, wie z.B. einer degradierenden
Hochspannungs-Hochleistungssicherung, direkt gemessen werden.
Damit wird die Gefahr, dass die HH-Sicherung aufgrund von Übertem-

peratur zerstört und in Folge die Schaltanlagen mit zerstört werden, vermieden. Die Messung der Temperatur der HH-Sicherung im lau-
fenden Betrieb ist möglich, da die am Messpunkt entstehende Wärme zur Versorgung der Messelektronik genutzt wird. Die Elektronik
erfasst die aktuelle Temperatur und sendet diese per Funk an einen Empfänger außerhalb der
Schaltanlage.

Darüber hinaus erschließen sich weitere Anwendungen, wie z.B. die Messung an Kabelendver-
schlüssen und -muffen. Möglich wird auch die Messung an Leistungsschaltern und Stromschie-
nen sowohl auf Hochspannungspotenzial als auch in der Niederspannungstechnik. Die Vorteile
sind dabei die thermische Überwachung bei interner Alterung der HH-Sicherung oder das Entde-
cken von Veränderungen an zu überwachenden Messstellen und damit eine Schadenfrühentde-
ckung. Ebenso ist damit eine optimierte Auslastung der Betriebsmittel unter Berücksichtigung
der Umgebungstemperatur möglich. Der TOC-Fuse Sensor (Temperature Observation Contact-
less Fuse Sensor) ist mittlerweile weltweit patentiert, wobei derzeit Technologiepartner für die
Anwendung und Vermarktung gesucht werden. Der TOC-Fuse Sensor ist derzeit weltweit der
einzige aktive Temperatursensor für die Anwendung im Hochspannungsbereich.

Kontakt: Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
thomas.graef@htw-berlin.de, Tel.: +49 (0) 30 5019 3297, Mobil: +49 (0) 177 910 3226

Abb. 1: Einbau des TOC-Fuse Sensors an eine HH-Sicherung
innerhalb einer Mittelspannungsanlage

Abb. 2: TOC-Fuse Sensor auf
HH-Sicherung aufgesetzt

Forschungsprojekt Institut für Hochspannungstechnik, RWTH Aachen

NH-Sicherung 2.0 – „Digitalisierung“ der NH-Sicherung

Die Aufnahmefähigkeit von Niederspannungs (NS)-Netzen der öffentlichen Versorgung für Dezentrale
Energiewandlungsanlagen (DEA) könnte durch die Grenzen heutiger Schutzsysteme zusätzlich limitiert
werden. Die maßgebliche Ursache ist die Beeinflussung der Kurzschlussströme durch diese Anlagen.
Untersuchungen zeigen, dass heute übliche Durchdringungsraten mit DEA (noch) keine systemati-
schen Schutz-Fehlfunktionen hervorrufen, realistische Zubauraten sowie die zunehmend komplexeren
Netzstrukturen (z.B. zunehmende Vermaschungsgrade) werden in bestimmten Bereichen jedoch zu
Schutzherausforderungen führen. Im Rahmen des öffentlich geförderten Projektes ProFuDiS (Pro-
tection for Future Distribution Systems) wurden die Rahmenbedingungen dieser Herausforderungen
identifiziert und erste Lösungsansätze abgeleitet (www.profudis.de).

Sowohl simulative Untersuchungen als auch Versuche mit realen Netzkomponenten im Testzentrum
des Institutes für Hochspannungstechnik (IFHT) der RWTH Aachen zeigen, dass eine starke Durchdrin-
gung mit DEA in NS-Teilnetzen zu einer deutlichen Verlängerung der Auslösezeiten von konventionellen

NH-Sicherungen bis hin zu einem Versagen dieser führen kann. Der Kurzschlussstrombeitrag der DEA führt dabei zu einer Verringerung
des Kurzschlussstromes über der Sicherung, dem sogenannten Blinding. Unterschreitet der Fehlerstrom den konventionellen Prüfstrom
der verbauten Strangsicherung (1,6·IN), kann eine korrekte Auslösung der Sicherung nicht mehr notwendigerweise sichergestellt werden. 
Problematisch ist hierbei insbesondere der technologisch bedingte minimale Abstand von Betriebs- und minimalem Fehlerstrom. 

Dipl.-Ing. Felix Glinka, RWTH
Aachen
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Forschungsprojekt Fraunhofer Institut für Windenergie & Energiesystemtechnik IWES (Kassel)

Vorhabenbeschreibung 

Um die Zuverlässigkeit, Lebensdauer und Rentabilität von PV-Systemen beurteilen 
zu können, müssen die Qualitätsmerkmale aller beteiligten Systemkomponenten 
bekannt sein. Dabei haben Einsatzbedingungen, Umwelteinflüsse, schnelle Stromän-
derungen und längere Dauerstromphasen erheblichen Einfluss auf einzelne Bauteile
und Materialien. Der NH/HH-Recyclingverein unterstützt das IWES darin, eine syste-
matische Erarbeitung dieser Merkmale in Bezug auf Sicherungen zu untersuchen.
Insbesondere Feldmessungen sollen Aufschluss darüber geben, mit welchen Belas-
tungsprofilen für Sicherungen bei unterschiedlichen Betriebs- und Einbausituationen 
zu rechnen ist. Dadurch können Strom- und Temperatureinflüsse im Hinblick auf 
das Langzeitverhalten von Sicherungen besser eingeordnet werden. Folgendes soll
ermittelt werden:

• Dynamisches und stationäres Temperaturverhalten der Sicherungseinsätze.
• Temperaturprofile bei unterschiedlichen Einbausituationen.
• Vergleichende Messungen von Inline-Sicherungen zu Standardeinbausituationen.
• Messung der Verlustleistung von Sicherungen unter realen Einsatzbedingungen.
• Auswirkungen von Fehlern und Einbausituationen, wie Sonne und Schatten, Bestrahlungsstärke, Umgebungstemperatur, Wind.
• Relevanz von Strahlungsüberhöhungen auf die Auslegung von Sicherungen.
• Schäden an Solarmodulen bei fehlenden Sicherungen (Rückstrombelastbarkeit).

Weiterhin soll auch das Abschaltverhalten von Sicherungen im Feld und im Labor wie folgt untersucht werden:
• Gezieltes Abschalten von Sicherungen unter realen Einsatzbedingungen.
• Temperaturerhöhung im Abschaltmoment am Sicherungseinsatz.
• Veränderung des Abschaltverhaltens von Sicherungen bei extremen Temperaturen.
• Auslöseverhalten mit realen Leitungen und hohen Spannungen,
• Verhalten der Sicherungen bei Lichtbögen.

Fertigungstoleranzen, Ausschluss von Gefährdungspotenzialen durch Sicherungen und Rückwirkungen auf andere Komponenten 
werden ermittelt. Die Einbindung von Herstellern aus der Solarmodul-, Umrichter- und Systemtechnik ist im Sinne der Sicherungsher-
steller und des Recyclingvereins. 

Kontakt: Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik - IWES
Königstor 59, 34119 Kassel, Peter Funtan (pfuntan@iwes.fraunhofer.de), Tel 0561 7294-240  
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Andere Technologien, wie NS-Leistungsschalter, bieten, in Kombination mit einer geeigneten digitalen Fehlererkennung,
diesbezüglich bereits heute kurzfristig technisch geeignete, aber wirtschaftlich oftmals unattraktive Lösungen. Eine tech-
nisch und wirtschaftlich attraktive Alternative stellen NH-Sicherungen mit externer Auslösemöglichkeit als „Schaltele-
ment“ dar. Hierbei sind verschiedene Ansätze bekannt, welche die Vorteile klassischer NH-Sicherungen, insbesondere im
Hochstrombereich, mit der Möglichkeit einer externen Auslösetriggerung im Bereich von Fehlerströmen nahe dem Nenn-
strom kombinieren [1]. Die Möglichkeit der Beibehaltung der Bau-
form stellt hierbei eine weitere attraktive Eigenschaft, insbesondere
für den Retrofit, dar. Für die Anwendung im DC-Bereich sind diese
Ansätze bereits heute im Einsatz [2]. Erste exemplarische Anwen-
dungen im AC-Bereich konnten im Realnetzversuch im Testzentrum
des IFHT erfolgreich getestet werden und sind derzeit Gegenstand
weiterer Forschung und Entwicklung.

Die klassische NH Sicherung ist auch zukünftig für eine große Zahl der NS-Netze ein technisch gut geeignetes und wirtschaftlich attrak-
tives Schutzelement. In Netzen mit hoher DEA Durchdringung können weiterentwickelte, alternative NH-Sicherungskonzepte mit exter-
ner Auslösemöglichkeit darüber hinaus ebenfalls einen kostengünstigen, zuverlässigen und damit attraktiven Netzschutz gewährleisten.

[1] Bessei, H.; Glinka, F.: “Smart Fuses for Smart Grids: Considerations about the need, potential product features and feasibility“, ICEFA 2015, Dresden
[2] M. Koprivšek: “Triggered Fuse“, ICEFA 2015, Dresden

Kontakt: Dipl.-Ing. Felix Glinka, Institut für Hochspannungstechnik, RWTH Aachen
glinka@ifht.rwth-aachen.de, Tel. +49 241 80- 49355

Ausblick 2017

Abbildung 1: Blinding durch DEA
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Matthias Link, Lehrer an der Heinrich-Hertz-Schule Karlsruhe, und einer der
Väter des Lernzirkelprogamms „Überstromschutzorgane“, hat jetzt mit der „For-
melsammlung Elektrotechnik“ ein Nachschlagwerk verfasst, das sich innerhalb
kürzester Zeit zu einem echten Renner entwickelt hat. 2016 veröffentlichte der
NH/HH-Recyclingverein das Werk und stellt es interessierten Lesern kostenfrei zur
Verfügung.

Lesen Sie unser Gespräch mit dem Autor. 

Herr Link, was hat Sie auf die Idee gebracht, die-
ses anspruchsvolle Nachschlagwerk zu schreiben?

Sowohl die Formelsammlung Elektrotechnik, wie auch schon der Lernzirkel Überstromschutz-
organe, sollen den Auszubildenden das Recycling von abgeschalteten Schmelzsicherungen
nahe bringen. Anstelle eines Flyers oder Plakates sind effektive Ausbildungshilfen sicher der
bessere Weg. Dieses Erfolgskonzept praktizierte der NH/HH-Recyclingverein übrigens schon
lange vor der Einführung des Lernzirkels Überstromschutzorgane sowie der Formelsammlung
Elektrotechnik, und zwar mit der Herausgabe des Sicherungshandbuchs von Herrn Dr.-Ing. 
Herbert Bessei. 

Wie ist der Aufbau der Fachpublikation?

Die Formelsammlung ist klar strukturiert, Themengebiete sind farblich differenziert, die Zeich-
nungen sind klar verständlich und die dargestellten Kennlinien sind ausreichend groß, um damit
arbeiten zu können.

Formelsammlung Elektrotechnik 

Matthias Link, Autor der „Formel-
sammlung Elektrotechnik“

Welche Zielgruppen möchten Sie damit ansprechen?

Die Formelsammlung Elektrotechnik deckt die ersten vier Lernfelder aller
Elektroberufe ab. Somit sind die Auszubildenden des ersten Ausbildungs-
jahres die primäre Zielgruppe. Durch das Kapitel Wechselstromtechnik
kann die Formelsammlung zusätzlich auch an technischen Gymnasien,
Fachoberschulen und Berufskollegs sehr gut eingesetzt werden.

Warum haben Sie die Formelsammlung zusammen mit dem ge-
meinnützigen NH/HH-Recyclingverein veröffentlicht?

Nach wie vor bin ich überzeugter Sammler abgeschalteter
Schmelzsicherungen und versuche, auch andere Menschen
von dieser guten Idee zu begeistern. Ich denke, es werden
sich viele Elektrofachkräfte in ihrem beruflichen Handeln 
an das Recycling von abgeschalteten Schmelzsicherungen
erinnern, wenn sie in der beruflichen Ausbildung mit der
Formelsammlung oder in der beruflichen Weiterbildung mit
dem Sicherungshandbuch gearbeitet haben.

Herr Link, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Auch in der Industrie ein voller Erfolg

Bei der Firma EFEN, einem der Gründungsmitglieder des NH/HH-
Recyclingvereins, ist die Formelsammlung bei Mitarbeitern und
bei Kunden begehrt. Alexander Hess, Mitarbeiter in der Marke-
tingabteilung der EFEN GmbH, Eltville, sagte uns: 

„Das Buch erweist sich bei unseren Mitarbeitern als ein voller Erfolg.
Extern wird die Formelsammlung gerne von Entscheidern im Bereich
Energieversorgung und Industrie genommen, aber auch Netzmeister
und Monteure, also Leute, die tagtäglich mit diesen Themen konfron-
tiert sind, nutzen die kompakte Sammlung der relevanten Daten.
Dabei werden auch immer für die Auszubildenden Formelsammlun-
gen nachgefragt. Das Tolle an der Publikation ist, dass der kompakte
und strukturierte Aufbau die kompletten Bereiche der Energie für
Fachleute abdeckt und ein schnelles Nachschlagen ermöglicht. Die
Themenblöcke Mathematische und Informationstechnische Grundla-
gen sind wiederum für alle interessant. Man kann Formeln, die man
nicht permanent nutzt, schnell nachschlagen und ein Heimnetzwerk
ist heutzutage auch überall zu finden.“

Alexander Hess, Mitarbeiter in der Marketingabteilung der
EFEN GmbH, Eltville

Kostenlos zu bezie-
hen beim NH/HH-
Recyclingverein



Nutzen Sie unsere Fachliteratur für Ihre Schüler und Kunden

Das Fachbuch "Formelsammlung Elektrotechnik" und das Sicherungshandbuch können online beim NH/HH-Recycling-
verein kostenlos bestellt werden. Für berufsbildende Schulen und ausbildende Betriebe auch gerne in größeren Stückzahlen.

Die Deutsche und Englische Version des Sicherungshandbuchs liefern wir als gedrucktes Buch. Die französische, türkische, chinesi-
sche, spanische, polnische, russische und portugiesische Version des Sicherungshandbuchs versenden wir ausschließlich als PDF.
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Dieses Fachbuch wurde von dem Erfolgsautor Dr. Herbert Bessei
aus der Praxis für die Praxis geschrieben und vom NH/HH-Recycling-
verein verlegt. Es wurde seit seinem Erscheinen bisher in neun
Weltsprachen übersetzt und kann über die Geschäftsstelle des 
Vereins kostenlos bezogen werden. Das Sicherungshandbuch 

wendet sich an Anwender von
Niederspannungs- und Hoch-
spannungssicherungen und an
solche, die es werden wollen.
Es ist ein effektives Instrument
bei der Ausbildung von Hand-
werkern, Technikern und Ingen-
ieuren und trägt außerdem den
Recyclinggedanken in alle Welt.
Auch außerhalb der Ausbildung
ist das Sicherungshandbuch ein
nützliches Nachschlagwerk. Es
vermittelt produkt- und herstel-
lerneutrale Anwendungsregeln
und die für den Anwender wich-
tigen Normeninhalte in einer
übersichtlichen, komprimierten
Form.

Wie auch in den vergangenen Jahren unterstützte der NH/HH-Recyc-
lingverein auch 2016 eine ausgewählte Institution, deren Wirken ein
herausragendes Beispiel für das soziale Engagement verantwortungs-
voller Bürgerinnen und Bürger ist. Der Verein Traumzeit e.V., unter der
Leitung seiner Vorsitzenden, Nadine Guggenberger, macht Herzens-
wünsche von krebskranken Kindern wahr.

Wie das in der Praxis funktioniert, zeigt sich am Beispiel von Daniel,
der wie so viele Jungen in seinem Alter ein ausgemachter Motocross
Fan ist. Zuerst durfte er als Überraschung auf einem Motocross-
gelände selbst einige Runden drehen. Bei der Spendenübergabe 
des NH/HH-Recyclingvereins freute er sich über einen großen Lego-
Technic Bausatz, mit dem er eine tolle Motocross-Maschine aus 248
Teilen nachbauen konnte. Im November besuchte er dann, zusam-
men mit seiner ganzen Familie und einer Betreuerin von Traumzeit
e.V., den spektakulären ADAC Supercross München. Das sind nur
zwei Traumwünsche von vielen, die durch die Spende des NH/HH-
Recyclingvereins für krebskranke Kinder in Erfüllung gingen.

Die Übergabe wurde von der Firma Siemens initiiert, einem der sieben Gründungsmitglieder des bundesweit tätigen NH/HH-Recycling-
vereins. Seit mehr als zehn Jahren engagiert sich Nadine Guggenberger ehrenamtlich für krebskranke Kinder und Jugendliche sowie
deren Angehörige. Bundespräsident Joachim Gauck ehrte Nadine Guggenberger im Jahr 2015 für ihre ehrenamtliche Arbeit für soziale
Projekte mit der Bundesverdienstmedaille.  

Dr.-Ing. Herbert Bessei, Autor des 
Sicherungshandbuchs und einer der
Unterstützer des NH/HH-Recycling-
vereins seit seiner Gründung.

Jahresbericht

Das Sicherungshandbuch 

Sozialspende 2016: € 5.000 für krebskranke Kinder

Harald Kownatzky, der langjährige stellvertretende Vorstands-
vorsitzende des NH/HH-Recyclingvereins und Motocross Fan
Daniel bei der Spendenübergabe in Regensburg.
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Erfolgsbilanz Lernzirkel „Überstromschutzorgane“
Gesamtinvestition € 700.000 über fünf Jahre 

Berufsschule Main-Spessart, Bayern

Studienrat Matthias Ludwig, Lehrer an der staatlichen Berufsschule Main-Spessart, erklärt, warum er von dem Konzept überzeugt ist:
„Nachdem ich bereits an der Berufsschule Cham sehr gute Erfahrungen mit dem Lernzirkelwagen Überstromschutzorgane gesammelt
hatte, trug ich diese an die Berufsschule Main-Spessart. In unserem Fachkollegium herrschte sofort großes Interesse. Die Thematik
Schutzeinrichtungen ist in allen Elektroberufen stark verankert. Der Vorteil, der sich aus dem Lernzirkelwagen ergibt, ist die Schülerzen-
trierung und die Möglichkeit, unterschiedlichste Überstromschutzorgane im wahrsten Sinne des Wortes zu „begreifen“. Die Inhalte
werden in Kleingruppen arbeitsheterogen erarbeitet und durch die unterschiedlichen Niveaus der einzelnen Stationen ist eine Differen-
zierung sehr gut möglich.“

Lehrwerkstatt der Bayernwerk AG Pfaffenhofen, Bayern

Als regional verankertes Unternehmen nimmt bei der Bayernwerk AG die innerbetrieb-
liche Ausbildung des Fachkräftenachwuchses einen hohen Stellenwert ein. Neben der
Niederlassung Bayreuth verfügt auch das Bayernwerk in Pfaffenhofen über ein eigenes
Ausbildungszentrum. Beide Lehrwerkstätten haben im Jahr 2016 einen Lernzirkelwa-
gen „Überstromschutzorgane“ erhalten.

Heinrich-Hertz-Kolleg Düsseldorf, NRW

Nachhaltigkeit kommt auch im Heinrich-Hertz-Kolleg in Düsseldorf gut an. Birgit Zwick-
nagel, Geschäftsstellenleiterin des NH/HH-Recyclingvereins übergab den Materialwa-
gen an die Schulleitung. Jede Übergabe ist auch mit einem eintägigen Seminar für die
Lehrer verbunden, in dem methodische und fachliche Fragestellungen vertieft werden.

Gelungene Initiative: StR Matthias Ludwig (vorn, Mitte) nimmt
mit Schülern den Lernzirkelwagen in Empfang.

Effektiver und nachhaltiger Lerneffekt: Schüler der Mechatroniker-
klasse MT 10 der Berufsschule Main-Spessart wissen das innova-
tive Lehrmaterial zu schätzen.

Das an der Heinrich-Hertz-Schule in Karlsruhe entwickelte und vom NH/HH-Recyclingverein in die Praxis umgesetzte Erfolgsmodell
Lernzirkel „Überstromschutzorgane“ erfreute sich auch im fünften Jahr seines Bestehens einer ungebrochenen Nachfrage aus allen 
Teilen Deutschlands. Seit seiner Einführung hat der Verein innerhalb von fünf Jahren exakt 100 Lernzirkelwagen an ebenso viele berufs-
bildende Schulen und Lehrwerkstätten gespendet. Die Materialwagen enthalten die kompletten Unterlagen und technischen Exemplare
für das Unterrichtskapitel Überstromschutzorgane: Exponate, Zubehör, Arbeits- und Infoblätter sowie Leitfragen für einen Unterricht auf
technisch höchstem Niveau. 

Viele Schulen, in denen das Programm fester Bestandteil des Unterrichts ist, beteiligen sich als aktive Sammler für den NH/HH-Recyc-
lingverein, oft auch in Zusammenarbeit mit örtlichen Unternehmen und Handwerksbetrieben. Hier ist ein kleiner Auszug aus den Über-
gaben, die wir im Laufe des Jahres 2016 vorgenommen haben.
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Kostenloses Unterrichtsmaterial zum Download

Der Erfolg unseres Lernzirkels „Überstromschutzorgane“ ist so groß,
dass nicht alle Anfragen von berufsbildenden Schulen umgehend 
erfüllt werden können. Der Verein stellt deshalb auf seiner Webseite
anspruchsvolles Unterrichtsmaterial zum kostenlosen Download zur
Verfügung, das eine wertvolle Bereicherung für jeden praxisnahen 
Unterricht darstellt. Nutzen Sie dieses Angebot für Ihre Schüler und
kontaktieren Sie uns.

Berufskolleg Witten, NRW 

Im Berufskolleg Witten ergriff der Elektro-Werk-
stattlehrer Rüdiger Richter (Bildmitte) die Initiative
und stellte beim NH/HH-Recyclingverein erfolgreich den
Antrag für die Zuteilung eines Lernzirkelwagens mit Arbeits-
material für seine Schüler. 

Damit ist das Berufskolleg Witten, NRW, eine von mittlerweile
100 Ausbildungsstätten für zukünftige Elektrotechniker in
Deutschland, die in den Genuss des gemeinnützigen Lehr-
programms kommt.

Berufsbildende Schulen Rotenburg 

(Wümme), Niedersachsen

Schulleiter Wolf Hertz-Kleptow nahm für den Fachbereich 
Elektrotechnik im August ebenfalls einen Lernzirkelwagen im

Wert von € 7.000 in Empfang. Das praktische und theoretische Unterrichtsmaterial wird im Lernfeld Hausanschluss (Hauptversorgungs-
system) eingesetzt. Neben dem Erwerb der Fachkompetenz steht vor allem der nachhaltige Umgang mit Ressourcen sowie der fach-
gerechte Umgang mit Stoffen im Fokus.

Sammelkooperation von ENRW Rottweil und BBS Spaichingen, BW

Auch die BBS Spaichingen kam im Sommer in den Genuss eines Lernzirkelwagens. Zusammen mit der ENRW Niederlassung Rottweil
eröffnete die BBS eine Sammelstelle für ausgediente Schmelzsicherungen, direkt bei der Berufsschule. Beatrix Klaiber, Teamleiterin 
Materialwirtschaft bei der ENRW, sagte dazu in der Tageszeitung „Schwarzwälder Bote“: „Uns hat das Konzept und das Engagement
dieses Vereins sehr beeindruckt.“ Deshalb halte der Energieversorger eine Sammelstelle für den Raum Rottweil und Heuberg vor und
die BBS Spachingen ermuntert die Schüler im Fachbereich Elektrotechnik, die ausgedienten Schmelzsicherungen aus ihren mittelständi-
schen Betrieben ebenfalls an der Sammelstelle zu entsorgen.

Lernzirkelübergabe im Berufskolleg Witten.


