
liebe leSerinnen 
und leSer

Überspannung – ein Fremdwort? 
Solche Situationen kennt jeder: nach 
einer Gewitternacht rufen Kunden an, 
weil ihr Fernsehgerät nicht mehr funktio
niert. Die telefonanlage streikt nach 
einem Stromunterbruch, oder die Steue

rung ist defekt. all 
diese telefonate lassen 
sich reduzieren, indem 
wir die aufmerksamkeit 
dem Überspannungs
schutz widmen und die 
Störfestigkeit der 
elektrischen und elekt
ronischen Geräte 
gemäss ennorm 
61000  x einhalten.
Die anzahl der Blitz 
und Überspannungs
schäden an elektri
schen anlagen wird 

zukünftig nicht abnehmen – ganz  
im Gegenteil. Früher waren die vielen 
Freileitungen die Hauptverursacher. 
Heute ist, insbesondere bei direkten 
Blitzeinschlägen, eine induktive ein
kopplung und Überspannung bei Schalt
handlungen erkennbar. Wichtige infor
mationen zu diesem thema erhalten Sie 
in dieser ausgabe. Wie immer mit 
nützlichen tipps von unseren experten. 
Wenn Sie ihr Wissen zu verschiedenen 
themen noch vertiefen wollen, empfeh
len wir ihnen unser aktuelles Weiter
bildungsangebot auf der letzten Seite. 

So, nun wünschen wir ihnen viel Spass 
beim Lesen der Certum news!

albert Stutz
Geschäftsführer Certum Sicherheit aG

der newSletter FÜr elektroFaChleute / Sommer 2013

news

ÜBerSpannunG: 
eine HäuFiG 
unterSCHätzte 
GeFaHr

FokuS ÜberSpannungSSChutz

Fo
To

: 
z

V
G

albert stutz 
geschäfts führer 
certum 



FokuS ÜberSpannungSSChutz

Betriebsausfälle von technischen Anlagen  
und Systemen sind für die Betroffenen äusserst 
unerfreulich. Gewünscht wird ein störungs-
freier Betrieb der Geräte im «Normalbetrieb» 
und bei Gewittern. Folglich ist ein Schutz  
vor den möglichen Folgen eines Gewitters in  
der hochtechnisierten zeit ein Muss! oftmals 
treffen wir jedoch das Gegenteil an: neu 
erstellte Anlagen, die in keiner Weise nach 
den Leitsätzen des SEV 4022:2008/NIN 
2010 installiert wurden. Das Unternehmen 
nimmt damit in Kauf, dass es immensen 
finanziellen Schaden erleidet – und macht 
möglicherweise Haftpflichtansprüche gegen 
den Ersteller oder Planer geltend. Daraus 
abgeleitet lautet die wichtigste Konsequenz: 
schäden durch überspannung sind unbe-
dingt zu vermeiden.

was ist übersPannung und woher 
koMMt sie? 
Überspannungen sind kurzzeitige Spannungs-
impulse – sogenannte Transienten –, die  
im Normalfall nur in Sekundenbruchteilen 
auftreten. Ein direkter Blitzeinschlag ins 
Gebäude kann eine Potentialanhebung von 
über 100 000 Volt an den geerdeten  
Geräten bewirken. Bei indirekten Blitzein-
schlägen, d.h. Blitzeinschlägen in der  
Nähe von elektrischen Anlagen oder durch 
Schalthandlungen an elektrischen Anlagen, 
können mehrere 1000 Volt in elektrische 

ursache Von übersPannung bei schaLthandLungen 

LeMP-schutzsysteM (LPMs) nach en 62305

immer noch entstehen Schäden  
durch Überspannung – völlig unnötig.  
ein gezieltes Schutzkonzept und der 
koordinierte einsatz der Schutzgeräte 
sind in der heutigen zeit ein muss.  

Leitungen induziert werden. Diese Transien - 
ten haben zerstörerische Eigenschaften  
auf nahezu alle elektrischen Endgeräte, EDV-
Systeme, Regel- und Steuerelemente sowie 
Photovoltaikanlagen. 

wie ist übersPannung in den griff 
zu kriegen? 
Mit einem gezielten Schutzkonzept und  
dem koordinierten Einsatz der Schutzgeräte 
lassen sich heute die zerstörerischen Tran-
sienten gezielt ableiten. 

Das Schutzkonzept sieht einen äusseren  
und einen inneren Blitzschutz vor. Der äussere 
Blitzschutz kann einen Einschlag nicht ver-
hindern. Er hat die Aufgabe, im Falle eines  
Ein schlags den sehr heissen Blitzkanal von 
brennenden oder sonst wie empfindlichen 
Strukturen fernzuhalten. Er teilt den Blitzstrom 
auf einzelne Ableitungen auf und leitet ihn  
so über metallische Leiter sicher zur Erde ab. 

abb. 1



zuSammengeFaSSt: maSS-
nahmen zum blitzSChutz 
elektriSCher anlagen

–  als Grundsatz gilt: Überspannung 
stufenweise auf einen ungefährlichen 
pegel reduzieren 

–  risikoanalyse bezüglich auswirkung 
gemäss nin 2010 4.4.3.3.2.2 
durchführen

–  Direkten einschlag in die anlagen 
nach möglichkeit vermeiden –  
äusserer Blitzschutz 

–  Blitzstromführende Leiter ausreichend 
dimensionieren: 

  ≥16 – 25mm² Cu
–  Blitzstrom in möglichst mehrere 

teilströme aufteilen, die in mehreren 
ableitungen zur erde geführt werden 

–  potentialausgleich bei allen von 
aussen in die anlage einführenden 
Leitungen realisieren 

–  Genügend abstände zwischen 
blitzstromführenden Leitungen und 
benachbarten Leiterschlaufen

–  abgeschirmte Leitungen beidseitig 
erden 

–  Überspannungsableiter auf beiden 
Seiten der Leitung erden

–  Saubere zoneneinteilung festlegen / 
zonenübergänge definieren 

–  an jeder Übergangszone von einer 
zone Überspannungsableiter 
installieren

übersPannungsschutz iM  
wohnbereich 
Im Wohnbereich kommen zwei Schutzstufen 
zum Einsatz. Mit dem Anlagenschutz (Grob-
schutz) werden in erster Linie die Installationen 
und die Endgeräte vor direkten und indirekten 
Blitzeinschlägen geschützt. Die Schutzkom-
ponenten werden gezielt an den Einführungs-
stellen der Werkleitungen (Energie, Telefon, 
Kabel-TV, PV-Anlagen, Beleuchtung usw.) 
eingesetzt (s. Abb. 3). In einem zweiten Schritt 
werden die Endgeräte mit Überspannungs-
ableiter (Feinschutz) geschützt. Dieser gestaf-
felte Einsatz von Schutzelementen macht die 
Installation erst elektronikgerecht. 

übersPannungsschutz in  
VerwaLtung und industrie
Computer, Server, Gebäudeautomatisation, 
Bussysteme, industrielle Automatisierung,  

LeMP-schutzsysteM (LPMs) nach en 62305

bLitzschutz-PotentiaLausgLeich für 
eingeführte Leitungen

all dies lässt sich heute nicht mehr wegden-
ken. Ein nachhaltiger Schutz in diesen 
Gebäuden ist von grösster Bedeutung und 
kann dadurch die Betriebsausfallkosten  
stark reduzieren. In diesen Gebäuden wird 
das Schutzkonzept auf die einzelnen Netz-
werke wie Energietechnik, Kommunika tion 
und Gebäudeautomatisierung abgestimmt. 

Es liegt nun an uns Fachkräften, den 
Kunden kompetent und gezielt zu beraten, 
damit seine Maschinen und Anlagen  
auch bei gewittrigem Wetter die gewünschte 
Wertschöpfung erbringen. Der Kunde wird  
es Ihnen danken, dass er diese Investitionen 
getätigt hat. 

abb. 2
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Um dieses ziel zu erreichen, werden soge-
nannte Fangleitungen oder Fangstäbe 
an gebracht. Diese fangen den Blitz auf und 
leiten ihn über Ableitungen in die Erdungs-
anlage (s. Abb. 1).

Neben dem äusseren Blitzschutz ist ein 
grosses Augenmerk auf den inneren Blitzschutz 
zu legen. Dieser umfasst alle Massnahmen,  
um Schäden an den im Innern des geschützten 
Volumens befindlichen elektrischen Installa-
tionen zu verhindern. Der innere Blitzschutz  
um fasst einen Potentialausgleich für alle  
nicht stromführenden metallischen Installationen  
und objekte, einen Blitzstromableiter Typ 1  
als Grobschutz und daneben viele sogenannte 
Überspannungsableiter Typ 2 als Mittelschutz 
und Typ 3 als Feinschutz. Diese bestehen meist 
aus Varistoren (spannungsabhängige Wider-
stände, VDR) auf der Basis von zinkoxid  
(s. Abb. 2 und 3). 



Messkurs für den Praktiker
Der Kurs richtet sich an erfahrene Elektro- 
ins tallateure, Service - und bauleitende Mon-
teure sowie angehende Sicherheitsberater.

Kursdaten: 20.08. / 21.08. / 22.08.13
Kurszeit: 13.15 –17.00 Uhr 
Kurskosten: CHF 170.– exkl. MwSt.

kurs erstPrüfung
Sie führen Messungen selbständig aus und 
erlangen so die Sicherheit für das Messen. 
Der Kurs richtet sich an Elektroinstallateure, 
Service- und bauleitende Monteure.

Kursdaten: zwischen 03.09. und 13.09.13
Kurszeit: 13.15 –17.00 Uhr
Kurskosten: CHF 170.– exkl. MwSt.

kurs Liegenschaftsbetreuer 
und -bewirtschafter
Lernen Sie, Gefahren zu erkennen und  
mit einem geschulten Auge Schlimmes zu 
verhindern.

Kursdaten: 13.05. / 14.05.13 und 
05.11. / 07.11.13
Kurszeit: 13.15 –17.00 Uhr
Kurskosten: CHF 170.– exkl. MwSt.

Aktuelle Schulungsangebote mit allen  
Terminen finden Sie unter www.certum.ch

Certum-SChulungSangebot

Weiter
Kommen  
mit Certum

Certum Sicherheit ag
elektrokontrolle und Beratung
Überlandstrasse 2, 8953 Dietikon
telefon 058 359 59 61, Fax 058 359 59 60
www.certum.ch, info@certum.ch

«Brandursache Nummer eins 
in der Elektroinstallation sind 
soge  nannte Störlichtbögen. Diese 
kön nen insbesondere bei Isola-
tionsfehlern oder bei losen Kontak-
ten in der Elektroinstallation  
und in an geschlossenen Geräten 
auftreten.

Tritt ein Lichtbogen an einer 
elektrischen Anlage oder Leitung 
durch eine Störung auf, spricht 
man von einem Störlichtbogen. 
Dieser kann einen Brand auslösen 
und damit gravierende Auswir-
kungen auf Mensch, Anlage und 
Gebäude haben. Stromkreise  
in der Elektroinstallation werden 
normalerweise mit Leitungsschutz-
schaltern und Fehlerstrom-Schutz-
schaltern geschützt. Diese sind 
jedoch nicht für das Erkennen  

beat Vogler, sicherheitsberater,  
certum region west.

tippS

rat vom experten
unser Fachmann von Certum gibt tipps aus  
seinem alltag als Sicherheitsberater zum zusätzlichen 
Schutz durch Brandschutzschalter. 

brandschutzschaLter 
detektiert gefahren 

von auftretenden Störlichtbögen 
aus  gelegt und bieten hierfür 
keinen ausreichenden Schutz.  
Hier kommen die Brandschutz-
schalter zum Einsatz und  
schliessen somit die bisherige 
Schutzlücke.

Betriebsmässige Lichtbögen, 
wie sie zum Beispiel bei einer 
Bohrmaschine oder einem Staub-
sauger vorkommen, unterscheiden 
die Brandschutzschalter sicher  
von gefährlichen Störlichtbögen 

und lösen nur im tatsächlichen 
Fehlerfall aus (s. Abb. 2).

Auf dem Markt werden bereits 
verschiedene  Gerätevarianten 
angeboten, die in unterschiedlicher 
Kombination mit LS-Schaltern bzw. 
FI/LS-Schaltern bis 16 A  einge-
setzt werden können (s. Abb. 1). 

weiter integriert  
in die brandschutz -
schaLter sind: 
übersPannungsschutz:
Treten auf Grund von Anlagen-
fehlern, z.B. Neutralleiterunterbre-
chung, Spannungserhöhungen  
zwischen Aussenleiter und Neut-
ralleiter auf, schaltet der Brand-
schutzschalter bei Spannungen 
über 275 V ab. Dadurch werden 
die angeschlossenen Verbraucher 
vor möglichen Überspannungs-
schäden geschützt.

betriebszustandsanzeige:
Über die auf der Frontseite liegende 
Leuchtdiode wird der Betriebs-
zustand des Gerätes angezeigt. 
Dadurch erhält der Anwender 
eine einfache und eindeutige Infor - 
mation über den Grund einer 
Auslösung sowie die Betriebsbe-
reitschaft.»
fi-Ls kombiniert 
mit brand-
schutzschalter

fehlererkennung des brandschutzschalters

abb. 1

abb. 2


