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Muss das so sein - neue Energie in der Sandkiste?
Ein Beitrag in der „Berliner Zeitung“ vom 3./4. August 2013 macht mir Sorgen. Nicht nur die Wortwahl „neue
Energie“ ein Modewort mit falschen Inhalt, auch die demonstrierte technische Sorglosigkeit der Planer und
des Netzbetreibers. Bei der Rekonstruktion einer Parkanlage in Verbindung mit der Errichtung eines
modernen Kinderspielplatzes wurde mit viel Eigeninitiative und Zustimmung des Netzbetreibers Vattenfall
ein Transformatorenhaus farblich im Sinne der Kinder gestaltet (Bild 1 und 2). Diese Aktivitäten sind sehr zu
loben. Aber hat hier der Netzbetreiber nur seine eigenen Designer und Marketingfachleute befragt? Aus der
Sicht einer verantwortlichen Elektrofachkraft sind hier doch technische Bedenken anzumelden. Wir wollen
und müssen unsere Kinder soweit wie möglich vor den Gefahren des Alltages schützen und sie aufmerksam
machen, wo technisch notwendige Einrichtungen vorhanden und nicht zum Spielen geeignet sind. Aber in
diesem konkreten Fall laden wir die Kinder zum sorglosen Umgang mit technischen Einrichtungen ein und
fördern ihre natürlichen Spieltrieb in die falsche Richtung. Die Gestaltung und der Aufstellort lassen ahnen,
welche kindliche Ideen entwickelt werden, dieses bunte Transformatorenhaus in ihre Spiele mit ein zu
beziehen. Es ist nicht nur die Gefahr des direkten Kontaktes, auch Ballspiele und sonstige Wurfgegenstände
sind dem Transformatorenhaus nicht zuträglich. Betrachtet man die gültige Norm VDE 0671 Teil 202;
Fabrikgefertigte Stationen für Hochspannung/Niederspannungen, unter der Beachtung eines möglichen, mit
Sicherheit nicht aus zu schließenden Fall, eines Störlichtbogens und stellt sich vor, Kinder spielen Versteck
hinter diesem Transformatorenhaus, kann man sich die Schlagzeilen in den bekannten Zeitungen vorstellen.
Hat diese Station überhaupt eine IAC-Klasse? Dabei ist noch zu bedenken, dass die gültige Norm für den
IAC-AB-Nachweis (Störlichtbogenqualifikation für den öffentlichen Zugang) nur den Störlichtbogenfall auf der
Hochspannungsseite verlangt. Lichtbogenstörungen auf der Niederspannungsseite treten aber auch auf und
haben unter Umständen erhebliche Folgeschäden, da diese Fehler oft von den installierten Schutzorganen
nicht eindeutig erfasst werden und somit Abschaltzeiten im Bereich größer 10 Sekunden auftreten können.
Der Nachweis des Schutzes gegenüber den Gefahren eines Störlichtbogens erfolgt für neue Stationen auf
der Hochspannungsebene unter Anwendung von Indikatoren in einem Abstand von 10 cm mit einem Stoff
von 40g/m². Spielende Kinder kann man auf einem öffentlichen Spielplatz nicht zur Einhaltung dieses
Abstandes zwingen. Aus eigenen Störuntersuchungen sind Fälle bekannt, wo in solchen Stationen
Störlichtbögen über Minuten auf der Niederspannungsebene brennen und die Feuerwehr tatenlos
zuschauen muss, bis eine Freischaltung der Station durch den Netzbetreiber erfolgt (Bild 3). Eine Station für
Hochspannung/Niederspannung gilt gemäß VDE 0101-1 Punkt 3.2.1 als abgeschlossene elektrische
Betriebsstätte, zu der nur Fachkräfte Zugang haben und müssen durch geeignete Warnschilder
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gekennzeichnet werden. Auf der bezeichneten Station ist davon nichts zu finden, eine Tendenz, die sehr
häufig im öffentlichen Raum zu beobachten ist. Als Beispiel sei an dieser Stelle eine Transformatorenstation
wenige Meter entfernt gezeigt. Auch diese Station steht im Bereich eines Kinderspielplatzes, mit der
Besonderheit, dass auf der Spielplatzseite der Sand so hoch aufgeschüttet wurde, dass die
Lüftungseinführung betroffen ist. (Bilder 4 und 5) Leider hat uns der Winter in diesem Jahr sehr wenig
Schnee gebracht, gern hätte ich eine Fotografie der Station mit einer Schneehöhe > 15 cm beigelegt.
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