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Leichtbeton 
KompaKtstation GKp-s1

Die RobUSte UnD UniVeRSeLL einSetZbARe netZStAtion Mit AnSPRechenDeM GeSAMtbiLD

Kompetenz
Von AnfAnG An

Die robuste unD universell einsetzbare netzstation mit ansprechenDem GesamtbilD 

fertigung gemäß iec 62271-202 (VDe 0670-202)

Geeignet für die Ausrüstung mit trafos 630kVA  

(optional 800kVA)

Störlichtbogengeprüft mit diversen MS-Schaltanlagen, 

z.b.: Abb Safe-Ring, Schneider (AReVA) fbX,   

ormazabal GAe, Siemens 8DJh, Schneider RM6

fertigung gemäß 26. bimSchV

Lieferung mit kompletter, anschlussfertiger  

elektrotechnischer Ausrüstung

Diverse Möglichkeiten der Außenhautgestaltung

transport und Aufstellung mit betriebseigener technik



technische Daten GKp-s1

Leichtbeton 
KompaKtstation GKp-s1

Gehäuseklasse:   K10 / K15 / K20 (je nach trafo-Verlustklasse)

Schutzgrad:    iP23D gemäß Din en 62271-202 (optional höherer Schutzgrad möglich) 

Abmessungen außen:  b x t x h = 2.830 x 1.730 x 2.390 mm (zzgl. umlaufend 100 mm Dachüberstand)

einbautiefe Keller:  ca. 750 mm

Maß über erdniveau:  ca. 1.640 mm

Gewichte:   Gesamtleergewicht: ca. 5,6 t (inkl. ca. 1,2 t Dachgewicht)

Anschlagmittel:   Stationsanschlag: 4 x RD30 / Dachanschlag: 4 x RD16

maximal einzubauenDe Komponenten 

transformator:   ms-schaltanlage:  ns-verteilung:

630 kVA (1)   Sf6-gasisoliert, bis zu 4 felder Gerüstverteiler

Lmax = 1.680 mm   bmax = 1.450 mm   bmax = 1.600 mm

hmax = 2.100 mm   hmax = 1.400 mm   hmax = 1.400 mm

bmax = 1.150 mm (Standard) tmax = 850 mm   tmax = 300 mm (Standard)

bmax = 1.000 mm (optional)     tmax = 400 mm (optional)

(1) Auf Wunsch ist eine 800kVA-Variante der Station verfügbar.
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1. stationsbeschreibunG 

Die Kompaktstation GKP-S1 ist eine sehr universell einsetz-

bare, platzsparende ortsnetz- und Kundenstation mit viel-

fältigen bestückungsmöglichkeiten. Sie ist für den einsatz im 

Leistungsbereich bis 630kVA (optional 800kVA) konzipiert. 

Gefertigt wird die Station unter beachtung der einschlägigen 

Vorschriften wie iec, Din, VDe, UVV, u. a. insbesondere der 

nachfolgenden normen:

■■ iec 62271-202 (VDe 0671-202)

■■ Din1045:2008-08

■■ 26.bimSchV

■■ WhG

Die Station ist erfolgreich störlichtbogengeprüft mit allen 

gängigen Schaltanlagenfabrikaten, z. b. Abb, Schneider 

(AReVA), ormazabal, Schneider-electric, Siemens u. a.

2. bauWeise

Die Station besteht aus monolithisch hergestellten beton-

fertigteilen aus umweltfreundlichem und wartungsarmem 

Waschbeton bzw. wärmedämmendem Leichtbeton nach 

Din1045 mit einer Druckfestigkeit von > 28n/mm2. Sie ist auf 

einer Längsseite geschlossen um eine Grenzbebauung zu 

ermöglichen. Die transformatorenwanne ist ohne zusätz-

liche beschichtungen nachweislich öl- und wasserdicht nach 

§19 Wasserhaushaltsgesetz (WhG). Die MS-Kabel werden 

über wasserdichte Durchführungssysteme eingeführt (z.b. 

hauff). ein nach unten offener Kabeleinführungsschacht 

erlaubt es, die nS-Kabel einzubringen. optional ist auch die 

Ausführung mit abnehmbaren Vorhangplatten vor den MS- 

und nS-Kabeleinführungsschächten möglich.

Die oberfläche der Station kann je nach Kundenwunsch 

individuell gestaltet werden. hierfür stehen Waschbeton, 

Sichtbeton, Reibe- oder Rollputz mit farbgebung nach 

RAL-farbtonkarte, Riemchen-Verklinkerung und weitere 

 Sonderausführungen zur Verfügung.

3. tÜren, be- unD entlÜFtunG

Alle aus eigener Produktion stammenden Stationstüren 

und Lüftungselemente können wahlweise aus verzinktem 

Stahl oder Aluminium gefertigt werden. Die türen sind mit 

türfeststeller, cU-erdungsband und Schwenkhebelschloss 

für einen bzw. zwei Profilzylinder ausgerüstet. Zwei-Punkt-

Verriegelungen für jeden türflügel lassen die türen stör-

lichtbogensicher schließen. Die Lüftungsgitter sind stocher-

sicher und können optional mit einem insektenschutz aus 

V2A versehen werden.

4. eleKtrotechnische ausrÜstunG

Die elektrotechnische Ausrüstung der Station mit Mittel-

spannungsanlage, transformator, niederspannungs-

verteilung, MS- und nS-Kabel, erdung etc. erfolgt werks-

seitig gemäß Kundenvorgabe nach iec 62271-202.

5. transport / montaGe

Die Station wird als komplett anschlussfertige einheit 

per LKW an die baustelle geliefert und mittels bordkran 

bzw. Autokran in die vorbereitete baugrube abgesetzt. 

Zum  Anheben der Station sind im fundamentbereich vier 

 An hebepunkte vorhanden.
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