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(Zusatzanfrage zum Beitrag »Blitz-
schutz-Potentialausgleich an Edelstahl-
rohr im Schornstein« in »de« 24/2002,
Seite 14 f.)
Ein Zeitungsartikel (Anm.: d. Red.: hier
nicht abgedruckt) beweist die verheeren-
den Folgen eines fehlenden Blitzschutz-
potentialausgleichs. In das Einfamilien-
haus einer süddeutschen Familie schlug
der Blitz in den Edelstahlrohr-Schorn-
stein ein. Trotz vorhandener Blitzschutz-
anlage zerbarst der Fernseher, Steckdo-
sen sprangen aus den Gerätedosen und
Glühbirnen platzten. Die nachfolgende
Druckwelle zerstörte einen großen Teil
des Mobiliars. Sämtliche Familienmit-

glieder zogen sich Verletzungen durch
herumfliegende Glassplitter zu.

Ich hatte die Gelegenheit mir dieses
Haus hinterher anzusehen. Es gab keine
Schornsteinrohrerdung. Somit konnte
der Blitz sich über das Schornsteinrohr
in die Heizanlage und weiter über die
isolierten Rohrleitungen im Haus »aus-
toben«.

Wie üblich ragte das Rauchrohr noch
ca. 50 cm frei über den Dachgiebel. Der
vorhandene Blitzableiter hatte keine
Verbindung zum oberen Rauchrohren-
de. Dies verwundert mich nicht, weil der
Blitzableiter schon vor der Schornsteins-
anierung da war.

Den o.g. Artikel zeigte ich einem
Schornsteinbaumeister. Sein Kommen-

tar, von einer Edelstahlrohrerdung habe
er noch nie etwas gehört. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass so etwas passiert lie-
ge doch weit unter 1 %.

Fazit: Die Kaminbauer interessieren
sich nich für die Rohr-Erdung. Dies ge-
hört ja nicht zu ihrem Fach und von
Schornsteinfegermeistern werden sie of-
fensichtlich nicht auf die Problematik
hingewiesen. Bei Schornsteinsanierun-
gen wird in der Regel keine Elektrofach-
kraft hizugezogen, da dies ja Sache der
Heizungsanlagenbauers ist.

Wäre es nicht dringend nötig, dass
die betreffenden Handwerkskreise zu-
sammen diese ungeheuere Leichtfertig-
keit schnell aus der Welt schaffen?

J. H., Bayern

Blitzschutz-Potentialausgleich an Edelstahl-
rohr im Schornstein – Zusatzanfrage

FRAGESTELLUNG

werden. An der PEN-Schiene werden –
wie bereits erwähnt – die ankommenden
PEN-Leiter und die abgehenden Neu-
tralleiter angeschlossen. Die Schutzlei-
terschiene ist ausschließlich für die abge-
henden Schutzleiter bestimmt.

Das Bild 3 zeigt eine weitere schema-
tische Darstellung eines vermeintlichen
TN-S-System mit Mehrfacheinspeisung.
Diese Ausführung verstößt gegen die
Normen der Reihe DIN VDE 0100
(VDE 0100).

Vorschläge für den Anfragefall

Leider sind die Angaben in der Anfrage,
bezüglich der weiteren Maßnahmen,
nicht ganz eindeutig. 

Wenn der PEN-Leiter auf eine PEN-
Schiene geführt wird, braucht bzw. darf
er schon gar nicht in blau umgekenn-
zeichnet werden, da er dann seine PEN-
Funktion behalten muss. 

Eine andere Interpretation, z.B. dass
der grün-gelbe PEN-Leiter (ohne Um-
kennzeichnung) vom Trafo kommend
auf die isoliert aufgebaute PEN-Schiene
zu führen ist und von dieser PEN-Schie-
ne eine N-Schiene abgezweigt werden
soll, können Sie wohl nicht meinen. In
diesem Fall wäre ein zusätzlicher Leiter
entbehrlich. Außerdem hätte diese Aus-
führung einen entscheidenden Fehler:
Das Schrankgerüst muss mit einem
Schutzleiter in die Schutzmaßnahme ein-
bezogen werden. Das wäre bei meinem

Vorschlag nur möglich, wenn von der
isoliert aufgebauten PEN-Schiene eine
Verbindung zum Gerüst/Schrank herge-
stellt wird. Damit ist der gesamte isolier-
te Aufbau zunichte, es sei denn der
Schrank würde – was sicher praxisfremd
ist – isoliert gegen die Gebäudekon-
struktion aufgestellt.

Meine dritte Interpretation könnte
sein, dass der PEN-Leiter zum Neutral-
leiter umgekennzeichnet werden soll,
um ihn im Schrank auf die isoliert aufge-
baute N-Schiene zu führen, wobei der
zusätzlich verlegte Schutzleiter an die
Schutzleiterschiene angeschlossen wer-
den soll. Hierbei stellt sich aber die Fra-
ge, für was dann die Brücke zwischen
beiden Schienen erforderlich sein soll,
die nach Norm nicht zulässig wäre.

Und noch eine Variante wäre mög-
lich: Die erste Verteilung bleibt ein TN-
C-S-Verteiler, d.h. es werden nur für die
Abgänge zusätzliche Schutzleiter hinzu-
gefügt. In diesem Falle sollten Sie nach
den Vorgaben unter der ersten Zwi-
schenüberschrift vorgehen.

Alles in Allem sollte Sie nochmals
darüber nachdenken, ob Ihr TN-S-Sys-
tem für nur eine Einspeisung oder eine
Mehrfacheinspeisung vorgesehen ist.
Vielleicht soll ja eine Mehrfacheinspei-
sung bei der jetzigen Änderungsmaß-
nahme gleich mit berücksichtigt werden.

Bei einer einzelnen Einspeisung soll-
ten die Vorgaben unter der ersten
Zwischenüberschrift berücksichtigt wer-

den. Bei einer mehrfachen Einspeisung
gelten die Aussagen unter der zweiten
Zwischenüberschrift und die Darstel-
lung im Bild 1.

Schlussbemerkungen

Hinweisschilder verbessern die Situation
nicht. Wenn ein Kabel in größerer Ent-
fernung vom Verteiler im Nachhinein
aufgetrennt wird um einen zusätzlichen
Abzweig zu realisieren. 

Ob der zusätzlich verlegte Schutzlei-
ter mit einem Querschnitt von 50 mm2

ausreichend ist, kann ich nicht bewer-
ten, da hierzu nähere Angaben notwen-
dig wären.

Eine wertvolle Unterstützung für die
in dieser Fragestellung behandelten Pro-
blematik bietet auch eine Veröffentli-
chung der Fa. Hensel, die bezüglich der
schrittweisen Umstellung in ein TN-S-
System für Schaltanlagen eine Ausarbei-
tung veröffentlicht hat. Sie kann unter
www.hensel-electric.de heruntergeladen
werden kann. Herr Budde von der Fa.
Hansel schrieb hierzu auch den Beitrag
»Übergangspunkt vom TN-C- zum TN-
S-System – Zusatzhinweis« in »de«
9/2003, Seite 16 f.

Allerdings sind diese Veröffentlichun-
gen nur für Einfacheinspeisungen an-
wendbar.

W. Hörmann



Jedes Gewerk muss Blitzschutz-
maßnahmen berücksichtigen

Früher waren die Schornsteinfirmen auch
gleichzeitig Blitzschutzbaufirmen und
kannten daher die nötigen Maßnahmen.

Ein ähnliches Problem besteht übri-
gens auch bei nachträglich installierten
Edelstahlrohren neben dem Haus, die-
seit einiger Zeit immer häufiger von Hei-
zungsfirmen installiert werden. Dabei
beziehen sie diese nicht immer in den
Blitzschutz- oder Hauptpotentialaus-
gleich ein bzw. erden sie nicht. Auf der
anderen Seite installieren die Heizungs-
firmen – trotz angestellter Elektroinstal-
lateure – die Thermostate/Witterungs-
fühler überwiegend in der Nähe von Re-
genfallrohren. So etwas sieht man leider
gelegentlich auch von »reinen« Elektro-
firmen. Dieser Installationsort ist unge-
fährlich, solange die Regenfallrohre aus
PVC bestehen und sich keine Ableitung
in der Nähe befindet. Bei leitfähigen
Rohren kommt es hingegen bei Blitz-
schlag zu einem Teilblitzstromfluss. In
Folge kann es zum Überschlag und zur
Zerstörung der Heizungssteuerung
kommen. Die Thermostatinstallation in
der Nähe von Regenfallrohren gefährdet
durch Kopplungen auch andere Installa-
tionen der baulichen Anlage. Dies gilt
ebenso für unterhalb der Dachrinnen
und in der Nähe der Blitzschutzanlage
angebrachte Thermostate/Witterungs-
fühler. Außerdem gefährden ins Gebäu-
deinnere eindringende Teilblitze natür-
lich auch die darin befindlichen Perso-
nen. Die Thermostate dürfen stets nur
im Schutzbereich und in größerem Si-
cherheitsabstand von der Blitzschutzan-
lage installiert werden. 

Überspannungsschutz im Inneren
des Gebäudes

Die von Ihren übersandte Pressemeldung
beweist, dass nur ein fachgerechter Blitz-
schutzpotenzialausgleich mit weiteren
Überspannungsschutzmaßnahmen sol-
che Schäden und Verletzungen – bis hin
zu Todesfällen – verhindert.

Die im Pressebeitrag beschriebenen
Maßnahmen wie »Antennenkabel he-
rausziehen« helfen nicht immer. Wenn
das Kabel aus der Steckdose herausgezo-
gen ist, ist es trotzdem weiter mit dem
Gerät verbunden. Es wirkt dann wie ei-
ne Empfangsantenne für Energie; das
Gerät wird beschädigt, obwohl es nicht
an der Steckdose angeschlossen ist. Bes-

ser wäre es zu schreiben: »Das Kabel di-
rekt am Fernsehgerät, Videorecorder
usw. herausziehen«. 

Bei allen Geräten mit zwei unter-
schiedlichen Netzen (230 V und z.B.
Breitbandkabel oder Telekommunika-
tionskabel) besteht die Gefahr der unter-
schiedlichen Netzpotentiale. Bei kleinen
Potentialunterschieden genügt für weit
entfernte Blitzschläge ein gerätespezifi-
zierter Überspannungsschutzableiter. Bei
Nahblitzschlägen oder direkten Blitz-
schlägen in die bauliche Anlage werden
auch diese Überspannungsschutzableiter
ohne vorgeschaltete Blitzstrom- und
Überspannungsableiter zerstört.

In dem Pressebeitrag wurde nicht er-
wähnt, wie die Schutzmaßnahmen der
Antenne bzw. der Breitbandkabel ausge-
führt wurden. In allen mir bekannten
Fällen kam es bei einem Blitzschlag zur

Zerstörung, wenn diese Schutzmaßnah-
men nicht vorhanden waren. So sind
z.B. die SAT-Antennen in den meisten
Fällen nicht geerdet und für deren Ver-
kabelung existieren keine Überspan-
nungsschutzmaßnahmen.

Folgende Grundsätze gelten für jeder
baulichen Anlage – selbst wenn es sich
nur um ein Einfamilienhaus handelt.

Einrichtungen, bei denen eine leitfä-
hige Verbindung von außen ins innere
des Gebäudes führt, müssen mit Schutz-
maßnahmen versehen werden. Dies gilt
• für den Bereich oberhalb des Daches, 
• außerhalb des Blitzschutzbereiches der

Anlage sowie 
• in der Nähe der Blitzschutzanlage oder

von leitfähigen Teilen, die mit der
Blitzschutzanlage verbunden sind.

V. Kopecky
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Im Auftrage unserer Kunden aus dem
Wohnungsbau führen wir im Rahmen
des E-Checks die Wiederholungsprüfun-
gen nach DIN VDE 0100 in den Alll-
gemeinstromanlagen und in den Woh-
nungen durch. Hierbei finden wir in den
Wohnungen immer wieder 2-adrige De-
ckenbrennstellen vor, die nicht durch
Nachziehen eines Schutzleiters nachge-
rüstet werden können. Da es sich sehr
häufig um bewohnte Wohnungen han-
delt, ist es dem Mieter und Vermieter
sehr schlecht zu verkaufen, eine neue
Deckenbrennstelle unter Putz, auf Putz
oder als »Affenschaukel« zu installieren.

1) Welche Möglichkeiten bieten sich,
dem Kunden dennoch eine technisch
einwandfreie Anlage zu erstellen?

2) Ist es zulässig, als Schutzleiterer-
satz dem Lichtstromkreis einen Fehler-
stromschalter vorzuschalten?

3) Besteht vielleicht sogar Bestands-
schutz für die 2-adrigen Brennstellen,
obwohl vermutlich in den 60er Jahren
eine Zentralheizung in die ehemals nicht
leitenden Räume eingebaut wurde?

4) Woher bekommen wir Informatio-
nen, was zu welchem Zeitpunkt zulässig
war?

R. S., Hamburg

Elektrische Anlagen sind in geeigneten
Zeitabständen zu prüfen. Dabei ist
nachzuweisen, dass die Anlage den Er-
richtungsnormen und Sicherheitsvor-
schriften entspricht.

Bei der Durchführung der Prüfungen
kommt auch immer wieder die Frage
nach dem Bestandsschutz auf. In dem
von Ihnen geschilderten Fall ist ein TN-
System mit PEN-Leiter (früher: klassi-
sche Nullung) installiert. Hierbei gab es
einen Außenleiter und einen PEN-Leiter,
der sowohl Neutralleiter- als auch
Schutzleiter-Funktion hat. Die Körper
der angeschlossenen Betriebsmittel wur-
den mit einer Brücke an den PEN-Leiter
angeschlossen.

Insoweit ist die Anlage – vorausge-
setzt, dass keine Installationsfehler er-
kennbar sind – nicht zu beanstanden.

Grundsätzlich besteht für elektrische
Anlagen keine Forderung zur Anpas-
sung an neuere Normen. Das gilt auch
für den Wohnungsbereich, wie im vorlie-
genden Fall.

Zu Frage 1

Wenn Sie nach Besichtigen, Messen
und/oder Erproben keine Mängel festge-
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