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Erdung und Potenzialausgleich 
in BK- und Antennenanlagen.  
 
Eine Zusammenfassung für die Praxis im IT-
Handwerk von Heinz A. Kleiske. 
 
(Zu beachten sind in der Hauptsache die  
Normen VDE 0855-1, EN 50083-1, EN 60728-
11 Stand 10/2005, VDE 0100 und die Norm 
VDE 0185 Stand 10/2006)  Aktuelle Ände-
rungen unter >>> www.kleiske.de <<< 
 
Auch der erfahrene Praktiker ist nicht 
immer sicher, was derzeit als Stand 
der Technik in Bezug auf die Anwen-
dung von Normen und Vorschriften an-
zusehen ist. Daher scheint es geboten, 
die hier für den Praktiker zu beachten-
den Punkte herauszustellen. Die Norm 
VDE 0855-1 ist derzeit die   in der 
Hauptsache anzuwendende Vorschrift. 
In ihr sind in Punkt 10 der Geltungsbe-
reich und auch die Ausnahmen davon  
klar umrissen und es ist klar definiert, 
bei welchen Gegebenheiten Anten-
nenanlagen mit einer Erdungsein-
richtung zu versehen sind, um z.B. bei 
Blitzeinwirkung Schäden an den Anla 
genkomponenten zu verhindern. Diese 
Vorschrift ist demnach nicht für den 
Schutz von Gebäuden gedacht. Ein- 
und ausgehende Antennenkabel, das 
Antennenstandrohr   und sonstige   
Komponenten der Antennen- oder BK-
Anlage sind immer in den Potenz-
ialausgleich des Hauses einzu-
beziehen. Die VDE 0100 mit ihren 
grundsätzlichen Aussagen und die 
Norm VDE 0185 sollten dem Elektro-
fachmann bekannt sein und ggf. an-
gewendet werden.  
 
Getrennt zu betrachten sind zunächst: 
 
1. die Aufgaben des Potenzialaus-
gleichs zur Vermeidung von gefährli-
chen Spannungen zwischen metalle-
nen/leitenden Teilen im Gebäude - 
2. die Aufgabe der Erdung einer An-
tennenanlage zum Schutz vor größe-
ren Anlagenschäden durch Blitzein-
schlag - 

3. die Aufgaben der  Blitzschutzanla-
ge eines Gebäudes, die  zum größt-
möglichen Schutz des gesamten Ge-
bäudes  installiert wird. Uns interessie-
ren  i.d.R. die Aufgaben 1 und 2.  
 
1.) Der Potenzialausgleich (PA) in 
Antennen- und BK-Anlagen mit elek-
trischen Komponenten (z.B. dem an-
geschlossenen TV Gerät,  Receiver, 
Multischalter, dem BK-Verstärker usw.) 

ist immer 
erforder-

lich, und 
soll z.B. 
mittels PA-
Blöcken in 

F-Technik  (Abb.) dafür sorgen, dass  
Potenzialunterschiede zwischen metal-
lenen Komponenten oder sonstigen 
fremden leitfähigen Teilen durch 
Spannungsverschleppungen von  spa-
nnungsführenden Teilen einer elek-
trischen Anlage (z.B. des defekten TV- 
Gerätes oder Receivers, deren Fehler 
beim VDE-Test nicht  erkannt wurden) 
vermieden werden. Durch Isolations- 
oder sonstige Fehler, über Rohre, Ab-
schirmmäntel von Koaxialkabeln oder 
sonstige metallenen Verbindungen ü-
bertragene Spannungen gegenüber 
einem anderen Potenzial sollen 

vermieden werden. Durch Verbindung 
von Heizungs-, Wasser- und sonstigen 
Installationsrohren untereinander mit 6-
25 mm² Kupferdraht (je nach Quer-
schnitt der Schutzleiter), und dem wei-
teren Anschluss der Koaxialkabelab-
schirmungen, der Verstärker,  Multi-
schalter, sonstiger Geräte  und des An-
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tennenstandrohres mit min. 4 mm² 
Kupferdraht (gelb-grün)  an die dafür 
vorgesehenen PA-Schraubverbin-
dungen und  
PA-Schienen, 
werden diese 
Potenzial-
differenzen 
verhindert, da 
ja somit alle PA-Leitungen im Hausan-
schlussraum  zentral mit der Haupter-
dungsschiene (HES) eines Gebäudes 
verbunden sind. Heizungsrohre, Was-
ser- und  Gasleitungen dürfen als PA-
Leiter nicht verwendet werden! Bei 
BK-Anlagen ist dieser PA gleich hin-
ter jedem Hausübergabepunkt vor-
zunehmen. Der Schutz muss  auch 
bei ausgebauten Komponenten erhal-
ten bleiben, daher sind Ein- und Aus-
gänge - lt. Norm ggf. auch nur vorü-
bergehend - mit PA-Maßnahmen zu 
versehen! Sofern hier zum Teil nicht 
unerhebliche Ausgleichströme  aus 
z.B. anderen Gebäudeteilen einer 
Wohnanlage zustande kommen, müs-
sen ggf. galvanische Trennglieder ein-
gesetzt werden. Der PA an Stichleitun-
gen o.ä. muss hier nicht beachtet wer-
den, sofern Antennensteckdosen mit 
galvanischen Trennelementen vorhan-
den sind. In der Praxis ist  die HES die  
Sammelschiene, an der neben dem 
Hauptschutzleiter (PEN)  des Energie-
versorgers auch  die PA-Leitungen von 
Wasser- und Heizungsrohren,  und das 
verzinkte Bandeisen des Fundamen-
terders elektrisch und mechanisch si-
cher angeschlossen sind.  Durch diese 
zentrale Zusammenschaltung können 
keine, ggf. gefährlichen Spannungen 
mehr zwischen zwei Kabeln, Rohren, 
Geräten, anderen fremden leitfähigen 
Teilen   o.ä. auftreten. Hier muss auch 
die Potenzialausgleichsleitung der An-
tennenanlage und/oder des BK- An-
schlusses angeschlossen werden (4 
mm²). Auch  die Potenzialausgleichs-
leitung vom ggf. externen Kreuzprofi-
lerder, der  außerhalb des Hauses in 
die Erde getrieben wurde, muss hier 

angeschlossen werden, da auch zwi-
schen dem Anschluss des Fundamen-
terders an der HES und dem außen 
eingebrachten externen Erder eine Po-
tenzialdifferenz auftreten kann. Diese 
Leitung sieht man in der Praxis so 
gut wie nie, sie ist aber sowohl als 
Bestandteil des PA, als auch der Er-
dung zu betrachten. Sie sollte nicht  
mit 4 mm², sondern mit  16  mm² Cu 
in Erdnähe vom Erder zur HES ge-
führt werden, da sich hier ggf. Blitz-
ströme unsymmetrisch auf Funda-
menterder und Antennenerder auf-
teilen. Diese Verbindung  soll im Falle 
eines Blitzeinschlages gefährliche 
Schritt- und auch etwaige Berührungs-
spannungen  im Bereich  zwischen 
Fundamenterder und dem Kreuzprofi-
lerder außerhalb des Hauses verhin-
dern. Achtung, bereits  geringe Poten-
zialdifferenzen zwischen diesen beiden 
Erdern (unterschiedliche Elektrolyte in 
Beton/ Erde)  führen durch den  resul-
tierenden Ausgleichsstrom zur galvani-
schen  Zersetzung des externen Er-
ders, weshalb  hier eine Trennfun-
kenstrecke (Abb.) 
eingebaut werden 
sollte, die bei 
Blitzeinschlag 
niederohmig wird, 
aber ansonsten 
galvanisch trennt (Keine Forderung der 
VDE 0855-1). Aus   ungünstig instal-
lierten Potenzialausgleichsleitungen 
(Schleifenbildung) resultierende  Emp-
fangsstörungen, z.B. bei Hochfre-
quenzanlagen (Funk), kann  man e-
benso  durch geeignete Trennfunken-
strecken im Bereich der Erdungslei-
tungen kompensieren.  Fachkataloge 
der Hersteller können  hier sehr gute 
Ratgeber sein! 
 
2.) Die Erdung  ist für den Schutz ei-
ner Antenne oder sonstigen, im unge-
schützten Bereich eines Gebäudes 
angebrachten leitfähigen, ggf. elektri-
schen  Anlage vorgeschrieben.  An-
tennenanlagen sind   elektrische Anla-
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gen!  Auch die uns nur am Rande inte-
ressierenden Edelstahl-Abgasrohre für 
nachträglich eingebaute Kamine müss-

ten demnach 
geerdet werden, 
und müssen in 
jedem Fall mittels 
Cu 16 mm²  an 
der HES in den  
PA des Ge-

bäudes 
einbezogen 

werden. Diese 
Abgasrohre 

befinden sich 
i.d.R. in einem 

ungeschützten 
Bereich, so dass 

Blitze  u.U. bei Nichterdung über ge-
fährliche Lichtbögen durch zu geringe 
Trennungsabstände  ins Haus gelan-
gen und  zu Bränden oder sonstigen 
Schäden führen könnten. Auch hier 
wird in der Praxis (s. Foto) bereits das 
Fangstangenprinzip angewendet.  Als  
Elektrofachkraft sollte man dem stol-
zen Kaminbesitzer diesen Hinweis ge-
ben und seine Fachkompetenz bewei-
sen. Antennen auf dem Dach oder in 
der Dachfläche, egal wie hoch oder 
wie tief sie angebracht sind, sind  in je-
dem Fall mit einer Erdungsanlage zu 
versehen. Im Regressfall wird der E-
lektrofachmann von Sachverständigen 
vor Gericht mit dem Stand der Technik 
zum Zeitpunkt der Errichtung einer An-
lage konfrontiert und hat ggf. schlechte 
Karten, wenn er nicht normgerecht  
gearbeitet, oder den Auftraggeber nicht 
nachweisbar über seine Pflicht zur  
Einhaltung  der einschlägigen Vor-
schriften unterrichtet hat. Selbst  wenn   
Wettbewerber dieses unterlassen und 
scheinbar günstiger anbieten können, 
sollte man hier konsequent sein, und 
sich  ggf. die erfolgte  Aufklärung über 
mögliche  Folgen zur eigenen Sicher-
heit schriftlich bestätigen lassen.  Ne-
benbei lässt sich mit einer fachlich fun-
dierten Beratung zum Schutz von Leib 
und Leben, Sachwerten, Datenbestän-

den usw. Geld verdienen, so dass   
sich eine engagierte Argumentation 
lohnt.  
Ein oft  verwendeter  vertikaler Kreuz 
profilerder  (Abb.) muss 2,5 m lang, ein 
ggf. anderer Staberder muss bei glei-
cher Länge einen Mindestquerschnitt 

bei Kupfer 
von 50 mm²  
und bei Stahl 
von 80 mm²  

aufweisen! 
Für den Fall eines zu harten Bodens 
sind statt eines 2,5 m Erders zwei mit 
1,5 m Länge im Abstand von ca. 3 m in 
den Boden einzubringen. Der Erder-
kopf muss 50 cm unter der Oberfläche 
liegen, und  ist wegen der höheren Bo-
denfeuchte und dem geringeren Erd-
widerstand  im Abstand von mindes-
tens 1 m vom Fundament, außerhalb 
des Gebäudes, in die Erde zu schla-
gen. Ein einzelner 2 m oder 1,5 m 
Kreuzerder ist nicht ausreichend, auch 
wenn er einfacher zu verarbeiten ist. 
Alternativ können die seltener benutz-
ten Band- oder sonstigen Erder  ent-
sprechend der VDE 0855/EN50083 
verwendet werden.  Wasserleitungs-
rohrnetze  u.ä. sind als Erder in kei-
nem Fall zulässig, da wegen des zu-
nehmenden Einsatzes von Kunststoff-
rohren die Verbindung zum Erdreich 
fehlt. Im Erdreich liegende, metallene 
Rohrnetze sind als Erder jedoch gene-
rell zulässig, sofern die Mindestbedin-
gungen eingehalten werden.  
Als Erdungsleiter (EL)  ist z.B. 16 
mm² Kupfer, blank oder isoliert, als 
massiver Volldraht zu verwenden. 
Auch wenn die Beschaffung des Voll-
drahtes gelegentlich Schwierigkeiten 
macht - er ist vorgeschrieben!  Voll-
draht deshalb, weil sich die  grob- oder 
feindrähtigen Leiter im Falle der 
Durchströmung mit Blitzströmen im 
dreistelligen Kilo-Ampere-Bereich in  
Wohlgefallen auflösen könnten, weil  
nicht sichergestellt ist, dass alle Ein-
zeldrähte beim Anschluss großflächig 
erfasst wurden. Auch 25 mm² Alumini-
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um in isolierter Ausführung oder 50 
mm² Stahl, verzinkt (8 mm Runddraht), 

sind zugelassen 
aber schwerer zu 

verarbeiten. 
Dieser Er-
dungsleiter sollte 
nicht zu dicht  

(ggf. Trennungsabstand berechnen!) 
neben anderen elektrischen Leitungen 
oder metallenen Rohren liegen, da im 
Falle der Blitzstromableitung zerstöre-
rische Spannungen in den ggf. parallel 
laufenden Leitungen induziert werden 
könnten und folgenschwere Funken-
überschläge möglich wären. Der EL  ist 
auf kürzestem Weg, möglichst senk-
recht und  
möglichst 
außerhalb 
des 
Gebäudes 
z.B. mit  
Pfannen- oder Flachdachbefestigun-
gen (Abb.) zu einem - auch  möglichst 
außerhalb des Gebäudes  gelegenen - 
Erderanschluss zu führen. Zunehmend 
sollten die Fundamenterder auch au-
ßen liegende Anschlusspunkte be-
kommen, die dann optimal zu nutzen 
wären. Verbindungen eines Kupfer-EL  
mit dem verzinkten Kreuzprofilerder 
sind wegen der elektrochemischen 
Reaktion (Spannungsdifferenz zwi-
schen verschiedenen Metallen) zu 
vermeiden, oder so herzustellen, dass 
z.B. durch Verwendung von Korro-
sionsschutzbinden (Abb.) eine Elek-
trolytbildung (durch Eindringen von 

Erdfeuchte) innerhalb 
der Anschlüsse 
verhindert wird. Die 
Verarbeitung dieser 
Binde nimmt man 
wegen der nötigen 

sorgfältigen Verschmierung mittels  
Einmalhandschuhen vor, so dass sich 
die Binde an Erderanschlussklemme, 
den Erdungsleiter und die Erde-
ranschlussfahne hermetisch an-
schmiegt und ein Eindringen von 

Feuchtigkeit sicher verhindert wird. 
Spezielle Zweimetall-Verbinder verhin-
dern am 
wirksamsten 
die 
zerstörende 
Korrosion 
und ggf.  die  
völlige Unwirksamkeit der Erdung nach 
bereits wenigen Jahren.  
 
Als Erdungsleiter - nicht als Erder - 
verwendet werden können auch metal-
lene Wasserrohrnetze, sofern sicher-
gestellt ist, dass 1. keine isolierenden 
Teilstücke vorhanden sind (Widerstand 
messen), dass 2. der Rohrnetzinhaber 
zustimmt und 3. keine weiteren bau-
rechtlichen Bestimmungen dem entge-
genstehen. Bei späteren Änderungen 
am Rohrnetz muss sichergestellt wer-
den, dass die Funktion als Erdungslei-
ter erhalten bleibt und der Elektro-
fachmann dieses erneut prüft. Wegen 
der o.a. Auflagen sollte man von 
dieser Art Erdungsleiter absehen,  
jedoch bei hohen Gebäuden  gleich-
wohl in Erwägung ziehen. Gasrohrlei-
tungen sind selbstverständlich nicht 
verwendbar, da im Falle eines Blitzein-
schlages 
Explosionsgefahr beste-
hen würde.  Verwendet 
werden können ggf. 
auch Stahlskelette und 
Metallfassaden, die  mit Kreuzverbin-
dern (Abb.) usw. elektrisch  verbunden 
werden, wobei allerdings auch Spalten 
von  maximal 1  mm zugelassen sind, 
sofern sich mindestens 100 cm² Fläche 
zur Weiterleitung der Blitzenergie an 

den Erder 
gegenüber 

stehen. 

Regenfallrohre und Dachrinnen sind 
als Erdungsleiter dann erlaubt, wenn 
sie z.B. hartverlötet und nicht nur ge-
steckt sind. Selbstverständlich muss 
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das Fallrohr auch über eine zugelas-
sene  Bandschelle (Abb.) mit wirksa-
mer Fläche von min. 100 cm² an den 
o.a. Erder angeschlossen werden. Als 
Erdungsleiter  darf  nicht verwendet 
werden der gelb-grüne 16 mm² Kup-
ferdraht, den die Kollegen aus der E-
lektrotechnik  bei der Neubauinstallati-
on freundlicherweise  zu Zwecken des 
Potenzialausgleichs von der HES bis 
hoch unters Dach gelegt haben. Für 
diesen Zweck hätten allerdings  auch 4 
mm² genügt. Die Antennenbauer fin-
den das toll und glauben, dass dieser 
gelb-grüne Draht wegen des 16 mm² 
Querschnitts der Erdungsleiter sei und 
bereits an einem geeigneten Erder en-
det. Da wir meist  nicht wissen, wo und 
wie dieser Draht verlegt wurde - er 
dürfte für Erdungsleiterzwecke  näm-
lich nur auf kürzestem Wege, senk-
recht, möglichst außerhalb eines Ge-
bäudes,  mit angemessen großen Bie-
geradien zum Erder (auch Fundamen-
terder) führen, nicht parallel zu be-
nachbarten sonstigen Leitungen,  und 
darf nicht durch Räume geführt wer-
den, die ggf. leicht brennbare Stoffe 
enthalten. All dieses ist für den Zweck 
des Potenzialausgleichs nicht unbe-
dingt zu beachten, so dass wir diese 
Leitung  evtl. nur zum Zwecke des PA 
der ankommenden und abgehenden 
Koaxialkabel und der elektrischen Ge-
räte (Verstärker, Multiswitch, ggf. 
Standrohr usw.) nutzen sollten. Hier 
muss die Elektrofachkraft  vor Ort ent-
sprechend der nachvollziehbaren   Lei-
tungsführung und sonstiger Fakten  
selbst verantwortlich entscheiden. 
 
Keine Erdung benötigen Antennen, 
die innerhalb eines Gebäudes ange-
bracht sind, oder  aber außerhalb ei-
nes Gebäudes im geschützten Bereich   
liegen.  
Im  geschützten Bereich befindet sich 
eine Antenne, wenn die äußersten 
Kanten z.B. einer  Satelliten-
Außeneinheit   mindestens   2 m von 
allen Dach- und Gebäudekanten ent-

fernt sind, und das äußerste Ende z.B. 
des LNB nicht weiter als 1,5 m von der 
Hauswand weg ist. Eine Dachkante 
kann die Dachrinne längs eines Sattel- 
daches, die kurze Dachrinne  oben am 
Krüppelwalmdach, aber auch die 
Dachhautkante eines Flachdaches oh-
ne eine  Dachrinne und das Firstende 
an den  Giebeln eines Hauses sein. 
Wenn man  bequem vom Balkon aus 
eine Sat.-Anlage installieren möchte, 
muss darauf geachtet werden, dass 
die mehr oder weniger steil geneigten 
Dachkanten rechts und links an den 
Giebelseiten eines Satteldachhauses 
auch mindestens  2 m entfernt sind.  

 
 
Der  Abstand von 2 m sollte, obwohl 
nach Norm nicht gefordert, sogar von  
senkrechten Gebäudekanten eingehal-
ten werden, da Blitze bei höheren Ge-
bäuden auch seitlich wirksam werden 
könnten.     Die genannten Maße  er-
geben sich aus der  Annahme, dass 
sich bei üblichen Gebäudehöhen von 
den Gebäudekanten ausgehend ein 
Schutzwinkel von ca. 45 Grad ergibt, 
unter dem die angebrachten Anlagen-
teile vor Blitzeinschlag sicher sind. Sa-
telliten- u. sonstige Antennen  sollte 
man nach alledem, sofern bauseits 
möglich, im geschützten Bereich ei-
nes Gebäudes anbringen.  
Aber auch in diesem Fall  empfiehlt die 
VDE 0855-1 dringend den Anschluss 
der Kabelschirme und sonstiger leitfä-
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Ungeerdetes Standrohr, mit isolierter Fangstangenhalterung 
und aufgesetzter Fangstange mit   Anschluss an den äußeren 
Blitzschutz. Zusätzlicher, isolierter Trennungs- Abstandshalter 
für den EL, wobei der EL nicht im rechten Winkel, sondern 
nur im angemessenen Bogen  an die Ableitung  herangeführt 
werden darf. (Siehe VDE V 0185) 

higer Teile an den PA. Dieses kann 
auch durch den Kabelschirm selbst 
geschehen, sofern der Gleichstromwi-
derstand < 5 Ohm ist. Ein evtl. An-
schluss des Koaxialkabelschirmes o-
der PA-Schiene an den Schutzleiter 
der Stromversorgung – auch wenn  
dieser einen Querschnitt von  4 mm² 
hat – ist kein Potenzialausgleich! 
 
3.)  Nun zur VDE 0185, die bis auf 
Ausnahmefälle dann angewendet wer-
den muss, wenn am Gebäude ein 
äußerer Blitzschutz vorhanden ist. 
Diese Norm stellt den  Stand der 
Technik dar und empfiehlt, dass z.B. 
metallene Dachaufbauten, Kühlanla-
gen, Mobilfunkanlagen, Sat.-Antennen 
usw. nicht direkt geerdet werden. 
Vielmehr  sind diese mittels einer 
Fangeinrichtung, unter  Einhaltung ei-
nes   zu   berechnenden Trennungsab-
standes (damit es nicht zu gefährlichen 
Funkenstrecken kommt), vom Stand-
rohr isoliert, zu schützen. Diese Fang-
einrichtung ist dann mit dem äußeren 

Blitzschutz des Hauses fachmännisch 
mit den dafür vorgesehenen Materia-
lien zu verbinden. Hier kann es nötig 

werden, dass vermaschte Fangeinrich-
tungen eingesetzt werden, um z.B. 
auch auf dem Dach befindliche Auf-
bauten > 30 cm  zu schützen. (z.B. 
auch Kunststoff-Dunstabzugsrohre)  
Entsprechend der Höhe der Fangein-
richtung in Verbindung mit der erfor-
derlichen Blitzschutzklasse ergeben 
sich gemäß der Tabellen der VDE  
0185 unterschiedliche Schutzwinkel. 
Im Schutzwinkel eines äußeren  Blitz-
schutzes, z.B. an einem hohen Kirch-
turm, wären theoretisch  alle Anlagen  
innerhalb dieses   Schutzkegels ohne 
zusätzliche Kosten geschützt. Das 
kompliziertere „Blitzkugelverfahren“ mit 
Kugelradien entsprechend der Blitz-
schutzklassen würde hier jedoch ggf. 
zu anderen Ergebnissen kommen, da 
sich der Schutzbereich bis an die Be-
rührungspunkte zwischen  der ge-
dachten, oder modellmäßig angelegten 
Kugel und dem Gebäude erstreckt, 
und für komplizierte Bauweisen geeig-
net ist. Näheres findet man im Wortlaut 
der VDE-0185!   
Im Idealfall jedoch würde der Blitz 
entsprechend des berechneten 
Schutzwinkels   bevorzugt in die Fang-
einrichtung schlagen, und über den 
außerhalb des Hauses verlegten Er-
dungsleiter gefahrlos in die Erde abge-
leitet werden, sofern denn der Er-
dungsleiter  nicht so ungünstig, wie bei 
genauerer Betrachtung des folgenden  
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Bildes zu sehen, rechtwinklig abge-
knickt verläuft, und der Blitz an dieser 
Stelle sicher nicht korrekt zur Erde ab-
geleitet wird und  ggf. abspringt.  
Die im kegelförmigen Schutzbereich   
darunter befindliche Antenne oder 
sonstige elektrische oder metallene 
Einrichtung (Klimaanlage, Lüftungsmo-
tor u.ä.) würde nicht beschädigt wer-
den, Blitzströme oder größere Teil-
ströme nicht in die Anlage gelangen, 
Komponenten und angeschlossene 
Endgeräte nicht beschädigt werden. 
Es sollte ja das Ziel unserer Erdungs-
maßnahmen sein, dass materielle oder 
gar Personenschäden durch Blitzein-
wirkung verhindert  werden. Die                                                                                               
Empfehlungen der bisher gebräuchli-
chen VDE 0855 lassen das Eintreten 
der Blitzspannungen in die Anlage und 
deren Weiterverbreitung über das Ko-
axialkabelnetz  und den PA-Leitungen 
noch zu und können nur größere 
Schäden, z.B. am Gebäude verhin-
dern. Bei Anwendung der  VDE 0185 
bleibt der Blitz jedoch draußen, Endge-
räte in der Regel intakt, teurer  Ausfall 
von Technik (EDV in Produktionsanla-
gen) wird vermieden. Der Potenzial-
ausgleich muss bei Anwendung dieser 
Norm -  wie sonst auch - VDE gemäß 
installiert werden.  Auch bei den be-

reits benannten Edelstahlabgasrohren 
sollte nicht anders verfahren werden, 
da der Sachverhalt ähnlich dem bei ei-
ner Antennenanlage ist 
 
Selbst wenn kein  äußerer Blitz-
schutz vorhanden ist, sollte nach die-
sen Erkenntnissen eine Fangeinrich-
tung nach VDE 0185 der herkömmli-
chen Erdung nach VDE 0855 vorgezo-
gen werden, da mit Fangeinrichtung  
die PA-Leitungen, Koaxialkabel und 
Endgeräte - bis auf evtl. induktive Ein-
wirkungen - gar nicht erst mit direkt 
einwirkenden, zerstörerischen Span-
nungen und  Strömen belastet werden. 
Diese ist dann mittels  bereits benann-
ter Erdungsleiter auf kürzestem Wege 
mit zulässigen  Erdern zu verbinden. 
Da u.U. das notwendige Installations-
material wie EL-Halterungen für die 
verschiedensten Dacheindeckungen, 
isolierte Halter für die Fangstangen,  
die Fangstangen selbst, Flachdach-
Leitungsstützen (Abb.) usw., nicht allen 
bekannt ist, sollte man sich z.B. von 
Fa. DEHN und Söhne den Katalog 
kommen lassen, gleichzeitig die Blitz-
planer-CD anfordern und auch die Ein-
zelheiten der Normen genauestens 
studieren. www.dehn.de 

 
Über all diese Empfehlungen und Normen hinaus ist natürlich der Sachvers-
tand der Elektrofachkraft gefragt, da nicht alle Einzelheiten hinsichtlich der 
mechanischen und elektrischen dauerhaften Sicherheit beschrieben werden 
können. Im Zweifel sollte ein Sachverständiger der Verbände befragt werden. 
Auch  ist es nicht möglich alle Aspekte der Zusammenarbeit des äußeren und inne-
ren Blitzschutzes zu beleuchten. Wichtig zu wissen ist, dass über den äußeren Blitz-
schutz hinaus eine Menge für die innere Sicherheit getan werden kann, da ja längst 
nicht alle Schäden über die direkte Blitzeinwirkung erfolgen, sondern viel häufiger 
über induktive Einwirkung (auch beim Fangstangenprinzip nicht zu verhindern) auf 
Netzleitungen, Koaxialkabel, TK-Leitungen usw. hervorgerufen werden und auch aus 
sonstigen Spannungsüberhöhungen, Abschaltungen und Wiedereinschaltungen des 
Energieversorgers oder benachbarten Großverbrauchern resultieren können.  
 
Grob-, Mittel- und Feinschutzeinrichtungen, sowie unterbrechungsfreie Stromversor-
gungsanlagen (USV)  von verschiedenen Herstellern  schützen ggf. davor, dass Be-
triebsanlagen, EDV-Systeme u.ä. kostspielig ausfallen, Datenbestände  vernichtet 
werden. usw.  Im professionellen Bereich sollten diese Einrichtungen  daher im Inte-
resse möglichst geringer Ausfallzeiten zum Standard gehören! 
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Selbst wenn Versicherungen häufig noch ohne Prüfung der Einhaltung hier relevan-
ter Normen, eigener VDS Bedingungen und ggf. vorgeschriebener Schutzeinrichtun-
gen zahlen, kann das im Einzelfall  ganz anders sein. 
 
Für den nicht korrekt arbeitenden  Handwerker könnte der Schaden schnell zur Exis-
tenzbedrohung werden, da der Verbraucher von fachlich korrekter, normgerechter 
und eine dem Stand der Technik entsprechende  Ausführung ausgehen kann, und 
die unkorrekten Arbeiten nachweislich der Rechnung nicht selbst ausgeführt hat. 
 
Bei kleineren Schäden, werden Versicherer lieber zahlen, als einen Sachverständi-
gen zu Rate ziehen, da diese Kosten unverhältnismäßig hoch wären. Da aber die 
Versicherungsbedingungen eine dem Stand der Technik entsprechende Installation 
als Leistungsvoraussetzung annehmen, d.h. von verantwortlichen Fachkräften errich-
tet, kommt es spätestens bei größeren materiellen, oder gar Personenschäden zu 

solchen Untersuchungen, die sehr schnell  die Ursachen 
aufdecken.  

D e r  B l i t z ,  e i n  a t e m b e r a u b e n d e s  S c h a u s p i e l ,  a b e r  a u c h  
g e f ä h r l i c h !  D e r  B l i t z  i s t  n u r  w e n i g e  Z e n t i m e t e r  d i c k ,  
h a t  a b e r  d i e  L e u c h t k r a f t  v o n  1  M i l l i o n  1 0 0 - W a t t  G l ü h -
l a m p e n !  

Wie hoch sind Spannung, Stromstärke und Energieeinhalt 
des Blitzes? 

Bevor es zur Blitzentladung kommt, können zwischen Gewitter-
wolken und der Erde Spannungen von einigen 100 Millionen Volt 
auftreten. Im wenige Zentimeter starken Blitz-Plasmakanal fließen 
dann in Sekundenbruchteilen Ströme, die in seltenen Fällen bis zu 
einigen 100 KA betragen. Blitze entstehen im Zusammenspiel von 
Feuchtigkeit, Hagel, Graupel und Aufwinden in Gewitterzellen, die  
in großer Höhe mehrere Kilometer Durchmesser haben können. 
Durch den starken Aufwind im Innern der Gewitterzelle werden 
positive und negative Ladung getrennt. Dies führt zu einer elektri-
schen Entladung, die wir als Blitz wahrnehmen. Die Blitzhäufigkeit 
nimmt innerhalb Deutschlands von Norden nach Süden zu. 
Durchschnittlich wird jeder Quadratkilometer 4 mal pro Jahr vom 
Blitz getroffen. Insgesamt sind dieses 1.000.000 (1 Million) Blitz-
einschläge pro Jahr allein in der Bundesrepublik. Schäden in Milli-
onenhöhe sind die Folge. Auch Personenschäden sind häufig 
zu beklagen! Achten Sie darauf, dass die von Ihnen zu ver-
antwortenden elektrischen Anlagen den geltenden Vorschrif-
ten genügen! Denken Sie an die Ausfallzeiten und Datenver-
luste in EDV- Anlagen, achten Sie auf die hier zusätzlich zu 
empfehlenden Maßnahmen des äußeren und inneren Blitz-
schutzes!  

Die Elektrofachkraft handelt eigenverantwortlich auf Basis ihrer 
Sachkenntnis unter Berücksichtigung der technischen Gegeben-
heiten und Anwendung der relevanten Normen im Einzelfall.  
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Dieser PA-Leiter kann Cu 4 qmm
sein, ist jedoch  meistens als
Cu 16 qmm vorzufinden, und 

bildung entfallen, wenn im 
kann wegen der Schleifen- 

Bild oben die PA-Schienen
korrekt mit dem Erdungs-
Leiter, bzw. dem Stand-
rohr verbunden sind.  

 

In Erdnähe zu  verlegender 
PA-/Erdungsleiter (Cu 16 qmm)

Erdoberfläche

50 cm

1 m

Fundament
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