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                     Stress im Stromnetz: 

                     Mehrere Stromausfälle in Müllheim   
 

Nach der Serie von Stromausfällen im Ortsnetz von Müllheim zwischen 

Donnerstag, 26. und Sonntag 28. Juli häufen sich die Anfragen aus der 

Bevölkerung, wie es zu einer solchen Serie kommen konnte.  

 

Obwohl es darauf keine pauschale und alles erklärende Antwort gibt, denn 

viele Faktoren spielen zusammen, kann doch insgesamt eine Überschrift 

über den Vorfällen stehen: Das Netz steht unter Stress. 

Der mehrstündige Stromausfall vom Donnerstagabend, ausgelöst durch 

insgesamt zwei Kurzschlüsse in Kundenanlagen und fünf Kabelfehler an 

unterschiedlichen Stellen im Ortsnetz, hatte zur Folge, dass bei den 

Reparaturen und Fehlersuchen ab Freitag einzelne Abschnitte der 

normalerweise mehrfach redundanten Ortsversorgung außer Betrieb 

genommen wurden. Beim Auftreten neuerlicher Kabelfehler, wie zum 

Beispiel am Sonntagnachmittag, fehlten dann diese Möglichkeiten zur 

schnellen Zuschaltung. Deshalb hat auch der Stromausfall in der am 

Sonntag wieder größere Teile der Stadt betroffen, die dann von den sofort 

ausgerückten Bereitschaftstrupps Stück für Stück nacheinander wieder in 

Betrieb genommen wurden. 

Dass im Gefolge des Stromausfalls vom Donnerstag weitere Ausfälle am 

Freitag und am Samstag folgten, hat etwas mit dem Stress des gesamten 

Netzes zu tun. Ein Erdschluss (Kurzschluss im unterirdischen Netz) sorgt für 



 

Systemabschaltungen und akute Spannungsanhebungen. Dabei werden 

Schwachstellen (zum Beispiel schadhafte Anlagenteile, Muffen oder 

Leitungen), die bei Normalbetrieb möglicherweise noch lange nicht 

aufgefallen wären, so abrupt belastet, dass sie den nächsten Fehler 

auslösen. Fachleute umschreiben den Vorgang gerne mit der Formulierung: 

„Ein Erdschluss putzt das ganze Netz“. Mit einem solchen Vorgang hatte 

man es in den letzten Tagen in Müllheim zu tun. 

Die drei Stromausfälle kurz zusammengefasst: Am Donnerstag traten 

nahezu zeitgleich gegen 18 Uhr gleich zwei Anlagen- und fünf  Kabelfehler 

an verschiedenen Stellen im Ortsnetz aus. Dabei ist der ursächliche Fehler, 

der alle übrigen nach sich zog, noch nicht identifiziert. Vieles spricht jedoch 

dafür, dass der Brand eines Feldes den Fehler eines Kabels an einem 

Strommast zwischen Müllheim und Neuenburg auslöste und der Auslöser 

war. (Möglich und denkbar ist aber auch die umgekehrte Fehlerursache) 

Der nachfolgende Stromausfall am Freitagvormittag betraf einen kleineren 

Teil von Müllheim und war nach knapp einer Stunde bereits behoben. Hier 

gehen die Experten der badenova Netztochter bnNETZE davon aus, dass es 

sich um einen Folgefehler aus dem vorangegangenen Ausfall  handelt, der 

lediglich mit einigem Zeitverzug aufgetreten ist. 

In diese Kategorie gehört dann auch der weitere Stromausfall am 

Sonntagnachmittag ab 15 Uhr. Hier kam die oben erläuterte Besonderheit 

hinzu, dass wegen der Fehlerbehebung aus den vorigen Fällen nicht alle 

Zuschaltmöglichkeiten zur Verfügung standen. Deshalb war zunächst 

erneut ein großer Teil der Stadt betroffen. Nach knapp einer Stunde war 

die Hälfte davon wieder versorgt, nach zwei Stunden auch der letzte noch 

betroffene Straßenzug.  

 

badenova und ihre Netztochter bnNETZE haben Verständnis für die vielen 

Fragen und Unmutsäußerungen aus der Bevölkerung. Das Unternehmen 

hat sämtliche verfügbaren Kräfte mobilisiert, um alle aufgetretenen Fehler 

zu beheben und die Fehlerursachen zu ermitteln. badenova entschuldigt 

sich für die entstandenen Beschwernisse und Unannehmlichkeiten. 


