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Vorwort

Diese Broschüre soll dem tech-
nischenLaiendasNaturphänomen
„Blitz“besserverständlichmachen.
Mit Hinweisen für das richtige Ver-
halten in Gewittersituationen sowie
mitderErläuterungvonBlitzschutz-
MaßnahmensolleinerseitseinBei-
tragzurVerhütungvonBlitzunfällen
undSachschädengeleistetwerden

undandererseitsdieAngstvorder
Naturgewalt Blitz vermindert wer-
den.

Ein internationaler Kreis von
Fachleuten aus Deutschland, Hol-
land,ÖsterreichundderSchweizim
AusschussfürBlitzschutzundBlitz-
forschung(ABB)desVDEhatdiese
Broschüreerstellt.

AusschussfürBlitzschutzundBlitzforschung(ABB)des
VDEVerbandderElektrotechnikElektronikInformationstechnik

Seit über 110 Jahren verkörpert
derABBdiewissenschaftlicheund
technische Kompetenz in Fragen
des Blitzschutzes in Deutschland.
Bereits im Jahre 1886 wurden
vom ABB die ersten Richtlinien
für die Anlage von Blitzableitern
für Gebäude herausgegeben. Er
fördert Untersuchungen über die
PhänomeneundAuswirkungender
BlitzentladungenundüberdieWei-
terentwicklungvonSchutzmaßnah-
men.MitgliederdesABBtragenmit
ihren Forschungsergebnissen und
Vorträgen zu nationalen und inter-

nationalen Blitzschutzkonferenzen
bei. Insbesondere leistenMitglieder
des ABB in leitenden Funktionen
in nationalen und internationalen
Normengremien einen erheblichen
Beitrag zur Weiterentwicklung der
Blitzschutznormung. Der ABB ver-
öffentlicht Informationen zum Blitz-
schutzfürPlaner,ErrichterundPrü-
fervonBlitzschutzsystemenundfür
technischeLaieninBroschürenund
imInternet.

Der ABB besteht aus Experten
aus Deutschland, Österreich, der
NiederlandenundderSchweiz.

DiesesMerkblattundweitere
InformationenzumThema
BlitzschutzundBlitzforschung
findenSieimInternetunter:

http://www.vde.com/abb
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1.GefahrendurchBlitzeinschläge

InunsererErdatmosphärefindenständigelektrischeEntladungenstatt,diesich
inFormvonBlitzenindenWolkenundzwischenWolkenundderErdezeigen.
InDeutschlandgibtesindenSommermonatenJuliundAugustdurchschnittlich
fünfmalöfterGewitteralsindenWintermonatenDezemberbisFebruar.DieZahl
derjährlichenGewittertageundderBlitzeinschlägeproQuadratkilometernimmt
vonNordennachSüdenzu.ÜberDeutschlandwerdenimDurchschnittmehrals
1MillionBlitzeproJahrgezählt.

GewittersindnatürlicheWettererscheinungenundesgibtkeineEinrichtungen
und Verfahren, mit denen Blitzentladungen verhindert werden können. Direkt
oder in der Nähe auftretende Wolke-Erde-Entladungen können für Gebäude,
Personen,EinrichtungenundweiteredarinoderdarunterbefindlicheTeilege-
fährlichsein,sodassdieAnwendungvonBlitzschutzmaßnahmenzuempfehlen
ist.

1.1WelcheSchädenkönnenauftreten?

WennderBlitzseinenWegüber
feuchte Wände, Balken, Bäume
wählt, wird schlagartig Wasser-
dampfgebildet,derwieineinerEx-
plosion Dach- und Wandteile oder
auch Bäume ohne Brand mecha-
nischbeschädigtoderzerstört.

Mit dem wachsenden Einsatz
der Elektronik in allen Bereichen
der Industriegesellschaft nehmen
auchdieblitzbedingtenAusfälleund
StörungenanGerätenundAnlagen
drastischzu.

Wenn auch die Energieinhalte
der Blitze im Durchschnitt mit nur
einigenKilowattstundenrelativklein
sind, so können doch bei einem
Einschlag in einem Zeitraum einer

SchadenanElektronikdurch
blitzbedingteÜberspannungen

SchadenaneinemBaum
durchdirektenBlitzeinschlag

Feuerdurch
Blitzeinwirkung

Wirkungvon
Blitzteilströmen

die angeschlossenen Leitungen für
Stromversorgung, Telefon, Kabel-
fernsehenusw.eindringenoderdort
induziert werden. Fehlen entspre-
chendeSchutzgeräte,könnendiese
ÜberspannungenimGebäudeoder
in der Anlage eine Beschädigung
oder Zerstörung der elektrischen
undelektronischenGerätewieFern-
sehgerät, Computer, Telefonanlage
usw.bewirkenundeineGefahr für
Personendarstellen.Dieskannz.B.
bei Krankenhäusern, Kraftwerken
oderChemiebetriebenzuKatastro-
phenführen.

tausendstelSekundeindengetrof-
fenenAnlagensehrhoheBlitzspan-
nungen auftreten und Blitzströme
vonüber200.000Amperefließen.

Diese Ströme können dünne
Drähte schmelzen oder Gegen-
stände so erwärmen, dass leicht
entzündliche Stoffe inGebäuden
undtechnischenAnlageninBrand
geratenoderexplodieren.

Eine weitere Gefahr besteht
durch Überspannungen, die in ein
Gebäude oder eine Anlage über
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Schrittspannung

WirdeinMenschdirektvoneinem
Blitz getroffen, so steigt während
des Stromanstieges die Spannung
amKörper auf hoheWerte vonei-
nigen100.000Voltan,wodurchein
ÜberschlagentlangderKörperober-
fläche erfolgen kann. Der weitaus
größte Teil des Blitzstromes fließt
dann nicht durch den Menschen,
sondern auf der Körperoberfläche.
Diesem„Effekt“isteszuverdanken,
dassMenschenauchdirekteBlitz-
schlägeüberlebthaben.

DieVerletzungenundAuswirkun-
gen des Blitzstromes richten sich
hauptsächlich danach, an welcher
Stelle der Mensch vom Blitz ge-
troffen wird und wie der Strom im
KörperundaufderOberflächedes
Körpersfließt.

In der Regel entstehen Strom-
marken und Verbrennungen ersten
bisdrittenGradesandenEin-und
Austrittsstellen des Blitzstromes
aufderHaut;siekönnenaberauch
ganz fehlen.NasseKleiderwerden
aufgerissen, metallene, am Körper

2.WirkungdesBlitzesaufLebewesen

Unabhängig von diesen tech-
nisch bedingten, potenziell lebens-
bedrohlichen Situationen existieren
Gefahren, die sich aus der Einwir-
kungdesBlitzstromesaufdenMen-
schenselbstergeben.Diestrifftnicht
nuraufdenFallzu,wenneinePer-
sondirektvomBlitzgetroffenwird.
Für Personen, die sich in unmittel-
barerNäheeinesvomBlitzgetroffe-
nenObjektesbefinden,bestehtdie
Gefahr eines Blitzüberschlags, der
Schritt- und Berührungsspannung
sowie die Gefahr von Explosions-
undBrandverletzungen.

DeshalbsindPersonen,diesich
beieinemGewitterunterBäumen,
neben Masten oder in der Nähe
von Außenwänden befinden, be-
sondersgefährdet.

EineGefährdungtrittauchdurch
die indirekte Wirkung eines nahen
Blitzschlages auf. Der Blitzstrom
breitet sich an der Einschlagstelle
nach allen Richtungen im Boden
aus. Mit zunehmender Entfernung

radial vom Ein-
schlagpunktwird
damitdieauftre-
tendeSpannung
zwischen zwei
Punktenmitglei-
chem Abstand
immergeringer.

AnderErdoberflächekanndann
zwischen den Füßen eine hohe
„Schrittspannung“ auftreten, die
einenStromdurchdenKörperher-
vorruftundzugefährlichenFolgeer-
scheinungen (z.B. Muskelkontrak-
tionen, Herzstillstand) führen kann.
DadurchisteinMenschauchnoch
ingrößeremAbstandvomEinschla-
gortdurchdieWirkungderBlitzströ-
me gefährdet. Diese Gefahrenzone
beträgtmehrals10mrundumden
Einschlagspunkt,kannaberinfelsi-
genGebieten auchnochbeträcht-
lichweiterreichen.

Deshalb sollte man bei Gewit-
tern im Freien unbedingt in der
HockstellungdieFüßeengneben-
einander stellen, um die Schritt-
spannungsokleinwiemöglichzu
halten.

Auch beim Berühren einer Fels-
wand mit Händen, Füßen oder
anderen Teilen des Körpers kann
ein Teil des Blitzstromes über den
Körperfließenundunkontrollierbare
Muskelreaktionen hervorrufen. Per-
sonenkönnenbiszueinigenMetern
weitgeschleudertwerden.

JährlichwerdenhierzulandemehrerePersonendurchBlitzschlaggetötetund
einegrößereAnzahlverletzt;auchüberSchädenanNutztierenwirdimmerwie-
derberichtet.

2.1WelcheVerletzungenkönnenauftreten?

getragene Gegenstände zeichnen
sichdurch„Strommarken“aufdem
Körperab.

Reiz und Wärmewirkungen kön-
nen in allen stromdurchflossenen
Körperteilen und im Zentralnerven-
system auftreten. Die Nerven- und
Muskellähmungen verschwinden in
der Regel nach Stunden oder Ta-
gen ohne schädliche Nachwirkun-
gen. Häufig treten auch Seh- und
Gehörstörungen auf, ein erhöhter
Blutdruckhält oft überMonatean.
Gefährlicher als vorübergehende
Bewusstlosigkeit oder Bewusst-
seinsstörungensindAtemstillstand,
Gehirnschädigungen und Schäden
des Zentralnervensystems bei ei-
nemStromflussdurchdasGehirn.

DerStromwirktauchunmittelbar
auf das Herz, was zu dauerhaften
Herzschädigungen, Herzkammer-
flimmern, Herzstillstand und Tod
führenkann.BeiStürzeninfolgevon
LähmungenoderSchockwirkungen
könnenFrakturenauftreten.

1.2WelcheGefahrendrohendenMenschen?
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Es ist höchst unwahrscheinlich,
dass ein zweiter Blitzeinschlag
unmittelbar nach dem ersten am
gleichen Ort stattfindet. Da eine
Entladunghöchstens1–2Sekun-
den dauert, ist es gefahrlos, dem
Verunglücktensofortzuhelfen.

Die sofortige Erste Hilfe an Ort
und Stelle kann lebensrettend
sein, denn Atem- und Herzstill-
stand bedeuten das Zusammen-
brechendesKreislaufs;wegender
fehlenden Sauerstoffversorgung
führt dies nach 3 bis 4 Minuten
zur dauerhaften Schädigung des
Gehirns.

Sind Kreislauf und Atmung er-
halten, ist der Verunglückte gegen
Sonne,RegenoderWindgeschützt
zulagernundvorAuskühlungoder
Überhitzung zu bewahren. Eineng-
ende Kleidungsstücke sind zu öff-
nen.

BestehtkeineBewusstlosigkeit,
sollte man den Verletzten so früh
wiemöglichreichlichtrinkenlassen,
um dem Eintritt eines schweren
Schockzustandesvorzubeugen.

Bewusstlose Personen mit Ei-
genatmungsind indie stabileSei-
tenlagezubringen.DieAtmung ist
zuüberwachen.DerKreislaufkann
durchHochlagernderBeineunter-
stütztwerden.Verbrennungen sind
mit sterilem Verbandsstoff abzude-
cken.GebrocheneGliedmaßensind
ruhigzustellen.

In jedem Fall sind unverzüglich
ärztliche Hilfe und ein Rettungs-
dienstherbeizurufen.BeiUnfällen
im Freien sollte dies erst dann
geschehen, wenn der Ersthelfer
sichnichtselbstdadurchinGefahr
bringt.

Wird Atemstillstand festgestellt,
wobeider(regelmäßige)Pulsschlag
anderHalsschlagadernochtastbar
ist, ist die Mund-zu-Mund-Beat-
mungdurchzuführen.

FürdieMund-zu-Mund-Beatmung
sind einengende Kleidungsstücke
zu lockern. Das Kinn des Verun-
glücktenwirdmitderflachenHand
nach oben gedrückt, so dass der
KopfindenNackenüberstrecktwird
und der hintere Teil der Zunge die
Atemwege freigibt. Zur Beatmung
bleibtderKopfindenNackenüber-
streckt, z.B. durch die Hand des
HelfersimNacken,mitderanderen
HandwerdendieNasenlöcherdes
Verunglücktenzugedrückt,während
der Mund des Atemspenders den
Mund des Opfers umschließt. Der
Atemwirdlangsamaberkräftigein-
geblasen,wobeisichderBrustkorb
heben muss. Dann gibt der Atem-
spenderdenMunddesVerunglück-
tenfrei,umselbsttiefLuftzuholen.
DabeiistdieBrustdesVerunglück-
ten zubeobachten.Nachdemsich
diese wieder gesenkt hat, wird die
Beatmungwiederholt.

2.2WiekannmanVerunglücktenhelfen?
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TrotzderhohenStrömeundSpannungen,diebeieinemBlitzeinschlagauf-
treten,gibtestechnischeSchutzmaßnahmen,diedieAuswirkungenderBlitze
herabsetzen,undVerhaltensregeln,mitdenenjederdasRisikoeinerPersonen-
gefährdungvermindernkann.

3.1WofindetmansicherenSchutz?

3.VerhaltenbeiGewitterHerzstillstanderkennenSiedaran:
 derVerunglückteistbewusstlos

undhatmöglicherweiseKrämpfe
 dieAtmungistsehrschleppend

oderessindüberhauptkeine
Atembewegungenmehrzusehen,
zuhörenoderzufühlen(Auflegen
dereinenHandaufdenBrustkorb
undderanderenaufdenBauch)

 derPulsschlagistanderHals-
schlagadernichtmehrtastbar

 diePupillensindstarkerweitert
(zurPrüfungOberlidhochziehen)

In diesem Fall muss der Ver-
unglückte mit dem Rücken auf
den Boden gelegt und sofort mit
derHerzdruckmassagebegonnen
werden.

Dabeiwird,notfallsnachFreima-
chenderAtemwege,seinBrustbein
mit überkreuzten Händen zehnmal
inAbständenvonetwaeinerSekun-
deetwa fünf Zentimeter tief einge-
drückt.DerDrucksollsenkrechtvon
obenerfolgen,wobeiderHelferbei
erwachsenenPersonendaseigene
Körpergewicht maßvoll einsetzen
kann. Anschließend wird der Puls
anderHalsschlagaderkontrolliert.

Ist der Puls nicht vorhanden,
sollen Herzdruckmassage und
Mund-zu-Mund-Beatmung ab-
wechselnd – oder falls zwei Hel-
fer vorhanden sind – gleichzeitig
angewandtwerden.

Atemspende und äußere Herz-
druckmassagemüssenohneUnter-
brechungauchbeimTransportdes
Verunglückten durchgeführt und
notfallsüberlängereZeitfortgesetzt
werden, bis der Erfolg eintritt oder
einArztdenTodfestgestellthat.

DieAnwendungderHerzdruck-
massage muss sehr vorsichtig
erfolgen, da bei zu früher oder
falscher Durchführung schwere
SchädenodersogarToddesVer-
unglücktenauftretenkönnen.

Grundsätzlich bieten Gebäude
mitBlitzschutzsystemen,Fahrzeu-
ge mit Ganzmetallkarosserie wie
Autos, Kabinen von Baumaschi-

nen, Eisenbahnwagen, Camping-
wagen oder Metallkabinen von
Seilbahnendendarinbefindlichen
PersoneneinenSchutzvorgefähr-
lichenBlitzeinwirkungen.

Bei herannahendem Gewitter
sollte man den Aufenthalt im Frei-
en vermeiden und rechtzeitig ge-
schützte Bereiche aufsuchen. Alle
PersonensindvonBlitzenbedroht,
ganzgleichobsiezuFuß,mitdem
FahrradoderMotorrad,ineinemof-
fenenFahrzeugodermitdemPferd
unterwegssind.

Zeichen für herannahende Ge-
wittersindaufsteigendeHaufenwol-
ken, Schwüle mit aufkommendem
Wind, Donner und Wetterleuchten.
Die Entfernung eines Gewitters
vom Standort eines Beobachters
lässtsicheinfachüberdieSchallge-
schwindigkeitausderZeitzwischen
dem Aufleuchten des Blitzes und
demDonnerabschätzen:Folgtder
Donner einem Blitz nach weniger
als 10 Sekunden, ist das Gewitter
gefährlich nahe; auch bei Zeiten
zwischen 10 und 20 Sekunden ist
dieSituationnochgefährlich.
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Werden Sie von einem Gewitter
imFreienüberrascht,sosolltenSie
darauf achten, nicht den höchsten
Punkt im Gelände zu bilden. Eine
Bodenmulde,einHohlweg,dieSoh-
leeinesSteinbruchesoderderFuß
einesFelsvorsprungesgebeneinen
gewissenSchutz.

 SuchenSiesolchegeschütz-
tenBereichemöglichstnichtin
geschlossenenGruppenaufoder
haltenSiemindestens0,5mAb-
standzuanderenPersonen!

 HockenSiesichmitgeschlos-
senenFüßenhinundumfassen
SiedieKniemitbeidenArmen!
NotfallssetzenSiesichmitden
FüßenengamKörper,aberlegen
SiesichaufkeinenFallgestreckt
hin.LehnenSiesichnichtan
Wändean.

 InScheunen,Holz-oderStein-
hüttenohneBlitzschutzsystem
solltemansichinderMittedes
Gebäudesaufhaltenundebenfalls
Hockstellungeinnehmen.

 BeiFehleneinerSchutzmöglich-
keitmeidemanStandorte,die
erfahrungsgemäßbesondersge-
fährdetsind,wieeinzelnstehende
BäumeundBaumgruppen,Berg-
spitzen,Hügel,Aussichtstürme,
MastenvonFreileitungen,Anten-
nenunddergleichen.HaltenSie
AbstandzuMetallzäunen,Gittern
undanderenMetallkonstruktio-
nen.

 ImInnereneinesWaldesmitgleich-
mäßighohemBaumbestandist
manziemlichsicher.Vermeiden
SiejedochdenWaldrandoderdie
NähebesondershoherBäume.
HockenSiesichimWaldineinem
Mindestabstandvonetwa3m
vonStämmenundAstspitzenhin
undverzichtenSielieberaufden
Regenschutzuntertiefhängenden
Ästen!

Es ist ein Irrglaube, dass Buchen
weniger einschlaggefährdet wären
alsandereBäume.

3.3VomGewitterimFreienüberrascht,wastun?

In Gebäuden mit einem vom
Fachmann nach dem Stand der
Technik projektierten und instal-
lierten Blitzschutzsystem stellen
Blitze für Mensch und Technik
prinzipiellkeineGefahrdar.

Bei Gebäuden ganz ohne Blitz-
schutzsystem oder bei älteren Ge-
bäudenmitu.U.sanierungsbedürf-
tigen Blitzschutzsystemen sollten
beinahemGewitterbestimmteVer-
haltensregelnbeachtetwerden:

 VermeidenSiedenKontaktmit
allenmetallenenLeitungen,die
vonaußeninsHausgeführtwerden
(z.B.Wasser-,Gas-,Telefonleitun-
gen,Fernwärmeversorgungen,
Antennenkabel).VermeidenSie
insbesonderedasDuschenund
Baden,wennSienichtsicher
sind,dasseinordnungsgemäßer
Potenzialausgleich(siehe4.3)
fachgerechthergestelltwurde.
ImZweifelsfallfragenSieeine
Elektrofachkraft.

 BeiGewittergefahrlostelefonieren
könnenSienur,wenndieTelefon-
anlagedurchÜberspannungs-
schutzgeräte,dieandasvon
außeneingeführteTelefonkabel
angeschlossensind,geschütztist.
AußerdemistdieBenutzungvon
Mobiltelefonen(Handys)gefahrlos
möglich.Diesgiltauchfürschnur-
loseTelefone(DECT),wobeihierzu
beachtenist,dassimFalleeines

fehlendenÜberspannungsschutzes
dieBasisstationbeieinemnahen
Blitzeinschlagbeschädigtwerden
kann.BeiherkömmlichenTelefon-
anlagenohneSchutzsolltenTele-
fongesprächebeiGewitterunter-
bleiben.

 ZiehenSiealleStecker(Strom-
versorgung,Antennen-,Telefon-
leitungetc.)anFernsehgeräten,
HiFi-Anlagen,Videorecordern,
SAT-Empfängern,PCsundderen
Peripheriegerätensowiesonstigen
hochwertigenelektronischenGerä-
ten,wenndasGebäudenichtüber
einenInnerenBlitzschutz(siehe4.3)
verfügt.DamittrennenSiediese
GerätevonderStromversorgung
undvonanderenLeitungenwie
z.B.Antennenleitungen,Telefon-
leitungen,Datenleitungen.

 EinengewissenSchutzvorÜber-
spannungeninfolgevonfernen
Blitzeinschlägenbietenspeziel-
leÜberspannungsschutzgeräte,
dieandieNetz-,Antennen-und
Signalleitungenangeschlossen
werden.DerartigeSchutzgeräte
ersetzenjedochkeinvollständiges
Blitzschutzsystem!

3.2WieverhältmansichbeiGewitterinfestenGebäuden?
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3.5WieverhältmansichbeimCampingwährenddesGewitters?

AntennedurchHerausziehender
SteckerodersetzenSiegeeignete
Überspannungsschutzgeräteein.

 ÄußereAntennenanlagensoll-
tenabgebautodereingezogen
werden.Empfehlenswertistes,die
Fernsehantennegetrenntaufeinem
mindestens3mentferntenMetall-
rohrzuinstallieren.

WirdeinabgestelltesWohnmobil
vomBlitzgetroffen,kannderBlitz-
stromüber indenBodengeschla-
gene Erderspieße aus Metall, die
mit metallenen Leitungen mit der
Karosserie verbunden sind, besser
zur Erde abgeleitet werden. Bei
herkömmlichen Campingwagen ist
diese elektrisch leitfähige Verbin-

dungzwischenKarosserie
undErdreichmeistschon
durch Stützeinrichtungen
gegeben.

Bezüglich des Schut-
zesvonWohnmobilenmit
großflächigen nichtme-
tallenen Aufbauten sollte

eine Blitzschutzfachkraft zu Rate
gezogenwerden.

 Zelte,CaravansundWohnwagen
solltennieanexponiertenStellen
(nebenStangenundMasten,am
Waldrand,unteralleinstehenden
BäumenoderaufHügeln)aufge-
bautwerden.

 AchtenSieauchaufeinenaus-
reichendenAbstand(mindestens
3m)zubenachbartenZeltenbzw.
Campingwagen.AufkeinenFall
solltenzwischenZeltenund/oder
CampingwagenmetalleneSpann-
drähtegezogenwerden.

 HockenSiesichimZeltbeiGewit-
teraufeineisolierende,trockene
MatteoderMatratze,haltenSie
denAbstandzudenmetallenen
Zeltstangensogroßwiemöglich
undberührenSie
dieZeltwandnicht.
Damitwerdendie
Gefährdungendurch
Schrittspannungen
vermieden,diebeim
Blitzeinschlaginder
NäheeinesZeltesauf-
tretenkönnen.

 UnterbrechenSiediezumStell-
platzgeführtenLeitungenfürdie
Stromversorgung,Telefonoder

AutosmitGanzmetallkarosserie
bilden einen „Faradayschen Kä-
fig“ und bieten für die Insassen
zunächst einen sicheren Schutz
davor,vomBlitzgetroffenzuwer-
den.

BeimDirekteinschlag ineinAuto
fließtderBlitzstromüberdieäuße-
re Karosserie zur Erde ab. Cabri-
olets ohne Dachgerüst und ohne
ÜberrollbügelausMetallsinddaher
wenigersicher–auchbeigeschlos-
senemVerdeck.

 ProblemekönnenbeimÜbergang
desBlitzstromesvomStahlmantel
überdieReifenlaufflächezurErde
entstehen.Experimentehaben
gezeigt,dassinfolgederenormen
Wärmeentwicklungerhebliche
SchädenandenReifenentstehen
können.

 DasmitdemBlitzstromverbunde-
nestarkeelektromagnetischeFeld

kannempfindliche
elektronischeBau-
gruppenimFahr-
zeugbeeinflussen
undunterUmstän-
denzuFehlfunktio-
nenführen.
DieElektronik
modernerKraft-
fahrzeugeist

jedochsoausgelegt,dasssieauch
beinahenBlitzeinschlägeni.d.R.
nichtunzulässigbeeinlusstwird.

 DerFahrzeugführerkanndurch
einengrellaufleuchtendenBlitz
kurzzeitigstarkgeblendetwerden.

 AnAmpelanlagen,Bahnübergän-
genundsonstigenSignalanlagen
istbeiGewitterbesondereVorsicht
geboten.BedenkenSie,dassdiese
durchBlitzeinwirkungenplötzlich
ausgefallenseinkönnenbzw.mög-
licherweiseFehlfunktionenaufwei-
sen.

Aus diesen Gründen ist es rat-
sam, fürdieDauerheftigenGewit-
ters die Fahrt an einem möglichst
sicheren Ort – fern von exponier-
ten Einschlagspunkten – zu un-
terbrechen. Stehen keine anderen
geschützten Bereiche (z.B. Rast-
häuser) zur Verfügung, sollte das
Fahrzeug nicht verlassen werden.
PrüfenSiebeimWiederanfahrendie
Funktionstüchtigkeit.

Zweiradfahrer können auf We-
gen,Straßenbzw.
offenem Gelände
direkt vom Blitz
getroffen werden
und sollten des-
halb die Fahrt
bei Gewitter un-
terbrechen, das
Fahrzeug abstel-
lenundsichvondiesemmindes-
tens3mentfernen.

Zuempfehlen ist, ineinemHaus
oder unter einer Brücke aus Stahl
oderStahlbetonSchutzzusuchen.

3.4WelcheGefahrenbestehenbeiGewitterimStraßenverkehr?

Der Aufenthalt in einem Zelt
ohne Metallgestänge oder einem
Campingwagen ohne Metallkons-
truktionistgenausogefährlichwie
derAufenthaltimFreien.

Wohnwagen und Wohnmobile
mit metallener Außenhaut bieten
dengleichensicherenSchutzwie
Kraftfahrzeuge.

FolgendeMaßnahmenwerdenbeimCampingempfohlen:
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3.8WiesollmansichbeiVeranstaltungenimFreienverhalten?

Auf ebenen, weitflächigen Ver-
anstaltungsorten und Sportflächen
sind Zuschauer und Akteure wie
imfreienGeländedenBlitzgefahren
ausgesetzt.HiergeltenbeiGewitter
dieselbenVerhaltensregelnwieein-
gangsbeschrieben.

AufoffenenTribünensinddieZu-
schauergrundsätzlichgefährdet,in
den oberen Reihen am stärksten.
IstdagegeneineÜberdachungaus
StahloderStahlbetonvorhanden,
gilt diese Tribüne als geschützter
Bereich. Grundsätzlich sollten bei
einem Gewitter keine Metallteile,
Konstruktionselemente wie Säu-
len,Wände,Sperrzäune,Drängel-
gitter o.ä. berührt werden. Es ist
ein Abstand von mehr als 0,5 m
zuhalten.

Nicht überdachte Tribünen ohne
Blitzschutzsystem sollten rechtzei-
tig in Richtung geschützter Berei-
che verlassenwerden.Schlägt der
BlitzinFreiflächenoderMastenein,
besteht in der Umgebung der Ein-
schlagstelledieGefahrvonSchritt-
spannungen.

Golfplätze zählen aufgrund des
Geländeprofils, der einzeln stehen-
den Bäume, Baumgruppen, der
metallenen Golfstangen und der
verwendeten Metallschläger bei ei-
nemGewitterzudengefährlichsten
Orten.

In den USA ereignen
sich etwa 20% aller
Blitzunfälle mit verletz-
ten oder getöteten Per-
sonen auf Golfplätzen.
Unterbrechen Sie bei
einem aufziehenden
Gewitter das Golfspiel.
Meiden Sie einzelne Bäume, Wal-
dränderunddasoffeneFeld.Spie-
lerundZuschauersolltensoschnell
wie möglich geschützte Bereiche
aufsuchen.

FürJagdsportlergilt,dassHoch-
sitze, insbesondere auf einzeln
stehenden Bäumen, als Einschlag-
punkte besonders gefährdet sein
können. Suchen Sie beim Heran-
nahen eines Gewitters rechtzeitig
geschützteBereicheauf!

erreicht werden kann. Sollte dies
nichtmehrmöglichsein,bietendie
teilweise an Klettersteigen aufge-
stellten metallenen Biwakschach-
telneinengewissenSchutz.

Relativ sicher ist man auch in
Höhlen,unterFelsvorsprüngenund
amFußvonFelswänden.Drahtseile,
nasseKletterseile,LeiternundGitter
aus Metall und feuchte Felswände
sollten nicht berührt werden. Es
ist auch zu berücksichtigen, dass
bei einem Gewitter eine erhöhte
Steinschlag- und Lawinengefahr
besteht.

3.6WiegefährlichsindGewitterindenBergen?

WerdieUrgewaltderGewitterim
Hochgebirgeerlebthat,weiß,dass
derAufenthalt imGebirgewährend
eines Gewitters für Wanderer und
Bergsteigeraufgrunddervielenex-
ponierten Einschlagsorte (Berggip-
fel,Gipfelkreuzeu.a.) undder sich
rasch ändernden Wettersituation
sehrgefährlichseinkann.

Brechen Sie beim Herannah-
en eines Gewitters eine Bergtour
rechtzeitigab,sodasseinesichere
Berghütte (mit Blitzschutzsystem,
siehe4.3)oderdasAusgangsquar-
tier imTalnochvordemGewitter

3.7WasistbeimWassersportzubeachten?

Badende, Wassersporttreibende
undAnglersolltenbereitsbeimAuf-
zieheneinesGewittersdasWasser
verlassen, das Ufer anlaufen bzw.
sich vom Ufer entfernen und in
Häusern oder Autos Schutz su-
chen.

Das Schwimmen oder
Waten ist bei Gewitter le-

bensgefährlich. Im Wasser
verteilt sich der Blitzstrom

ähnlich wie im Erdboden über
großeFlächen.Schoneingeringer
Blitzstrom kann bei Schwimmern
Schockreaktionen auslösen und
zumErtrinkenführen.

Wasserfahrzeuge mit Mast oder
Angelruten stellen auf der relativ
ebenenWasserflächePunktemitei-
nererhöhtenEinschlagwahrschein-
lichkeitdar.

Im Gegensatz zu kleinen Was-
serfahrzeugen wie Surfbrettern,
Paddel-oderTretbooten,andenen
kein Blitzschutz möglich ist, kann
an Segelbooten ein Blitzschutz-
system installiert werden. Wei-
tere Informationen finden Sie im
Merkblatt „Blitzschutz auf Yach-
ten“,dasSieimInternetunterhttp:
//www.vde.com/abb als pdf-Datei
oder bei der ABB-Geschäftsstelle
(Adresse siehe hintere Umschlag-
seite)erhalten.

Prinzipiellgilt:BleibenSiewäh-
renddesGewittersnichtaufdem
Deckstehen,sondernhockenSie
sich mit geschlossenen Beinen

möglichsttiefinsBoot.Vermeiden
SiedieBerührungmitallenTeilen
des Riggs und anderen Metalltei-
len.
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4.3WieisteinBlitzschutzsystemeinesWohnhausesaufgebaut?

Fangeinrichtungen, Ableitungen,
Erdungsanlage und Maßnahmen
des Inneren Blitzschutzes müssen
aufeinanderabgestimmtsein.Dann
kann man von einem nach dem
Stand der Technik projektierten
und installierten Blitzschutzsystem
sprechen.

DieProjektierungund Installati-
onvonBlitzschutzsystemensollte
nur durch Blitzschutzfachkräf-
te unter Einhaltung der gültigen
Regeln der Technik durchgeführt
werden..

Zu einem vollständigen Blitz-
schutzsystem gehören Einrichtun-
gendesÄußerenunddesInneren
Blitzschutzes.WährendderÄußere
Blitzschutz vorrangig die Brandge-
fahr beseitigt, werden durch Maß-
nahmen des Inneren Blitzschutzes
die Auswirkungen des Blitzstroms
aufPersonen,metallene Installatio-
nen, elektrische Anlagen und elek-
tronischeGerätebegrenzt.

Seit 250 Jahren gibt es Blitz-
schutzsysteme an Gebäuden. Sie
sorgen dafür, dass im Falle eines
Einschlages der Blitzstrom gefahr-
loszurErdeabgeleitetwirdundso-
mitBrändeodersonstigeSchäden
z.B.durchExplosionentzündlicher
Stoffevermiedenwerden.

Unabhängig von behördlichen
AuflagensolltenGebäudeaufjeden
FalleinBlitzschutzsystemerhalten,

 wennsieihreUmgebungdeutlich
überragenwieGebäudeaufBerg-
kuppen,Hochhäuser,Türme;

 wennsieeineweicheDachein-
deckungausHolzoderReet
besitzenoderleichtentflammbare
MaterialienimDachbereicheinge-
bautsind;

 wennexplosionsgefährlicheStoffe
gelagertwerden;

 wennMenschenundKulturgüterin
besondererWeisezuschützensind;

 wennsieeinewertvolleEinrichtung
enthalten;

 wenndarinmitEDV-Systemen
wertvolleDienstleistungenerbracht
werden.

4.BlitzschutzvonGebäuden

4.1IsteinBlitzschutzsystemnotwendig?

4.2KosteneinesBlitzschutzsystems

Schon beim Neubau eines Ge-
bäudes sollte der Architekt über
den Wunsch des Bauherrn, ein
Blitzschutzsystemerrichtenzuwol-
len,informiertwerden,damitgeeig-
netebaulicheMaßnahmenwiez.B.
zusätzliche Anschlussfahnen am
FundamenterderfürdieAbleitungen
desBlitzschutzssystemseingeplant

und realisiert werden können. In
diesemFallekosteteinBlitzschutz-
system für ein Einfamilienhaus ab
2200€. Wird ein Blitzschutzsys-
tem nachträglich eingebaut, sind
diese Kosten in der Regel höher,
weil oftmals zusätzliche Erdungs-
maßnahmen oder andere bauliche
Veränderungen durchgeführt wer-
denmüssen.

Wenn keine besonderen Verord-
nungenvorliegen,istdieErrichtung
eines Blitzschutzsystems eine frei-
willige Entscheidung des Gebäu-
deeigentümers.InDeutschlandsind
durchdieFeuerversicherung inder
Regel nur Schäden durch direkte
Blitzschläge (Brände, Explosionen,
Krafteinwirkungen) versichert. Indi-
rekte Blitzschäden und daraus re-
sultierendeKurzschluss-undÜber-
spannungsschädenanelektrischen
und elektronischen Einrichtungen
sindmeistnurbiszuwenigenPro-
zent der Versicherungssumme ab-
gedeckt.
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InnererBlitzschutz

Der Blitzschutzpotenzialaus-
gleichistdiewichtigsteMaßnahme
des Inneren Blitzschutzes: Um ge-
fährliche Spanungen im Gebäude
bei einem Blitzeinschlag zu ver-
meiden, istdaraufzuachten,dass
folgende Einrichtungen mit der
Potenzialausgleichsschiene (im Be-
reichdesStromversorgungs-Haus-
anschlusses)verbundensind:

 MetalleneGasleitungen
 MetalleneWarm-undKaltwasser-

rohrleitungen
 MetalleneHeizungsrohrleitungen
 Fundamenterder
 Informations-undkommunikations-

technischeLeitungenundAnlagen
 metalleneKabelschirme
 PE/PEN-Leiter(grün-gelber-Leiter)

derStromversorgungsleitungen

Bei Blitzeinschlägen in oder in
der Nähe eines Gebäudes ent-
stehen Überspannungen auf den
angeschlossenen Leitungen für
Stromversorgung, Telefon, Breit-
bandkabel,sonstigeDatenleitungen
etc.SiekönnenzumBeispieldurch
mehrerehintereinandergeschaltete
Schutzgeräte stufenweise auf so
niedrige Werte herabgesetzt wer-
den, dass selbst für empfindliche
elektronische Einrichtungen keine
Gefahrmehrbesteht.

Sowerdenz.B.inderHausstrom-
versorgung in der Regel folgende
Schutzgeräteeingesetzt:

1.Blitzstromableiter(nichtzuver-
wechselnmitBlitzableitern,diese
gehörenzumÄußerenBlitzschutz)
imStromzählerkastenschützendie
zentraleStromversorgung.Sieleiten
diegefährlicheBlitzenergieschad-
loszurErdeabundsorgenfüreine
wesentlicheReduzierungderÜber-
spannung.

2.LeistungsfähigeÜberspannungs-
ableiterinderStromversorgungs-
Unterverteilungreduzierendie
verbleibendeÜberspannungim
StromversorgungsnetzdesHauses.

ÄußererBlitzschutz

Der Äußere Blitzschutz hat die
Aufgabe, alle Blitzeinschläge in
das Gebäude „einzufangen“, den
Blitzstrom vom Einschlagpunkt zur
Erdeabzuleitenund inderErdezu
verteilen, so dass weder am Ge-
bäude Schäden durch thermische
oder elektrische Wirkungen auftre-
ten noch für Personen gefährliche
Überschläge oder Berührungs-
bzw. Schrittspannungen im Innern
entstehen. Zum Äußeren Blitz-
schutz gehören alle außerhalb und
z.T. innerhalb des zu schützenden
Objektes verlegten Einrichtungen
zum Auffangen des Blitzes und
Ableiten des Blitzstromes in die
Erdungsanlage.

Mit metallenen Leitungen, meist
aus verzinktem Stahl oder Kupfer,
wird sehr grobmaschig die äußere
Kontur des Gebäudes nachge-
baut. Die Fangeinrichtung besteht
in der Regel aus einer Firstleitung
und/oderLeitungenaufderDach-
fläche und eventuell Fangstangen.

Alle metallenen Einrichtungen auf
dem Gebäude (z.B. Dachrinnen)
werdenaufkürzestemWegemitder
Fangeinrichtung verbunden, sofern
sie nicht in deren Schutzbereich
liegen.AusdemDachherausragen-
de Schornsteine, Antennenrohre,
Lüftungsrohre, Lichtkuppeln und
dergleichen werden mit Fangstan-
genversehen,dieebenfallsmitden
Fangleitungenverbundenwerden.

Ableitungen führen von den
Fangeinrichtungen an oder in den
Gebäudewänden senkrecht nach
unten zur Erdungsanlage, die den
Blitzstrom möglichst großflächig in
denErdbodenüberträgt.
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3.ZusätzlicheÜberspannungs-
ableiterdirektvorempfindlichen
elektronischenGerätenbewirken
eineweitereVerringerungder
Überspannung.Hierzugibtesauch
Schutzgeräte,dieÜberspannun-
gensowohlaufderStromversor-
gungs-alsauchaufderAntennen-,
Telefon-oderDatenleitungwirksam
begrenzenunddiesenSchutzin
einemGerätkombinieren.

Umfassenden Schutz ermög-
lichen nur Schutzgeräte, die im
Rahmen eines vom Fachmann
konzipiertenundrealisiertenBlitz-
schutzkonzeptes eingebaut wer-
den.

Der Blitzschutz privater An-

tennenanlagen wird in einem

separaten Merkblatt erläutert,

dasbeiderABB-Geschäftsstel-

leangefordertoder im Internet

heruntergeladenwerdenkann.

 DownloadundweitereInformationen

 http://www.vde.com/abb


