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Brandschutz  
geht alle an

Vom Architekten bis zur Feuerwehr: Brandschutz geht alle an und ist eine 
interdisziplinäre Herausforderung. Es geht darum, Schäden von Menschen 
und Gebäuden abzuwenden.
Die Sonderausgabe „VB Vorbeugender Brandschutz“  befasst sich  
nicht nur mit dem baulichen, sondern auch mit dem technischen und  
organisatorischen Brandschutz. 
Wir stellen Lösungen, angefangen von der Planung über die Material
auswahl, Bauausführung und Inbetriebnahme vor und gehen auch auf 
Fragen zur Normung ein.
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Vor zwei Jahren kam Corona und mittlerweile 

dominiert der Ukraine-Krieg die Schlagzeilen. 

Bei Krisen rauscht die wirtschaftliche Zuversicht 

naturgemäß in den Keller, aber einige Branchen 

bleiben allen Befürchtungen zum trotz auf 

einem stabilen und stetigen Wachstumskurs. 

dazu gehört auch der Markt der elektronischen 

Sicherheitstechnik, der das erste Pandemie-

jahr mit einem Umsatzplus von 1,6 Prozent  

auf knapp 4,7 Milliarden euro abschloss.  

„die Branche hatte für 2020 erhebliche 

Umsatzeinbußen befürchtet – diese haben sich 

nicht bewahrheitet“, so dirk dingfelder, 

Vorsitzender des ZVei-Fachverbands 

Sicherheit. „in vielen Fällen konnte der 

Corona-lockdown für Modernisierungen, 

anstehende reparaturen oder 

Wartungs- und instandsetzungs arbeiten 

an sicherheitstechnischen und  

sonstigen anlagen genutzt werden“, 

ergänzt Norbert Schaaf, 

Vorstandsvorsitzender  

des BHe Bundesverbandes 

Sicherheitstechnik.

den Megatrends digitalisierung und 

Vernetzung in der Sicherheitstechnik habe 

die Pandemie nichts anhaben können, 

sondern sie im Gegenteil weiter befördert. 

Beide Verbände sehen in der zunehmenden 

digitalisierung von Geschäftsmodellen und 

dienstleistungen dauerhafte Wachstums-

chancen: „der Markt entwickelt sich hin  

zu digitalen Services sowie software-

getriebenen, vernetzten Produkten und 

Systemen.“

auch nach Beginn des Ukraine-Krieges  

bleibt die Branche überwiegend 

zuversichtlich. eine Umfrage im März 2022 

unter den Mitgliedsunternehmen  

des ZVei-Fachverbands Sicherheit und  

der arge errichter und Planer zeigt  

im Vergleich zum Herbst 2021 nur eine  

leicht gedämpfte einschätzung der aktuellen 

Geschäftslage. die große Mehrheit  

der befragten Unternehmen erwartet  

für das kommende Halbjahr eine 

gleichbleibende oder sogar positive 

entwicklung.

diese Zuversicht spiegelt sich auch in den 

trends und innovationen der Branche wider, 

über die wir auf den folgenden Seiten 

ausführlich informieren. die Spannweite  

der themen reicht vom Blitzschutz und  

dem Funktionserhalt von Brandmeldeanlagen 

über die Notbeleuchtung bis hin zur 

normgerechten Verkabelung von vernetzten 

Komponenten. Und natürlich widmen wir uns 

auch Zutrittskontrollsystemen, Sprechstellen 

und dem einbruchschutz. 

ich wünsche ihnen eine spannende  

und aufschlussreiche lektüre.
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31 Security aS a Service

Sicherer Gebäudebetrieb  

ohne Investitionskosten

32 elektroniSche 

zutrittSorGaniSation

Gebäude intelligent organisieren

33 BrandSchutzkanal  

mit BlitzSchneller montaGe

Brandlasten in Flucht- und 

Rettungswegen leichter eindämmen
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Produkt- und Dienstleistungs-

programme, Kernkompetenzen, 

Referenzen, ansprechpartner

Gut ist, dass beide Systeme TÜV-

zertifiziert sind. Wo erforderlich 

sogar bis Sicherheitsstufe SIL3. 

Das erspart teure Einzelzulassungen.

Sehr gut ist die rigentoAPP für einfache und 

komfortable Inbetriebnahme, Wartung und 

Diagnose. Und natürlich das Sicherheits-Ring-

bussystem rigentoNET. Es sorgt für signifikante 

Reduktion der Kabelstränge und -längen.

 

Ausgezeichnet ist die Brandfall-

Steuermatrix. Statt aufwändigem 

programmieren muss nur noch 

parametriert werden.

Das alles zahlt sich aus. 

rigento ist ein Produkt von HOSCH Gebäudeautomation Neue Produkte GmbH, Telefon +49 3328-3347-0  www.rigento.de

Innovative Brandschutztechnik

BeSuchen SIe unS

FeueRTRuTZ Nürnberg

29.–30.6.2022, Halle 4, Stand 209

rigento ist gut, sehr gut und ausgezeichnet.

Entrauchungs-Komplettsystem  •  Brandschutzklappen-Komplettsystem
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6 GRUNDWISSEN: Blitz- und ÜBerSpannunGSSchutz

Prävention wichtiger denn je

 BLITZSCHUTZ
 IST VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ
Maßnahmen gegen Blitz- und Überspannungseinwirkung sind wesentliche 
Bausteine im Schutzkonzept von Gebäuden. Sie bilden die Basis, um Brände  
zu verhindern, Menschen vor Verletzungen zu schützen und empfindliche 
wichtige Technik vor Schäden zu bewahren – Schutzziele, die zudem  
auf normativen Forderungen und auch gesetzlichen Vorschriften beruhen.

B
ereits im 18. Jahrhundert wurde im deut-

schen Bauordnungsrecht gefordert, ein 

Blitzschutzsystem zu errichten. Bis heute 

haben diese Forderungen in diversen Ge-

setzen, Normen, Richtlinien und Vor-

schriften Bestand. Neben der Verfügbar-

keit von Anlagen sowie dem Schutz von wirtschaftlichen  

Gütern steht bis heute vor allem der vorbeugende Brand- 

und Personenschutz im Vordergrund. Durch die sich 

stetig  verändernden Klimabedingungen und die damit 

verbundenen Gewitteraktivitäten werden diese auch im 

privatwirtschaftlichen und privaten Bereich als Bedro-

hung wahrgenommen. 
Neue Rahmenbedingungen verlangen zudem nach 

verstärkten  präventiven Maßnahmen gegen Blitz- und 

Überspannungsgefahren: Gebäude werden intelligent 

und beinhal ten eine Vielzahl vernetzter, empfindlicher 

und kritischer Systeme bzw. technischer Komponenten.

GeSeTzliche und norMaTiVe VorGaBen
Bei Objekten, die dem Bauordnungsrecht unterliegen, 

definieren die Bauordnungen der Länder, wann ein Blitz-

schutzsystem zu errichten ist. Entscheidungsgrundlage 

ist hier u. a. die Risikoanalyse nach DIN EN 62305-2. 

Bei Sonderbauten in den jeweiligen Bundesländern gilt 

es grundsätzlich zu prüfen, ob es entsprechend der Nut-

zungsart sowie Dimension des Gebäudes eine länder-

spezifische Sonderbauverordnung gibt, wie z. B. die Ver-

sammlungsstättenverordnungen (VStättV). Darüber hin-

aus sind zusätzliche gesetzliche Forderungen aus der 

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) oder den 

technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) zu 

berücksichtigen.

Auch im privaten Bereich können vertragliche Rege-

lungen die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen fest-

legen. Weiterhin ist § 823 BGB (Schutz der Rechtsgüter) 

zu beachten. Einen Überblick gesetzlicher Erfordernisse B
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von Blitz- und Überspannungsschutzsystemen zeigt die 

Grafik unten.

Um Sicherheitslücken zu vermeiden, umfasst ein voll-

ständiges Schutzkonzept gemäß normativen Vorgaben 

der Schriftenreihe DIN EN 62305 Teil 1 bis 4 Maßnah-

men für

•	Erdung

•	Äußeren Blitzschutz

•	Blitzschutz-Potenzialausgleich/Inneren Blitzschutz 

(Überspannungsschutz)

Für die sichere Funktionsfähigkeit von Schutzmaßnahmen 

ist eine fachgerechte Installation von großer Bedeutung. 

Sie ist Grundlage, um Schäden vorzubeugen und Brände 

zu verhindern, die Menschen gefährden oder zum Aus-

fall innerer und wichtiger Systeme führen könnten.

erdunGSanlaGe
Eine funktionsfähige Erdungsanlage ist integraler 

Bestandteil der elektrotechnischen Installationen in 

allen Gebäuden. Sie ist Grundlage für Sicherheit und 
Funktionalität z. B. für den Personenschutz, Blitz- und 

Überspannungsschutz oder die Antennenerdung. In 

neuen Gebäuden ist der Einbau eines Erders durch die 

DIN VDE 0100-540, DIN 18015-1 sowie die VDE-AR-N 

4100 vorgeschrieben. Die Ausführung des Fundament-

erders in Verbindung mit einem äußeren Blitzschutz-

system wird in der DIN 18014 geregelt. Die fachgerechte 

Planung und Ausführung ist von großer Bedeutung. Ver-

säumnisse und Fehler in der Errichtungsphase können 

zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr korrigiert wer-

den. Aus diesem Grund ist bereits in der Planungsphase 

des Objekts eine enge Absprache zwischen Architekten, 

Bauunternehmen, Elektroplanern und den Blitzschutz-/

Elektro-Fachfirmen erforderlich. 

Mit dem Fundamenterder wird für die gesamte Nut-

zungsdauer des Gebäudes eine funktionsfähige und war-

tungsfreie Erdungsanlage errichtet. Er wird in das Funda-

ment eingelegt und mit einer Deckung von mindestens 

fünf Zentimetern Beton umschlossen. ⟶

erforderniSSe von Blitz- und Überspannungsschutzsystemen nach Baurecht und anderen gesetzlichen Bestimmungen

rinGerder und Funktionspotenzialausgleich
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Durch die sich weiterentwickelnde Bautechnik, wie bei-

spielsweise dem zunehmenden Einsatz von wasser-

undurchlässigem Beton, Bitumenabdichtungen, Kunst-

stoffbahnen und Wärmedämmungen, ist zunehmend 

von einem „nicht-erdfühligem“ Fundament mit deutlich 

erhöhten Erd übergangswiderständen auszugehen (z. B. 

bei Ausführung einer weißen Wanne). In diesem Fall 

wird ein sogenannter Ringerder im Erdreich – außerhalb  

des Funda mentes – verlegt und mit dem Ringpotenzial-

ausgleichsleiter im Fundament verbunden. 

ÄuSSerer BliTzSchuTz (hVi-BliTzSchuTz)
Ein äußeres Blitzschutzsystem schützt das Gebäude bei 

einem direkten Blitzschlag. Mittels Fangeinrichtung 

wird die Blitzenergie eingefangen und sicher über die 

Erdungsanlage ins Erdreich abgeleitet. Durch diese 

schützende Hülle um das Gebäude werden Brände ver-

hindert und Personen vor Verletzungen bewahrt.
Die Blitzschutzanlage besteht aus der auf dem Dach 

installierten Fangeinrichtung, die über Ableitungen mit 

der Erdungsanlage verbunden ist. Um gefährliche Über-

schläge und somit Funkenbildung zu vermeiden, sind 

Trennungsabstände zu leitenden metallischen Teilen 

einzuhalten. Oft lassen diese sich nicht konsequent 
umsetzen. Durch den Einsatz einer hochspannungsfesten  

isolierten Ableitung (HVI-Leitung) können Trennungs-

abstände vernachlässigt und Blitzströme sicher zur 

Erdungs anlage abgeleitet werden. Ein HVI-System 
bietet  somit mehr Flexibilität im Vergleich zu konven-

tionellem Blitzschutz. Vor allem bei nachträglichen 

Dachinstallationen, wie z. B. PV- oder Klimaanlagen, 
können beim Einsatz von hochspannungsfesten Leitun-

gen diese meist unverändert bleiben und aufwendige 

Umbaumaßnahmen vermieden werden.

PoTenzialauSGleich und 
ÜBerSPannunGSSchuTz
Bei Gebäuden, die im Sinn von Industrie 4.0 konzipiert 
sind, bei Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung 

oder in Systemen mit moderner Gebäudeinfrastruktur 

sind die Folgen eines Blitzeinschlages besonders gravie-

rend. Es geht dann nicht nur um die Zerstörung wert-

voller Anlagentechnik, sondern auch um die aus der 

Betriebsunterbrechung resultierenden Verluste wie z. B. 

den Ausfall von Arbeitsprozessen, IT- und Fertigungs-

systemen. Wichtige Grundlage für die notwendige Anla-

genverfügbarkeit dieser Gebäudeausstattungen sowie 

die sichere Funktionsweise des gesamten Blitzschutz-

systems ist hierbei ein konsequenter Blitzschutzpoten-

zialausgleich für alle von außen ins Gebäude eingeführ-

ten elektrischen Leitungen.

Der Blitzschutzpotenzialausgleich (gemäß DIN EN 

62305-3) stellt eine Erweiterung des Schutzpotenzial-

ausgleichs nach DIN VDE 0100-410 dar. Zusätzlich zu 

allen fremden leitfähigen Teilen, die direkt mit dem 

Potenzialausgleich verbunden werden, sind auch Ver-

sorgungsleitungen des Netzbetreibers, Kommunikations-

leitungen sowie sonstige elektrische Schnittstellen und 

Systeme, die blitzstrombehaftet in das Gebäude gelan-

gen, in den Blitzschutzpotenzialausgleich einzubezie-

hen. Die Anbindung muss möglichst nahe am Gebäude-

eintritt mittels Blitzstrom-Ableitern Typ 1 erfolgen.

Um eine optimale Schutzwirkung zu erzielen, sollte 

das Gebäude auf Basis des Blitzschutzzonenkonzepts ent-

sprechend DIN EN 62305-4 geplant und errichtet werden. 

In diesem Konzept wird das zu schützende Gebäude in ver-

schiedene Blitzschutzzonen (LPZs = Lightning Protec-
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tion Zones) aufgeteilt. Die einzelnen Zonen beschreiben 

dabei die unterschiedlichen Bedrohungspotenziale. An 

den jeweiligen Blitzschutzzonenübergängen sind dann 

Maßnahmen zu treffen, um die über die Leitungen 

geführten Störungen zu reduzieren. In der Regel werden  

an diesen Zonenübergängen dann passende Überspan-

nungs-Schutzgeräte installiert, die für die jeweilige Stör-

größe dimensioniert sind. Somit werden bei richtiger 

Aus legung des Blitzschutzzonenkonzeptes Ausfälle an 

den sensiblen Systemen so gut wie ausgeschlossen.

Neben der Berücksichtigung der unterschiedlichen Blitz-

schutzzonen basiert ein wirksames Überspannungs-

schutzkonzept auf drei Schutzstufen, durch die die ein-

dringende Energie stufenweise auf ein geringes und für 

Endgeräte ungefährliches Maß heruntergebrochen wird:

•	Stufe 1 stellen Blitzstrom-/Kombi-Ableiter des Typs 1 

am Gebäudeeintritt dar.

•	Stufe 2 sind Überspannungs-Ableiter des Typs 2 und 

oft in den nachgelagerten Unterverteilungen installiert .

•	Stufe 3 umfasst Überspannungs-Ableiter des Typs 3, 

die unmittelbar am Endgerät oder auf Steckdosen-

ebene eingesetzt werden

Das Zusammenspiel der einzelnen Schutzstufen zu 

erreichen, bedeutet auch die notwendige Schutzwirkung 

zu erhalten. Hierbei ist es wichtig, dass die jeweiligen 

Ableiter aufeinander abgestimmt, d. h., energetisch 

koordiniert sind (gemäß Vorgabe DIN VDE 0100-534).

Wichtig: Für ein sicheres Schutzkonzept sind alle 

elektrischen Schnittstellen und Systeme, die in das 

Gebäude führen, zu betrachten. Notwendig sind damit 

gleichermaßen Schutzmaßnahmen für die Energie- und 

Datenleitungen. ⟵

hVi-BlitzSchutz


