Dorfgemeinnschaft Eilensen

Das „TTrafohau
us“ in Eilensen
Kurrz nach dem zweiten
We
eltkrieg fa nd man in den
Orttsbildern unserer Dörfer
kleiine turma rtige Gebääude. Es
waren
diee
sogen
nannten
„Trafohäuserr“. So auch in
Eile
ensen. Die ehemalige
e Trafo‐
stattion befan d sich am Ellenser
We
eg auf der Höh
he der
Einmündung Eilenser Sttraße.
2
Ehemaligge Trafostation
n in Eilensen 2)

In Betrieb gegangen warr die Stattion am 05.01.1948
0
8. 1984 w
wurde die Station
16 demont iert. Die "LLebensdaue
er" betrug somit 68 Jahre.
J
technissch erneueert und 201
In der alten Turm
mstation gab es nur eine luftissolierte Sch
haltanlage . Man musste für
handlungen
n auch im
mmer ein e Leiter besteigen. Dieses war nichtt mehr
Schalth
zeitgem
mäß und baarg zu viele
e Unfallrisi ken. 1)

Blick in die Eilenser Strraße – im Hinttergrund in deer Bildmitte daas ehemalige Trafohaus 2)

In einer Transformatorensttation, auc h Umspan
nnstation, Netzstation
N
n, Ortsnetzzstation
genann
nt, wird die
d elektrische Enerrgie aus dem
d
Mitte
elspannunggsnetz miit einer
elektrisschen Spaannung vo
on 10 kV bis 36 kV auf die in Niederrspannungsnetzen
(Ortsneetzen) verrwendeten 400/230 V zur alllgemeinen Versorguung transfformiert
(umgew
wandelt).
Bis Anffang der 1980er
1
Jah
hre wurdeen Umspan
nnstatione
en in Freileeitungsnettzen als
Turmsttationen ausgeführt. Anfangs w
wurden diese konve
entionell ggemauert, ab den
1960err Jahren wu
urden diese vermehrrt in Fertigb
bauweise errichtet.
e
V
Vereinzelt wurden
Turmsttationen bis
b Mitte der 19800er Jahre errichtett. In Kabeelnetzen wurden
gemaueerte ebenerdige Ge
ebäude, abb Mitte de
er 1960er Jahre aucch Fertigggaragen,
verwen
ndet, die zu
ur Trafostaation ausgeebaut wurd
den. Heute
e werden ddie Trafostationen
in allerr Regel als komplett gelieferte ebenerdigge Fertigbaustationenn mit sehr kleinen
Grundfflächen errrichtet. Unterschie
U
eden wird
d zwischen begehbbaren und
d nicht
1
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begehb
baren Trafostationen. Die n icht bege
ehbaren Trafostatio
T
nen werd
den als
Kompaktstationen bezeichn
net.
 Foto der inzw
wischen demo
ontierten Turm
mstation kurz vor dem
Abbriss des Gebääudes 1)

Foto

nach A
Abriss des Geb
bäudes 2)

Im Zeitraum 10. bis 12 Maii 2016 wurrde gegenü
über der alten Trafosttation eine
e solche
G
die
Kompaktstation errichtet. In der nneuen Traafostation wird durrch SF6 Gas
e Abständee und Bau
ugrößen
Mittelsspannung (20.000V) isoliert, ddaher sind geringere
1)
möglich
h. Der Abriiss wurde am
a 21. und
d 22. Nove
ember 2016
6 durchgefführt.
ung stillgele
egter Turm
mstationen
n
Nutzu
Um den Abriss der historischen Tuurmstation
nen zu
w
wurden
und
w
werden
vermeeiden,
viele
Transfformatoren
nstationen
n nach deem Ende ihrer
Nutzung von Naaturschützzern übernnommen und
u zu
men umge
ebaut. In bzw. an diesen
d
Artensschutztürm
Artensschutztürm
men werde
en Nistkästeen für Vöggel und
Flederrmauskästeen angebracht. Teeilweise werden
w
auch Nistgeleggenheiten für Inseekten und im
nbereich Veerstecke fü
ür Amphibiien geschaffen.
Boden
In den
n Nachbaro
orten Deite
ersen und Hunnesrücck war
dies d
der Fall. Hier
H
wurd
den die Trrafohäuserr vom
NABU übernom
mmen und zu TTierhotels um‐
funktioniert. Deen Bedarf eines wei teren Tierrhotels
d Aufgabbe der Eiilenser
gab ees zum Zeeitpunkt der
Station leider niccht.

NABU‐Tierhhotel in Hunne
esrück

2)

1) Inforrmationen und Fotos: Be
etreibergeselllschaft EnergieNetz‐Mittte, Regio‐Teaam Northeim
m
2) Foto
os: Ulrich Fretter
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