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1. DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3 Beiblatt 5:2014-02 Ist das die aktuelle Fassung? 

Das aktuelle Beiblatt 5 der Blitzschutznorm Teil 3 ist vom 01.02.2014. 

2. Dürfen Blitzschutzleiter der Masche mit PV überbaut werden wenn die PV-Anlage in den 

Blitzschutz eingebunden wird? 

Durch den Anschluss der PV-Anlage an den äußeren Blitzschutz wird das Potential gleichgeschaltet. 

Dadurch kann es zu keinen Überschlägen kommen. Die Maschen sind zur Stromaufteilung und zum 

Schutz des Gebäudes nötig. Es soll vermieden werden, dass die Blitzkugel das Gebäude berührt. 

Wenn die PV-Anlage vollständig durchverbunden und mit dem äußeren Blitzschutz verbunden ist, 

werden durch die Rahmen der PV-Module die Maschen sogar verkleinert. 

3. Welchen Radius hat die Blitzkugel? 

 

4. Welcher Blitzschutz wird für ein Flachdach eines Einfamilienhauses (8m x 10m) mit und ohne 

PV Anlage benötigt? 

Der äußere Blitzschutz hat erst einmal nichts mit dem Vorhandensein einer PV-Anlage zu tun. 

Ob ein äußerer Blitzschutz notwendig ist, entscheidet eine Risikoanalyse, die Bauordnung, ein Gesetz 

oder der Gebäudeversicherer. 

5. Sind durch die PV Anlage zusätzliche Blitzschutz Maßnahmen erforderlich? 

Es ist möglich, dass durch die Installation einer PV-Anlage eine vorhandene Blitzschutzanlage 

angepasst werden muss. Es kommt hier darauf an, ob man vermeiden möchte, dass die PV-Anlage 

direkt vom Blitz getroffen werden darf. Meistens ist die Anbindung der PV-Anlage als zusätzliche 

Maßnahme erforderlich. 

6. Welche Gefahr besteht, wenn der PV Rahmen keinen Potentialausgleich mit der 

Unterkonstruktion hat? Die Unterkonstruktion ist jedoch geerdet? 

Die Rahmen der PV-Module können einzeln geerdet werden. Dies wird auch meist vom Hersteller 

empfohlen um ein Brandrisiko bzw. die Gefahr von Stromschlägen zu reduzieren. Dieses Vorgehen 

wird von den meisten Unternehmen so nicht durchgeführt. Die Rahmen liegen normalerweise auf 

der Unterkonstruktionauf und werden durch Metallhaltern mit Unterkonstrunktion verschraubt. 

Hierdurch entsteht meist bereits eine leitende Verbindung. Wenn die Unterkonstruktion „nur“ 

geerdet ist, gehe ich von einem Gebäude ohne äußerem Blitzschutz aus. 
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7. Gibt es eine "Faustregel", wie man auf dem Dach den erforderlichen Trennungsabstand 

beurteilen kann? 

Eine Faustregel gibt es hier nicht. Der Trennungsabstand muss 

in jedem Punkt berechnet werden. 

Nachzulesen im Blitzplaner auf Seite 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Wie ist es wenn die Maschen (Verbindungsableiter)  mit der PV Modulen überbaut werden? 

Man kann davon ausgehen, dass der Trennungsabstand in diesem Fall nicht mehr eingehalten 

werden kann. Daher muss die PV-Anlage in den äußeren Blitzschutz integriert (angeschlossen) 

werden. Hier ergibt sich dann keine Änderung der Maschen. Durch die Rahmengröße wird die 

Masche dort meist sogar verkleinert. 

9. Was ist ein Blitzschutzbeauftragter? Welche Kompetenz hat dieser und wer ist 

verantwortlich im Sinne der Normen, Gesetze und Regeln. 

Der Titel Blitzschutzbeauftragter ist mir nicht bekannt. Es gibt die Blitzschutzfachkraft. 

Nur einer Blitzschutzfachkraft kann einen Blitzschutz planen, errichten und prüfen. 

Man ist daher für die Anlage verantwortlich. 
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10. Weshalb scheuen sich Blitzschutzbauer so sehr vor der Einbindung der PV-Anlage in den 

Blitzschutz? 90% der Blitzschutzbauer halten. 

Grundsätzlich haben wir hier ja die Aussage zu beachten, dass eine Blitzschutzanlage nur durch eine 

Blitzschutzfachkraft geplant, errichtet und geprüft werden darf. Damit greift der Blitzschutzbauer 

aber in das Gewerk des Elektrounternehmens ein, was hier ggf. zu Problemen führen kann. 

Außerdem muss man bei einer Einbindung der PV-Anlage in den äußeren Blitzschutz dann, normativ, 

in der Nähe der Gebäudeeinführung einen Typ1 Ableiter installieren. Dieser muss dann natürlich 

auch fachgerecht angeschlossen werden. 

11. Was für einen Einfluß haben die Fangstangen am Gestell auf die Verschattung? 

Natürlich wird eine Fangstange einen Schatten auf die Module werfen. Hier kommt es erstmal auf die 

Fangstange an. Gehen wir jetzt mal von einer konventionellen Blitzschutzanlage aus, so ist der größte 

Durchmesser der Fangstange ≤ 16mm. Der hier entstehende Schatten beeinflusst den Ertrag nur sehr 

gering. 

12. Müssen die Module bei nachträglichem Blitzschutz demontiert werden? 

Eine Demontage der PV-Anlage (auch Teildemontage) kommt auf die Abmessungen der PV-

Anlage/Gebäude an. Bei einer Blitzschutzklasse III hat man eine Maschenweite von 15x15m. Befindet 

sich die PV-Anlage innerhalb der Masche, muss sie nicht demontiert werden. Wenn die Masche über 

einer PV-Anlage verlegt werden müsste, muss man wenigstens die Module demontieren, durch die 

die Masche laufen würde. 

13. Sind Schäden an den Modulen dann sicher ausgeschlossen, wenn die UK in den Blitzschutz 

eingebunden wird, oder bleibt hier ein Restrisiko? 

Um einen Schaden an Modulen zu 100% aus zuschließen müsste man einen vollständig 

geschlossenen Metallkörper über die Module bauen. Auch Fangstangen und Maschen reduzieren das 

Risiko nur zum größten Teil, was den Einschlag selbst betrifft. 

Wenn man die UK in den Blitzschutz einbindet, weil der Trennungsabstand nicht eingehalten werden 

kann und die Verbindung Rahmen-Unterkonstruktion auch elektrisch leitend ist, kann man einen 

Schaden an den PV-Zellen fast ausschließen.  

14. Wie gehen Sie mit Kernschatten auf Module der Fangstangen um? 

Natürlich wird eine Fangstange einen Schatten auf die Module werfen. Hier kommt es erstmal auf die 

Fangstange an. Gehen wir jetzt mal von einer konventionellen Blitzschutzanlage aus, so ist der größte 

Durchmesser der Fangstange ≤ 16mm. Der hier entstehende Schatten beeinflusst den Ertrag nur sehr 

gering. 

15. Meine Frage wäre noch bei PV-Balkonkraftwerke zur Selbstinstallation mit plug&play. Was 

muss hier zum Blitzschutz beachtet werden bzw welche Möglichkeiten gibt es hier? 

Es kommt hier darauf an, wo die Module installiert werden und ob es einen äußeren Blitzschutz gibt. 

Werden die Module z.B. tatsächlich am Balkon angebracht und es ist kein Blitzschutz vorhanden, sind 

normativ keinerlei Maßnahmen erforderlich. 
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Ist ein äußerer Blitzschutz vorhanden, so muss ggf. eine hier verwendete Außensteckdose mit einem 

Typ2 Ableiter versehen werden. 

Allerdings kann man so genannte PV-Balkonkraftwerke ja auch auf ein Dach oder die Fassade 

installieren. Hier kann es wieder zu Berührungen mit dem äußeren Blitzschutz kommen (Einbindung 

der PV-Anlage). Die größen Schwierigkeiten ergeben sich dann, wenn man den erzeugten Strom 

mittels Schuko-Stecker in eine vorhandene Steckdose einspeisen möchte. Hier ist dann nämlich ein 

Typ1 Ableiter erforderlich. Ein Typ1-Ableiter als Zwischenstecker oder direkt hinter einer Steckdose 

ist bei uns aber nicht erhältlich. Hier könnte man auf einen anderen Wechselrichter mit 

Direktanschluss wechseln. 

16. Wie oft muss man anbinden wenn man den Trennabstand nicht einhält? 

Die Anbindung an den äußeren Blitzschutz sollte mindestens in Maschenweite erfolgen. (min. 4x) 

17. Ist eigentlich der DC Überspannungsschutz grundsätzlich Pflicht? 

Die Überarbeitung der DIN VDE 0100-443/-534 stellt neue Anforderungen an den Schutz von 

Gewerbe- und Wohnbauten. Dies hat mit dem Erscheinen der überarbeiteten DIN VDE 0100-712 

auch Auswirkungen auf Photovoltaikanlagen. Die DIN VDE 0100-712 verweist hier auf das Beiblatt 5 

der Blitzschutznorm 0185-305-3. 

Bei einem Gebäude mit äußerem Blitzschutz und einer Einführung der DC-Leitung in das Gebäude hat 

man einen Zonenübergang und muss somit nach 0185-305-4 einen Ableiter installieren. 

Gebäude ohne äußeren Blitzschutz benötigen hier einen Typ2 Ableiter. (DIN VDE 0100-712 Abschnitt 

712.443) 

18. Blitzschutz an Fassade mit Wärmedämmverbundsystem: Kann Styropor in Brand geraten? 

Wenn die Wand aus einem leicht entflammbaren Baustoff besteht, können die Ableitungen direkt 

auf der Oberfläche der Wand installiert werden, vorausgesetzt, dass die Temperaturerhöhung beim 

Blitzstromfluss nicht gefährlich ist. Die maximale Temperaturerhöhung in Kelvin der verschiedenen 

Leiter kann der Tabelle entnommen werden. 

 
Aufgrund dieser Werte ist es in der Regel zulässig, selbst Ableitungen hinter einer Wärmedämmung 

zu verlegen, da die Tempertaturerhöhungen zu keiner Brandgefahr bei Dämmungen führen. 

Durch die Verwendung eines zusätzlichen PVC-Mantels bei der Verlegung der Ableitung in oder 

hinter der Wärmedämmung wird die Temperaturerhöhung reduziert. 

Es muss hier also mit dem Hersteller des Styropors abgeglichen werden. 
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19. Wie sieht es bei parallel-Montagen auf z.B. Trapezblech-Dächern? Denn i.d.R. werden sog. 

Kurzmontageschienen verwendet, welche mit einer isolierenden Unterlage versehen sind, 

damit kein Wasser durch das Dach durchdringt. Gleiches gilt für die Schrauben. Ist es davon 

auszugehen, dass die PV-Anlage bzw. die Gestellkomponenten das Dach elektrisch ersetzen? 

Welche Montagesysteme sind hier geeignet bzw. zugelassen? 

Wird das Trapezblech-Dach als Ableiter verwendet (Blitzstromtragfähig), so wird die PV-Anlage mit 

dem Dach verbunden. Damit gibt es keine Überschläge auf die PV-Anlage. Die Isolierung dient hier 

nur der Abdichtung und nicht der elektrischen Isolierung der Unterkonstruktion. Ist die 

Unterkonstruktion blitzstromtragfähig kann sie statt einer Ableitung verwendet werden. Die Aussage 

hierüber trifft der Hersteller des Montagesystems. 

20. Bei Modulmontage auf Kunstoffwannen sind die Wannen nicht leitend, braucht man hier 

auch eine Erdung der Module? 

Bei einem Gebäude ohne äußeren Blitzschutz, bzw. bei Einhaltung des Trennungsabstands müssen 

die Module geerdet werden. Auch wenn hier Kunststoffwannen verwendet werden, können Fehler 

an den Modulen zu einem Gehäuseschluss führen, der dann bei Berührung gefährlich ist. 

Wird der Trennungsabstand nicht eingehalten, so muss die Anlage trotz Kunststoffwanne an den 

äußeren Blitzschutz angebunden werden. Der Blitzstrom wird bei Nichtanbindung durch den 

Kunststoff schlagen. 

21. Wie wirkt sich eigentlich eine 340 kV Hochspannungsleitung in 200 Meter Abstand auf den 

Blitzschutz aus? 

Hier haben wir leider keine Erfahrungen. 

22. Wir haben den Fall beobachtet, dass mehrere 2m Fangstangen auf dem Dach notwendig 

waren, obwohl das Dach keine 45m lang war. Wäre eine ausreichend? 

Die Anzahl der Fangstangen ist durch die Blitzkugel bestimmt. Wird die Blitzkugel über das Dach 

„gerollt“ und berührt an einer Stelle das Dach so muss eine weitere Fangstange gesetzt werden. 

Theoretisch könnte man eine einzelne Fangstange mittig auf einem Gebäude installieren und diese 

so lang machen, dass die Kugel nur den Erdboden und die Fangstange berührt. 

(Schutzwinkelverfahren) Hier kommt man aber meist an die Grenzen des Materials und der 

zulässigen Windböengeschwindigkeit.  

Hat man 2 Fangstangen montiert, so muss man natürlich auch den Durchhang der Kugel 

berücksichtigen. 

23. Für ein Privathaus ohne Blitzschutzfangeinrichtung und ohne Fundamenterder.  Welcher 

Überspannungsschutz ist am Wechselrichter einzusetzen? 

Hier kommt es darauf an, wann die PV-Anlage errichtet wurde. Zum Zeitpunkt der Errichtung muss 

die Norm erfüllt worden sein. Wird die elektrische Anlage geändert, so muss sie dann der Norm zum 

Zeitpunkt der Änderung entsprechen und ggf. nachgerüstet werden. 

Bei einem Typ2 Ableiter ist nicht zwingend ein Fundamenterder erforderlich. 
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24. Abschluss: 

Des Weiteren möchten wir auf die folgenden Links von DEHN und Ernst Schweizer verweisen:  

https://blitzplaner.dehn.de/ 

https://www.msp.solar/planungssoftware 
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