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Anwender und Entwickler treffen sich auf der ICEFA 2015 in Dresden

Energiewende sorgt für Innovations-
schub bei Schmelzsicherungen 

manwendungen können mit der
Vielzahl neuer Anwendungen und
der dynamischen Entwicklung der
Märkte kaum noch Schritt halten.
Umso wichtiger sind Erfahrungs-
austausch und Abstimmung unter
Fachleuten aus Forschung, Ent-
wicklung und Anwendung von
Schmelzsicherungen zur Anglei-
chung des Wissensstandes und zur
Erarbeitung einheitlicher Regeln
und Verfahrensweisen.

Besonders interessant für An-
wender wird die Vertiefung der fol-
genden Themen durch Tagungs-
beiträge und Diskussionen werden:

• Sicherungen in Elektromobilen
und neuen energiesparenden
Elektroantrieben
Kennzeichnend für diese neuarti-

gen Sicherungsanwendungen sind
hohe Kurzzeitströme (Anlassströ-
me) und stark zyklische Belastun-
gen, die entsprechend angepasste
Anwendungsregeln und ggf. opti-
mierte Sicherungsbauformen er-
fordern. 
• Sicherungen in photovoltaischen

Stromerzeugungsanlagen (PV-Si-
cherungen), speziell Generator-
sicherungen
Die Entwicklung und Normung

von Photovoltaiksicherungen (PV-
Sicherungen) konzentrierte sich
auf Strangsicherungen zum Schutz
der PV-Module gegen schädliche
Rückströme. Für Generator(array)-
Sicherungen und Teilgenerator
(sub-array)-Sicherungen wurden
die Regeln mangels besseren Wis-
sens analog übernommen. Neuere
Kenntnisse aus der Praxis weisen
darauf hin, dass Generatorsiche-

Während frühere Konferenzen
sich sehr intensiv mit der Funktion
und Berechnungsmethoden zur
Auslegung von Schmelzsicherun-
gen beschäftigten, wird die 
Jubiläumsveranstaltung ihren
Schwerpunkt bei neuen Anwen-
dungsgebieten und veränderten
Anwendungsbedingungen haben.

Seit langem gab es keinen ver-
gleichbaren Innovationsschub bei
elektrischen Sicherungen mehr wie
in der jüngeren Vergangenheit. Ge-
trieben wurde und wird diese Ent-
wicklung durch den weltweiten
Trend zu umweltfreundlicher Ener-
gieerzeugung und ressourcenscho-
nender Energieanwendung, bei-
spielhaft sind zu nennen: 

Photovoltaische Energie-
erzeugung und Elektromobilität 

Kennzeichnend für fast alle inno-
vativen Anwendungsgebiete ist die
Verwendung von Gleichstrom, sei
es bei der photovoltaischen Ener-
gieerzeugung, bei der Elektromobi-
lität, bei Brennstoffzellen oder Bat-
teriespeichern zum zeitlichen Aus-
gleich von Stromerzeugung und 
-Verbrauch. Das spezifische Wissen
um Gleichstromanwendungen ist
jedoch seit dem Siegeszug des
Wechselstroms vor über hundert
Jahren fast nur noch in alten Lehr-
büchern vorhanden und muss
ebenso wie die technischen Regeln
dazu nun dringend erneuert wer-
den.

Der Aufbau einschlägigen Know-
hows und die Aktualisierung der
technischen Regeln für Gleichstro-

Zum 10. Mal treffen sich Forscher, Entwick-
ler und Anwender elektrischer Schmelz-
sicherungen aus aller Welt vom 14. bis 16.
September 2015 in Dresden zu einem
Wissens- und Erfahrungsaustausch. 
Fast 40 Jahre nach der ersten »Internatio-
nalen Konferenz über Schmelzsicherungen
und deren Anwendungen«, Icefa 1976 in
Liverpool, hat die Technik der Schmelz-
sicherungen durch neue Anwendungsge-
biete und veränderte Einsatzbedingungen
eine unerwartete Aktualität erhalten. Mehr
als alle vorangegangenen Konferenzen
wird diese Jubiläumsveranstaltung beson-
ders für Anwender interessant sein. 

10. Internationale Konferenz über Schmelzsicherungen 
und deren Anwendungen

ICEFA – International Conference on Electric Fuses and their Applications
vom 14. bis 16. September 2015 in DresdenDr.-Ing. Herbert Bessei, Beratender Ingenieur, fuseXpert, 

Bad Kreuznach



rungen in größeren Anlagen nicht
ohne die Einflüsse von Speicher-
komponenten wir Batterien oder
Kondensatoren betrachtet werden
können. 
• Sicherungen in Umrichteran-

lagen und Parallelschaltungen
Die Beanspruchungen in Um-

richteranlagen sind gekennzeich-
net durch hohe Stromsteilheiten
und stark zyklische Belastungen.
Beides führt zu hoher thermischer
und mechanischer Beanspruchung
der filigranen Schmelzleitereng-
stellen und ggf. zu verminderter Le-
bensdauer. Fehlerabschaltungen
müssen die Entladeströme von
Kondensatoren berücksichtigen,
welche die Abschaltbedingungen
erschweren. 
• Sicherungsanforderungen in den

Netzen der Zukunft
Regenerative Stromerzeuger wer-

den in Deutschland überwiegend
an das Stromverteilungsnetz ange-
schlossen. Aus dem bisherigen Ver-
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teilnetz wird so im zunehmenden
Maße ein »Stromsammelnetz« mit
veränderten Anforderungen an
Schutzkonzepte und Schutzorgane.
Können einfache Schmelzsicherun-
gen diesen Anforderungen noch ge-
recht werden?
• Innovative Sicherungskonzepte

Die Umkehr der Stromrichtung
und Zwischeneinspeisungen in Nie-
derspannungskabelstrecken er-
schweren den selektiven Leitungs-
schutz mit Schmelzsicherungen. In-
novative Lösungen sind gefragt,
wenn Sicherungen auch beim Lei-
tungsschutz in den Verteilnetzen
der Zukunft ihre dominierende Rol-
le beibehalten sollen.
• Störlichtbogenschutz durch 

Sicherungen
Nicht zuletzt wird auch in den

Netzen der Zukunft ein möglichst
unterbrechungsfreie Versorgung an-
gestrebt und damit das Arbeiten
unter Spannung zunehmende Be-
deutung erlangen. Schmelzsiche-

rungen können sinnvoll zur Be-
grenzung der Störlichtbogenener-
gie und damit zur Minderung der
Gefährdung des Montagepersonals
eingesetzt werden. 

Angesichts der stürmischen tech-
nischen Entwicklung konnte sich
auf vielen Anwendungsgebieten
noch kein allgemein anerkannter
Stand der Technik etablieren. Die
10. Icefa bietet nun eine ausge-
zeichnete Plattform zum Wissens-
und Erfahrungsaustausch und zur
Beantwortung einer Fülle drängen-
der Fragen zur richtigen Anwen-
dung von Schmelzsicherungen.

www.icefa2015.com

hbessei@fuseXpert.de

www.fuseXpert.de

Die Themen der Fachbeiträge von Seite 18 bis 30 der netzpraxis 7-8/15 standen auf dem Tagungspro-

gramm der 10. Internationalen Konferenz über Schmelzsicherungen und deren Anwendungen (ICEFA).

Die Autoren der Beiträge hielten in Dresden Vorträge über ihre jeweiligen Fachthemen im Rahmen des

Kongresses.

Weitere Information im Internet unter www.icefa2015.com
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Schadenvermeidung beim Einsatz von 
Hochspannungs-Hochleistungssicherungen 
durch Online-Temperaturmonitoring

Moderne miniaturisierte Elektronik erlaubt
heute auch die thermische Überwachung
von Hochspannungs-Hochleistungssiche-
rungen. Mit dieser Überwachung kann das
unkontrollierte Abschalten dieser Sicherun-
gen verbunden mit Anlagenschäden verur-
sacht durch An- und Aufschmelzen von
Teilleitern des Schmelzleitersystems ver-
mieden werden.

Einleitung
Hochspannungs-Hochleistungssi-

cherungen (HH-Sicherungen) sind
heute ein preiswertes und sehr
häufig eingesetztes Betriebsmittel
zur sicheren Abschaltung bei Kurz-
schlüssen. Diese schützen vor den
Auswirkungen der thermischen
und dynamischen Wirkungen des
Kurzschlussstromes (Bild 1). 

Allerdings werden immer wieder
Fälle bekannt, bei denen unkontrol-
liertes Abschalten von Hochleis-
tungssicherungen zu Anlagenschä-
den führte. Bild 1 zeigt einen Scha-
den an einer Mittelspannungsanla-
ge aufgrund geplatzter HH-Siche-
rungen, in Folge dessen sich ein
dreipoliger Lichtbogenkurzschluss
einstellte und das komplette
Schaltfeld zerstörte. 

Die Ursachen des Versagens von
Hochleistungssicherungen können
unterschiedliche Ursachen haben.
Einige Vorgänge sind auf das An-
und Aufschmelzen von einigen
Schmelzleitern innerhalb der Si-
cherung zurückzuführen. Mit den
Veränderungen an den Schmelzlei-
tern verändern sich die Strom-Zeit-
Kennlinie der Sicherung sowie de-
ren Verlustleistungsabgabe zu
höheren Werten hin. 

Ursachen für erhöhte Belastun-
gen von Sicherungen können sein
• Windungsschlüsse in Transforma-

toren mit langandauerndem Feh-
lerstrom [1],

• Betrieb des Transformators über
seiner Nennleistung [1],

• zu niedrige Zuordnung der Siche-
rung zum Transformator [1],

Prof. Dr.-Ing. Thomas Gräf, Elektrische Anlagentechnik, 
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin Bild 1: Anlagenschaden infolge des Versagens einer HH-Sicherung
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• unzulässige Temperatur wird an
die Sicherung herangebracht,
mangelhafte Wärmeabfuhr [1],

• unzureichende Kontaktierung [1],
• Aufschmelzen einzelner Schmelz-

leiter infolge Teilströme durch Ge-
wittereinwirkung [1],

• falsch projektierte Schaltanlagen,
• stark pulsierende Ströme,
• mechanische Anregung durch Vi-

brationen.
Eine Alterung durch pulsierende

Ströme ist denkbar z.B. bei der Ein-
speisung regenerativer Energieer-
zeuger wie PV- oder Windkraftanla-
gen (WKA). Wechselnder Wolken-
zug bei PV-Anlagen oder Windstär-
keschwankungen bei WKA bilden
sich in Schwingungsanregungen
des Stroms ab. Auch mechanische
Schwingungen des Turms, des
Spannungsregelsystems, der Pit-
chregelung bilden sich in Strom-
schwankungen ab. Ebenso mecha-
nische Schwingungsübertragung
auf die Sicherung und die darin be-
findlichen Schmelzleiter, die dann
durch Dauerbeanspruchung zu ei-
nem Bruch des Schmelzleiters
führen können, sind vorstellbar.
Die Dauerschwingungsfestigkeit
(Wöhlerkennlinie) ist bislang nicht
Gegenstand von Untersuchungen
gewesen. 

Die Degradation von Sicherun-
gen geht häufig mit einer Änderung
der Verlustleisung aufgrund einer
Veränderung der internen Schmelz-
leiterstruktur einher. 

Es wurde daher ein Versuchs-
stand realisiert, mit dessen Hilfe die
Möglichkeit der thermischen Über-
wachung von Hochleistungssiche-
rungen untersucht werden kann. 

Aufbau des Versuchsstands
Der eingesetzte Versuchsstand

besteht aus einer regelbaren Span-
nungsquelle, einer Strommessung
sowie einem Mehrkanal-Tempera-
tur-Datenlogger. 

Der Aufbau des Versuchsstandes
entspricht einem Aufbau nach
Norm DIN EN 60282-1 [2].

Die Untersuchungen wurden un-
ter Verwendung von Hochspan-
nungs-Hochleistungssicherungen
vom Typ Siba GmbH HH-Teilbe-
reichssicherungen durchgeführt.
Folgende Daten galten für die ein-
gesetzten Sicherungen: 

Typ SSK 20/36 kV, »e« = 537 mm,
80 A, RC 71 A, Betrieb unter Nor-
malbedingungen: Leistungsabgabe
153 W, Kaltwiderstand 21 mΩ.

Aus dem in Bild 2 gezeigten Ver-
suchsaufbau wird deutlich, dass die
in dem Köcher betriebene Siche-
rung hermetisch gekapselt ist. Eine
Abgabe der entstehenden Verluste-
wärme der Sicherung an die Umge-
bung ist erschwert. Daher sind bei
einer solchen Betriebssituation die
Sicherungen i. d. R. nur mit dem
halben Sicherungsbemessungs-
strom belastet. Die Einbauposition
entspricht dem Einsatz eines Siche-
rungseinsatzes in einer Schwefel-
hexafluorid(SF6)-gasisolierten Mit-
telspannungsschaltanlage.

Darüber hinaus geben die Schalt-
anlagenhersteller Grenzwerte für
die maximale Verlustleistungsent-
wicklung der Sicherung an, die
beim Betrieb der Sicherung im ein-
gebauten Zustand nicht überschrit-
ten werden sollen [3]. 

Allerdings besteht die Problema-
tik, dass derzeit im laufenden Be-

Bild 2: Mögliche Messpositionen zur Erfassung der Temperaturen [5]
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trieb eine Verlustleistungsüberwa-
chung der Sicherung nicht möglich
ist. Sollte nun ein Schmelzleiter un-
terbrochen werden, so erhöht sich
die Verlustleistung innerhalb der
Sicherung ohne dass sich der Be-
triebsstrom durch die Sicherung
sich ändern muss. Die ansteigende
Temperatur kann somit bei der in
Bild 2 gezeigten Einbausituation

der Sicherung dazu führen, dass
der umgebende Sicherungsköcher,
der aus einem glasfaserverstärkten
Wickelkörper als Isolierstoff be-
steht, seine dielektrischen, mecha-
nischen und SF6-gasdichten Eigen-
schaften verliert und dadurch sich
ein Schaden an der Schaltanlage
entwickelt.

Beim Ziel, ein thermisches Moni-
toring an der Sicherung durchzu-
führen, muss berücksichtigt wer-
den, dass ein direkter Zugang zur
Sicherung im laufenden Betrieb
nicht möglich ist. Im Betrieb liegt
die Sicherung dauerhaft an Hoch-
spannung und ist aus Gründen des
Personenschutzes berührungssi-
cher eingebaut.

Sensortechnik

Der Betrieb eines Sensors, der die
Temperatur an einer im Betrieb an
Hochspannung sich befindenden
Sicherung erfassen kann, bedingt
eine autarke Energieversorgung.
Die Energieversorgung der Mess-
elektronik mit Batterien und Akku-
mulatoren ist aufgrund der thermi-
schen Randbedingungen und dar-
aus resultierende Wartung, einher-
gehend mit einer Anlagenabschal-
tung, nicht zielführend. Vielmehr
kann mit Hilfe von Thermogenera-
toren (Energy-Harvesting) aus der
Umgebung der Sicherung thermi-

Bild 3: Mögliche Sensorpositionen

Bild 4: Temperaturdifferenz entlang Sicherung – Oberseite, rote Messkurve: Temperatur an Sicherung, blaue Mess-
kurve: Temperatur in einem Abstand 10 mm oberhalb der Sicherung
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sche Energie in elektrische Energie
umgewandelt werden. Dafür ist al-
lerdings eine ausnutzbare Tempe-
raturdifferenz notwendig. Zur
Klärung der Verfügbarkeit einer
ausreichenden Temperaturdiffe-
renz und zur Einsatzmöglichkeit ei-
nes entsprechenden Energy-Har-
vesting-Moduls sind weitergehen-
de thermische Untersuchungen am
realen Versuchsaufbau durchge-
führt worden. Bild 2 zeigt sechs
mögliche Einbaupositionen für ei-
nen Temperatursensor. Neben der
Prüfung der thermischen Umge-
bungsbedingungen ist jedoch auch
der mechanische verfügbare Ein-
bauraum für einen entsprechenden
Sensor zu berücksichtigen.

Bei der Auswahl des Einsatz-
punktes des Temperatursensors
muss beachtet werden, dass die
Messpunkte 1, 3, 4 und 5 sich im
SF6-gasisolierten Raum befinden.
Eine Temperaturmesseinrichtung
lässt sich hier nur zum Zeitpunkt
des Zusammenbaus der Schaltan-
lage einbringen. Vorteilhafter sind

die Messpunkte 2 und 6. Mit Mess-
punkt 6 besteht sogar die Möglich-
keit, die Sensorik im berührungssi-
cheren Bereich anbringen zu kön-
nen, jedoch verbunden mit einer
erheblichen Entfernung von der zu
überwachenden Hochspannungs-
sicherung.

Daher ist Position 2 zu bevorzu-
gen, allerdings verbunden mit den
technischen Anforderungen, genü-
gend Einbauraum für das Einbrin-
gen des Sensors, eine ausreichende
Temperaturdifferenz zur Energie-
versorgung der Messtechnik und
eine geringe Beeinflussung der Iso-
lationskoordination vorzufinden. 

Aus einer bereits realisierten An-
wendung zur Erfassung der Tempe-
ratur von auf Hochspannung befin-
den Stromschienen in Schaltan-
lagen steht eine Technik eines Mes-
ssensores zur Verfügung, die hier
prinzipiell einsetzbar ist [4]. Vor-
aussetzung jedoch ist, dass auf-
grund der im Betrieb der Sicherung
entstehenden Verlustwärme eine
Temperaturdifferenz entsteht, die

Bild 5: Temperaturdifferenz entlang Sicherung - Unterseite rote Messkurve: Temperatur an Sicherung, blaue Mess-
kurve: Temperatur in einem Abstand 10 mm oberhalb der Sicherung

für die Gewinnung elektrischer En-
ergie zum Betrieb des Sensors aus-
reicht.

Bild 3 zeigt Messpunkte, an de-
nen die auftretenden Temperauren
beim Betrieb der Sicherung mit
Nennstrom an deren Oberfläche
und 10 mm oberhalb der Siche-
rungsoberfläche gemessen wurden. 

Messergebnisse

Bild 4 und 5 zeigen die aufge-
nommenen Temperaturen an der
Oberseite der Sicherung sowie mit
einem Messabstand von jeweils 10
mm über dem jeweiligen Mess-
punkt. Dieses simuliert die Höhe
des später einzusetzenden Tempe-
ratursensors und dessen spätere
Umgebungstemperatur.

Aus den beiden Diagrammen lässt
sich erkennen, dass die Tempera-
turdifferenz an der Unterseite der
Sicherung deutlich ausgeprägter ist
und zu den Enden hin deutlich ab-
sinken. Das Absinken der Tempera-
turen an den Enden der Sicherung
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selspannung und Stehstoßspan-
nung mit und ohne Temperatur-
sensor. Hier gilt die Forderung, dass
durch den Einbau des Sensors die
Isolationsfestigkeit so gering wie
möglich beeinflusst wird. Darüber
erfolgt noch der Einsatz des Tem-
peratursensors in einer realen ga-
sisolierte Schaltanlage. Diese Un-
tersuchungen werden am Ende des
dritten Quartals 2015 stattfinden.

Mit der Verfügbarkeit des Tempe-
ratursensors wird es künftig mög-
lich sein, online die Temperaturen
von Hochleistungssicherungen im
laufenden Betrieb zu überwachen
und sich auf allen elektronisch ver-
fügbaren Medien oder einer Leite-
bene anzeigen zu lassen. 
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ist auf die Wärmeleitung der An-
schlussarmaturen zurückzuführen.
Gleichzeitig bildet sich in dem die
Sicherung umgebenden Köcher ei-
ne Strömungsfeld aus, dass für ei-
nen Temperaturausgleich inner-
halb des Einbauraums der Siche-
rung sorgt. Bild 5 zeigt einen deut-
lich ausgeprägteren Temperaturun-
terschied auf der Unterseite der Si-
cherung im Vergleich zur Oberseite.
Damit ist die zu bevorzugende Ein-
bauposition für den Sensor hin-
sichtlich der zu gewinnenden elek-
trischen Energie auf der Unterseite
der Sicherung und dort in der Mitte
zu finden. Bild 6 zeigt die vorgese-
hene Einbauposition des autarken
Temperatursensors.

Stand der Untersuchungen – 
Zusammenfassung

Derzeit wird der Prototyps des
einzubauenden Temperatursensors
gefertigt. Mit dessen Verfügbarkeit
folgen noch Messungen zur dielek-
trischen Festigkeit der Sicherung
im Sicherungsköcher, d.h. Messung
der Teilentladungseinsatzspan-
nung, Bestimmung der Stehwech- www.htw-berlin.de

Thomas.Graef@htw-berlin.de

Bild 6: Sicherung mit aufgesetztem Temperatursensor
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Ein vergleichsweise einfaches,
kostengünstiges Konstruktions-
prinzip in Kombination mit einer
hohen Zuverlässigkeit machten Si-
cherungen in der Vergangenheit zu
einen der wichtigsten Überstrom-
schutzeinrichtungen. Für eine ho-
he Versorgungssicherheit, die be-
sonders auch im Kontext der Ener-
giewende zu einem der zentralen
energiepolitischen Ziele gehört,
muss eine fehlerfreie Funktion der
Sicherungen unter allen Betriebs-
bedingungen gewährleistet wer-
den. Vor allem Niederspannungs-
Hochleistungs(NH)-Sicherungen
sind in den Elektroenergienetzen
aufgrund wirtschaftlicher Aspekte
und steigender Strombelastung zu-
nehmend höheren Anforderungen
ausgesetzt, sodass sich das ur-
sprüngliche Belastungsprofil der
Sicherungen immer mehr ändert.
Kostendruck und ein steigendes
Bedürfnis nach Sicherheit führen
zu immer kompakteren und zu im-
mer stärker gekapselten Anlagen.
Auch durch eine zunehmende Se-
kundäreinspeisung in Niederspan-
nungsnetzen werden Verteilstatio-
nen zu Einspeisestationen mit
gleichzeitig anhaltend hoher Strom-
belastung mehrerer Stromkreise. In
Kombination mit dem Trend zu im-
mer höheren zulässigen Grenztem-

peraturen von Betriebsmitteln füh-
ren diese Randbedingungen zu ei-
ner stetig steigenden thermischen
Beanspruchung der Sicherungen.
Da die Auslösecharakteristik der Si-
cherungen neben konstruktiven
Kriterien maßgeblich von den vor-
herrschenden Umgebungsbedin-
gungen beeinflusst wird, können
Fehler in Form von Fehlabschal-
tungen oder Schaltversagen die
Folge sein.

Das betrifft in besonderem Maß
den Mechanismus der Überlastab-
schaltung. Ganzbereichssicherun-
gen sind im Gegensatz zu Teilbe-
reichssicherungen in der Lage, ne-
ben Kurzschlussströmen auch be-
reits durch Überlasten auftretende
Ströme sicher zu unterbrechen.
Dafür muss jedoch ein Aufschmel-
zen des Schmelzleiters bereits bei
deutlich geringeren Temperaturen
stattfinden. Um das zu erreichen,
wird der temperaturabhängige Pro-
zess der Interdiffusion genutzt. An
der wärmsten Stelle des Schmelz-
leiters befindet sich dafür in der Re-
gel ein legiertes Lot mit niedriger
Schmelztemperatur. Dafür wird
meist ein zinnhaltiges Weichlot ein-
gesetzt, das mit steigender Tempe-
ratur zunehmend mit dem Schmelz-
leitermaterial reagiert. Wird die
Schmelztemperatur des Lotes über-
schritten, erhöht sich die Reakti-
onsgeschwindigkeit der Interdiffu-
sion zwischen Lot und Schmelzlei-
ter stark. Durch die Interdiffusion
werden verschiedene intermetalli-
sche Phasen und Mischkristallpha-
sen aus Lot- und Schmelzleiterma-
terial gebildet, die deutlich
schlechtere elektrische und mecha-
nische Eigenschaften als die der
Ausgangsmetalle besitzen. Gleich-
zeitig wird der Schmelzleiterquer-
schnitt kontinuierlich verringert. In
der Folge erhöhen sich der elektri-
sche Widerstand und die Strom-
dichte im entsprechenden Bereich.
Ein Anstieg der Verlustleistung und
der Temperatur sind die Folge, wo-
durch wiederum der Prozess der

Herausforderungen beim Einsatz 
von NH-Sicherungen (gG) 
in modernen Energieversorgungsnetzen

Sicherungen werden seit Jahrzenten erfolg-
reich zum Schutz vor Überlast- und Kurz-
schlussströmen eingesetzt. Aufgrund stei-
gender Anforderungen treten jedoch zu-
nehmend Probleme, vor allem beim Ein-
satz bei erhöhten Umgebungs- und Sam-
melschienentemperaturen, auf. Aktuelle
Untersuchungen an der TU Dresden be-
schäftigen sich daher mit der Definition
von Kriterien für einen langzeitstabilen Be-
trieb von Sicherungen auch unter den er-
schwerten Einsatzbedingungen moderner
Energieversorgungsnetze.

Dipl.-Ing. Christian Kühnel (links), Dr.-Ing. Stephan Schlegel und Prof. Dr.-Ing. Steffen
Großmann (rechts), alle Verfasser: Institut für Elektrische Energieversorgung und Hoch-
spannungstechnik, TU Dresden
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Interdiffusion beschleunigt wird.
Dies geht soweit, bis der Schmelz-
leiter im lotbeschichteten Bereich
aufschmilzt und der Abschaltvor-
gang eingeleitet wird (Bild 1).

Infolge der steigenden thermi-
schen Beanspruchung der Siche-
rung tritt zunehmend bereits im
Normalbetrieb eine frühzeitige Al-
terung dieser auf. Für den Schmelz-
leiter sind hier vor allem die Alte-
rung durch Interdiffusion im Lot-
auftragsbereich und die Oxidation
des Lotauftrages selbst relevant [1].
Wie im vorigen Abschnitt beschrie-
ben, ist die Interdiffusion zwar eine
zwingend notwendige Reaktion für
eine erfolgreiche Überlastabschal-
tung, durch erhöhte Betriebstem-
peraturen kann diese jedoch früh-
zeitig einsetzen und so zu Fehlab-
schaltungen der Sicherung führen.
Vor allem ältere, noch im Einsatz
befindliche Sicherungen mit cad-
mium- oder bleihaltigen Loten,
sind hiervon, aufgrund der geringe-
ren Schmelztemperatur des Lotes
und einer dadurch erhöhten Reak-
tionsgeschwindigkeit, besonders
betroffen [1]. Infolge der ebenfalls
thermisch aktivierten Oxidation
des Lotes wachsen kontinuierlich
Oxidschichten, die für das darun-
terliegende Lotdepot nicht schüt-

abgänge, nachzubilden. Die Tem-
peratur der Sicherungseinsätze
wurde am oberen Sicherungsmes-
ser gemessen, abhängig vom Bela-
stungsstrom und unterschiedli-
chen Sammelschienentemperatu-
ren.

Die in den Versuchen gemesse-
nen Temperaturen offenbarten ei-
ne sehr hohe thermische Bean-
spruchung der Sicherungen (Bild
2). Ein dauerhafter Einsatz der Si-
cherungen wäre bei diesen Be-
triebsbedingungen nur durch ein
signifikantes Reduzieren des zuläs-
sigen Bemessungsstromes möglich.
Bei Annahme einer zulässigen Mes-
sertemperatur von 130 °C, wie sie
für kurzzeitige Belastungen in [2]
und [3] angegeben wird, wäre in
diesem Beispiel, abhängig von der
jeweiligen Sammelschienentempe-
ratur, lediglich ein maximaler Be-
lastungsstrom von 55 % bis 78 %
des Bemessungsstromes zulässig.
Die Angabe dieser Messertempera-
tur beruht dabei auf Erfahrungs-
werten und stellt lediglich eine
Empfehlung dar. Normativ fehlen
bisher vor allem für Schalter-Siche-
rungseinheiten belastbare Kriterien
wie Grenztemperaturen, die einen
zuverlässigen Betrieb in der Ein-
bausituation sichern.

Relevanter Bereich 
für die Alterung 
des Schmelzleiters  

Schmelzleiter Lot

Sicherungseinsatz

Bild 1: Sicherungseinsatz mit
Schmelzleiter und Lot

zend wirken. Abhängig von der Zeit
und der Temperatur bildet sich eine
stark fragmentierte Oberfläche. Da-
bei könnte das verbleibende Lotvo-
lumen soweit reduziert werden,
dass im Überlastfall ein erfolgrei-
cher Schaltvorgang nicht mehr
möglich ist. Die Oxidation des Lo-
tes kann daher als eine Art Konkur-
renzreaktion zur Interdiffusion be-
trachtet werden.

Für eine fehlerfreie Funktion
durch das Vermeiden einer be-
schleunigten Alterung ist letztend-
lich die maximale Temperatur des
Schmelzleiters und damit das ther-
mische Verhalten der kompletten
Sicherung ausschlaggebend. In frü-
heren Untersuchungen an der TU
Dresden wurde daher bereits das
Erwärmungsverhalten von Siche-
rungen, angelehnt an praktische
Einsatzbedingungen, näher unter-
sucht [1]. Dazu wurden erste Er-
wärmungsversuche mit Siche-
rungseinsätzen in einem Nieder-
spannungskabel-Verteilerschrank
(NKVS) durchgeführt. Die Siche-
rungseinsätze waren in Sicherungs-
lastschaltleisten eingesetzt und zu-
sätzlich an den Seiten thermisch
isoliert, um eine erhöhte thermi-
sche Beanspruchung, z. B. durch
das Vorhandensein weiterer Kabel-
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Belastungsstrom und unterschiedlichen Sammelschienentemperaturen
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np FACHTHEMA
Sicherungen

An diesem Punkt setzen aktuelle
Untersuchungen der TU Dresden
mit Unterstützung des NH/HH-
Recycling e. V. an. Ein Schwerpunkt
sind hierbei die bereits erläuterten
Alterungsmechanismen Interdiffu-
sion und Oxidation, die an unter-
schiedlichen Sicherungsschmelz-
leitern für NH-Ganzbereichssiche-
rungen untersucht werden. Ziel ist
es hierbei, zum einen die physikali-
schen Ursachen für Fehlabschal-
tungen und Schaltversagen zu
identifizieren und zum anderen
materialabhängige Grenztempera-
turen der Schmelzleiter zu definie-
ren, die einen langzeitstabilen Be-
trieb auch bei erhöhter thermi-
scher Beanspruchung ermögli-
chen. Erste Ergebnisse dieser Un-
tersuchungen werden im Septem-
ber auf der diesjährigen 10. Icefa-
Tagung in Dresden vorgestellt.

Ergänzend dazu wird zusätzlich
das Erwärmungsverhalten von Si-

cherungseinsätzen, aufbauend auf
den bisherigen Forschungsergeb-
nissen untersucht und abgebildet.
Hierbei ist vor allem der Tempera-
turgradient zwischen dem Siche-
rungsmesser und der maximalen
Temperatur des Schmelzleiters von
Interesse. Dieser Temperaturgradi-
ent ermöglicht es, den Schmelzlei-
terzustand abhängig von unter-
schiedlichen Betriebsbedingungen,
z. B. in Prüfungen oder aber im Be-
trieb, zu beurteilen. In Kombinati-
on mit der Kenntnis über die ablau-
fenden Alterungsmechanismen ist
es das Ziel, abhängig von der
Schmelzleiter-Lot-Kombination ei-
ne physikalisch begründete maxi-
male Messertemperatur zu bestim-
men, die in praktischen Prüfungen
ohne erheblichen Mehraufwand
angewendet werden kann und ei-
nen zuverlässigen Einsatz der Si-
cherungen auch unter erschwerten
Betriebsbedingungen ermöglicht.

Schrifttum

[1] Kühnel, C.: Untersuchungen zur
Überlastabschaltung von Ganz-
bereichssicherungen bei erhöh-
ter Sammelschienen- und Um-
gebungstemperatur. 22. Albert-
Keil-Kontaktseminar, Karlsru-
he,2013 

[2] Bessei, H.: Sicherungshandbuch.
Das Handbuch für Anwender
von Niederspannungs- und
Hochspannungssicherungen.
Kerschensteiner Verlag, Lap-
persdorf, 2011.

[3] DIN CLC/TR 60269-5:2012: Nie-
derspannungssicherungen – Teil
5: Leitfaden für die Anwendung
von Niederspannungssicherun-
gen

www.tu-dresden.de/etieeh 

christian.kuehnel@tu-dresden.de


