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BLITZSCHUTZ 
UND ARCHITEKTUR 
Die zunehmende Technisierung und Empfindlichkeit von Ein-
richtungen erfordern Massnahmen, die den ursprünglichen 
Blitzschutz, der vor allem dem Brandschutz dienen soll, über-
treffen. Ein Blitzschutzsystem nach Stand der Technik soll 

Blitzströme vom Gebäudeinnern fernhalten und über die 
Gebäudehülle zur Erde führen. Die Architektur ist beim Defi-
nieren von Massnahmen einzubeziehen.
TEXT Martin und Michael Arnold  FOTOS ARNOLD Engineering und Beratung

Den blitzschutztechnischen Anforderungen 

der Vereinigung Kantonaler Feuerversiche-

rungen (VKF) in den Brandschutzrichtlinien 

sowie in den Regeln des CES «Blitzschutzsys-

teme » (TK 81, Electrosuisse) stehen Vorga-

ben der Architekten, Fassadenbauer usw. 

gegenüber. Es kommt häufig zu Interessens-

konflikten, die sich nur durch frühzeitige und 

konstruktive Zusammenarbeit lösen lassen.

 

Gesetzliche Vorgaben und 
architektonische Ansprüche
Ein geeignetes Blitzschutzkonzept muss den 

technischen und praktischen Erfordernissen 

gerecht werden. Dabei gilt es vor allem, die 

baulichen Formen und die Ansprüche der 

Architekten miteinzubeziehen. 

Seit Anfang 2015 sind im Rahmen der neuen 

Brandschutzrichtlinien der VKF die Blitz-

schutzsysteme neu geregelt (22-15-de). 

Auch die Blitzschutzleitsätze 4022 : 2008 

des SEV (Electrosuisse) werden durch neue 

Regeln des CES «Blitzschutzsysteme » (SNR 

464022 : 2015) abgelöst. Bezüglich des Voll-

zuges gilt der folgende Grundsatz :  

«Der VKF, vertreten durch die kantonalen 

Brandschutzbehörden, bestimmt im Rahmen 

eines Baubewilligungsverfahrens, in welchen 

Objekten ein Blitzschutzsystem zu erstellen 

ist. Die TK 81 des CES (Electrosuisse) legt 

fest, wie das System auszuführen ist.»

Projektablauf
Im baulichen Ablauf ist eine systematische 

Vorgehensweise unabdingbar (siehe 

Tabelle). Dies kommt insbesondere bei kom-

plexen Bauten zum Tragen. In der Baupro-

jektphase können die blitzschutzbedingten 

Aspekte eingebracht werden. Notwendig 

sind auch die Koordination zwischen Fachpla-

nern und Architekten sowie die Definition 

von Zuständigkeits bereichen und Schnitt-

stellen. Eine möglichst realitätsnahe Abfas-

sung der Ausschreibungsunterlagen trägt 

zum guten Gelingen bei. Bei komplexen Bau-

ten (Abb. 1) sind am Blitzschutzsystem immer 

mehrere Arbeitsgattungen bzw. Unterneh-

men beteiligt. Nebst dem Blitzschutzbauer 

(Spengler) sind auch Elek tro-Installateure, 

Fassadenbauer, Metallbauer und eventuell 

weitere Firmen involviert. Sobald die Unter-

nehmer bekannt sind, müssen diese mit dem 

Blitzschutzkonzept vertraut gemacht und auf 

die bauspezifischen Gegebenheiten sowie 

Schnittstellen hingewiesen werden. Im Rah-

men der Ab schluss phase ist dem Erstellen 

der Schluss dokumentation Beachtung zu 

schenken. Dies ist in den neuen Regeln des 

CES im Kapitel 11.2 Dokumentation vorgege-

ben. Es sei hier speziell auf den Punkt 2 hin-

gewiesen : 

«Sind mehrere Errichter (Elektro-Installateur, 

Fassadenbauer, Spengler usw.) am Objekt 

beteilig, ist für die Beibringung der Doku-

mente durch die Bauherrschaft eine dafür 

verantwortliche Fachperson zu bestimmen.»

Die Erfahrung zeigt, dass diese Fachperson 

schon in der Projektierungsphase zu be stim-

men ist, damit Blitzschutzbelange frühzeitig 

in die Planung einfliessen. Diese Fachperson 

Baupraxis Sicherheit

Abb. 1: Unterschiedliche, verschachtelte Fassadenkonstruktionen (Stein, Metall, Glas usw.)  
können blitzschutzmässig von Bedeutung sein.
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Abb. 2: Einbezug von Dachaufbaukonstruktionen in die Fangeinrichtungen.

Projektierung und Realisierung in Anlehnung SIA 112.

kann so laufend die notwendigen Kontrollen 

in Absprache mit dem Blitzschutzaufseher 

durchführen und am Schluss die geforderte 

Dokumentation erstellen.

Fangeinrichtungen, 
Ableitungen,Erdungsanlage 
Ein Blitzschutzsystem setzt sich aus einem 

«inneren» und einem «äusseren» Blitz-

schutzsystem zusammen. 

Das «Innere» umfasst den Potenzialaus-

gleich sowie den Überspannungsschutz. Dies 

reduziert  unter anderem die Brandgefahr in 

elektrischen Installationen bei einem Direkt-

einschlag und schützt die technischen Ein-

richtungen vor Überspannungen. Die zu tref-

fenden Massnahmen sind durch den 

Elektroplaner zu definieren und sind im Kapi-

tel 7. Innerer Blitzschutz  der SNR 

464022:2015 sowie in der Niederspannungs-

Installationsnorm (NIN; SNR 411000) 

beschrieben. Auch die NIN ist 2015 in einer 

neuen Ausgabe erschienen. 

Das «Äussere» Blitzschutzsystem umfasst 

die Fangeinrichtungen (Dachbereich), die 

Ableitungen (Fassadenbereich) und die 

Erdungsanlage (Übergang Ableitungen — 

Fundament/Erdreich). Letztere muss die 

Funktion erfüllen, den Blitzstrom in die Erde 

abzuleiten und dort zu verteilen. Sie wird in 

der Regel aus dem Bewehrungsstahl des Fun-

damentes und einem zusätzlich eingelegten 

Leiter (zum Beispiel Band) gebildet. Die Fang-

einrichtungen werden über die Ableitungen 

an die Erdungsanlage angeschlossen. Je nach 

vorgegebener Blitzschutzklasse (I, II oder III), 

Dimension und Form des Objektes ergibt sich 

die Anzahl Ableitungen. 

Die Fangeinrichtung umschliesst alle dem 

Blitzschlag ausgesetzten Gebäudeteile im 

Dachbereich. Ein solches System kann aus 

unterschiedlichen Kombinationen errichtet 

oder zusammengesetzt sein. Es sind dies:

■  Maschennetz, auch Fangnetz genannt 

(nicht getrenntes System)

■  Fangstangen (lokal getrenntes System)

■  Getrenntes oder distanziertes Fangnetz mit 

gespannten Drähten (getrenntes System)

Phase Teilphase Ziele und Notwendigkeiten

Projektierung Vorprojekt Grobkonzept Blitzschutz

 Bauprojekt Detailliertes Blitzschutzkonzept beinhaltend :

  Dachaufsichten, Fassadenansichten, Erdungsanlage

  Koordination des Blitzschutzkonzeptes mit :

  Architekt, Fassadenplaner, Elektroplaner

  Eingabe Blitzschutzkonzept an Gebäudeversicherung

Realisierung Ausführungsplanung Koordination des Blitzschutzkonzeptes mit :

   Architekt, Fassadenbauer, Blitzschutzbauer, Elekt-

roinstallateur

 Ausführung  Ausführungskontrollen inkl. Protokollierung z. Hd. 

Gebäudeversicherung bezüglich :

   Erdungsanlage, Ableitungen, Fangeinrichtungen, 

Blitzschutz-Potenzialausgleich

 Abschluss  Abnahme mit der Gebäudeversicherung inkl.  

Protokollierung

  Erstellen der Schlussdokumentation
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An das Maschennetz sind im Dachbereich alle 

metallenen Konstruktionen wie Dachkanten, 

Einfassungen, Verkleidungen (Abb. 2), aus-

gedehnte Metallkonstruktionen wie Schienen 

von Fassadenbefahranlagen usw. anzuschlie-

ssen. Dachkanten erfordern grundsätzlich 

immer eine Fangeinrichtung. Auch wenn 

diese zum Beispiel aus Kunststein bestehen, 

ist eine solche notwendig. Es müssen aber 

keinesfalls zusätzliche Blechabschlüsse 

erstellt werden. Mittels verzinnter Kupfer-

bänder können Lösungen getroffen werden, 

die sich gut in die Architektur integrieren las-

sen (Abb. 3). Ein optimaler Schutz mit 

Ma schen netzen ist gewährleistet, wenn diese 

an der Oberfläche (mit Distanzhaltern) dis-

tanziert verlegt werden. Eingewachsene 

Maschennetze beeinträchtigen den notwen-

digen Schutz. 

Fangstangen werden vermehrt beim Schutz 

von wichtigen Einzeleinrichtungen wie Wet-

terstationen u.s.w.  montiert. Sie kommen 

aber auch dort zum Einsatz, wo empfindliche 

Einrichtungen auf eine grössere Fläche ver-

teilt angeordnet sind (Abb. 4). Unter Berück-

sichtigung des notwendigen Trennungsab-

standes (Sicherheitsabstand) können 

effiziente Lösungen getroffen werden. 

Diese Art von Massnahmen ist nicht neu. 

Bereits Benjamin Franklin (1706—1790) hat 

die Vorzüge dieser  Einrichtungen festge-

stellt. Bauherren oder Architekten sträuben 

sich oftmals gegen solche Lösungen. Bei 

Abnahmen stellt man aber immer wieder 

fest, dass die Fangstangen gar nicht auffal-

len oder gar gesucht werden müssen. Bei der 

Konzeption von Fangstangenlösungen gilt 

der Grundsatz :  

«Eine hohe, sichtbare Fangstange deckt 

einen grossen Schutzbereich ab. Mit mehre-

ren kurzen, fast unsichtbaren Stangen kann 

der gleiche Schutz erreicht werden.»

Getrennte distanzierte Fangnetze bieten 

einen optimalen Schutz. Wichtig ist, dass die 

notwendigen Schritte für die Konzeption sol-

cher Lösungen schon in der Vorprojektphase 

eingeleitet werden. Bei Objekten mit umfang-

reichen technischen Installationen im Dach-

bereich ist es vorteilhaft, die Fassaden zu 

überhöhen. Dies ermöglicht eine einfachere 

Montage von distanzierten Fangnetzen. 

Zudem stellen diese Überhöhungen auch 

einen Sichtschutz dar (Abb. 5). 

Die Ableitungen sind so anzubringen, dass sie 

auf dem kürzesten Weg mit der Erdungsan-

lage verbunden sind und auf der Aussenseite 

des Gebäudes in gleichmässigen Abständen 

angebracht werden. Sie können mit auf der 

Fassade offen verlegten Leitern, über eine 

nutzbare Bewehrung oder die Gebäudekons-

truktion (zum Beispiel Fassadenelemente) 

erfolgen. Um den architektonischen Anforde-

rungen gerecht zu werden, soll die Ableit-

struktur in der Regel nicht sichtbar sein. Bei 

der Nutzung von Fassadenelementen muss 

unterschieden werden zwischen Elementen, 

die leitend und blitzstromtragfähig durchver-

bunden sind, und solchen, die keine blitz-

stromtragfähigen oder gar keine metallenen 

Verbindungen aufweisen. Erstere sind ein Ide-

alfall, weil die Ableitstrukturen automatisch 

gegeben sind. Letztere bedürfen zusätzlicher 

Verbindungen, oder es müssen separate 

Baupraxis Sicherheit

Abb. 5: Die Rückkühlereinheiten im Dachbereich sind durch ein distanziertes Fangnetz optimal 
geschützt.

Abb. 3: Fangeinrichtung im Dachrandbereich bei einer Dachbrüstung aus Kunststein mittels 
verzinntem Kupferband.
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Ableitpfade geschaffen werden. Bei Gebäu-

den, die Massnahmen bezüglich Blitzschutz-

Potenzialausgleich (Abb. 6) erfordern, müs-

sen zusätzlich Potenzialausgleichs-Ebenen 

geschaffen wer den. Hierfür sind die Beweh-

rungen der Geschosse in regelmässigen 

Abständen in die Ableitstruktur zu integrie-

ren. Da diese blitzschutzrelevanten Verbin-

dungen vielfach durch vorgehängte Fassaden-

elemente verborgen werden, ist es wichtig, 

dass die Zeitfenster für die Zugänglichkeit 

klar festgelegt und kommuniziert werden. 

Ansonsten werden sie durch Unachtsamkeit 

oder Nichtwissen verbaut und stehen nicht 

mehr zur Verfügung. Zudem müssen Sinn und 

Zweck von Installationen für den Blitzschutz 

allen Beteiligten bekannt sein.

Controlling 
In den neuen Regeln des CES ist in Artikel 

11.3, Abnahmekontrolle, im Punkt 1 festge-

legt : 

«Grundsätzlich muss jedes neue Blitzschutz-

system einer Abnahmekontrolle unterzogen 

werden. Dies gilt auch für Erweiterungen und 

Änderungen von bestehenden Systemen.»  

Insbesondere bei komplexeren Bauvorha-

ben sollten deshalb während des Bauablau-

fes Zwischenkontrollen durchgeführt wer-

den. Die unter Projektablauf beschriebene 

Fachperson kann solche Kontrollen in 

Absprache mit der Behörde durchführen. 

Zudem bilden systematische Kontrollen der 

ausgeführten Arbeiten einen Bestandteil 

der Schlussdokumentation. So können auch 

kostenaufwendige Nachbesserungsarbei-

ten verhindert werden. 

Die Investition in ein umfassendes Control-

ling unter Beizug einer Fachperson ist ent-

scheidend für die Sicherstellung des Schut-

Abb. 4:  Schutz von wichtigen und empfindlichen Einrichtungen mit Fangstangen.

Abb. 6:  Prinzipdarstellung für den Einbezug von Metallkonstruktionen (Fassaden und Fenster) in 
den Blitzschutz-Potenzialausgleich als Bestandteil des Gesamtsystems.
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