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Bedrohung Blitz
Bei einem Blitzeinschlag in eine Anlage 
treten in elektrisch leitenden Systemen 
hohe Stoßströme und  Stoßspannungen 
auf, die mit einer gewaltigen „Flutwelle“ 
vergleichbar sind [2]. Wird diese „Flutwel-
le“ nicht gebrochen, werden wichtige elek-
trische Verbraucher zerstört. Die Wucht 
dieser „Flutwelle“ wird in den Blitzschutz-
Normen der Reihe DIN EN 62305  [3] be-
schrieben und festgelegt. Die Blitz-Flut-
welle wird mit einem Stoßstromimpuls 
nachempfunden, der nur 10 millionstel 
Sekunden benötigt, um auf seinen Maxi-
malwert zu gelangen und sich in 350 mil-
lionstel Sekunden wieder auf die Hälfte 
seines Wertes abschwingt.
Neben der dynamischen und thermischen 
Zerstörung, die diese „Blitz-Flutwelle“ in 
ungeschützten Anlagen hinterlässt, löst 
der Blitzstoßstrom einen elektromagneti-
schen Feldimpuls aus. Dieser elektroma-

gnetische Feldimpuls dringt tief und dabei 
kaum wahrnehmbar in die bauliche Anla-
ge, ihre Systeme und Endgeräte ein und 
erzeugt durch Induktion in Leiterschleifen 
und Schaltkreisen Überspannungen von 
mehreren 1 000 Volt. Um diese Blitzgewalt 
erfolgreich beherrschen zu können, ist ein 
anlagenspezifisches Blitz- und Überspan-
nungs-Schutzkonzept notwendig. Die 
eingesetzten Ableiter müssen für die Be-
lastungen am Einsatzort ausgelegt sein, 
sie müssen untereinander und mit den zu 
schützenden Betriebsmitteln und Endge-
räten energetisch koordiniert sein und ihre 
Schutzpegel müssen auf die Isolationsfes-
tigkeit der Anlagenteile und Endgeräte 
abgestimmt sein [2].

physikalischer aufbau von 
Überspannungs-ableitern 
für die informationstechnik
Überspannungs-Ableiter für die Infor-
mationstechnik schützen moderne elekt-
ronische Einrichtungen in Telekommu-
nikations- und signalverarbeitenden 
Netzwerken vor indirekten und direkten 
Auswirkungen von Blitzschlägen und an-
deren transienten Überspannungen. Ihre 
Schutzschaltung besteht in der Regel aus 
einer Kombination von überspannungs-
begrenzenden Komponenten, wie TVS-
Dioden oder Gasentladungsableitern. Die 
international gültige Norm EN 61643-21 
[4] legt Mindestanforderungen und Prüf-

verfahren für diese Ableiter fest. Sie defi-
niert Prüfimpulse, die durch die Geräte 
mehrfach zerstörungsfrei abgeleitet wer-
den müssen.
Da die gegen Überspannungen sehr scharf 
begrenzenden TVS-Dioden keine höheren 
Störenergien ableiten können, werden sie 
mit zusätzlichen Schutzelementen, wie 
Gasentladungsableitern kombiniert. Ziel 
ist dabei das selektive Ansprechen der 
Schutzelemente entsprechend ihrer Ab-
leitfähigkeit. So wird durch die energeti-
sche Koordination sichergestellt, dass jede 
Schutzstufe nur den Anteil der auftreten-
den Störenergie übernimmt, für die sie 
ausgelegt ist. Wird ein Ableiter richtig be-
messen, arbeitet die Koordination der 
Schutzschaltung zuverlässig für die in der 
EN 61643-21[4] genannten verschiedenen 
Störimpulse (Bild 1).
Im Rahmen eines Schutzkonzeptes  werden 
Maßnahmen gegen die Störbeeinflussung 
getroffen, die sowohl der galvanischen 
Einkopplung von leitungsgebundenen 
Störströmen mit dem Blitzstromverlauf 
(10/350 µs), als auch gestrahlten elektro-
magnetischen Einkopplungen mit dem 
resultierenden Stoßstromverlauf der Wel-
lenform (8/20 µs) Rechnung tragen. Die 
Wellenformen der Prüfimpulse (10/350 µs) 
und (8/20 µs) besitzen zwar mit 10 µs 
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               Bild 1: 
  Kombi-Ableiter 
  BLITZDUCTOR XT.  (Bilder: Dehn+Söhne)
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und 8 µs ähnliche Impulsanstiegskenn-
werte, jedoch unterscheiden sich die Rü-
ckenhalbwertszeiten nahezu um den 
Faktor 18. In der Gesamtbetrachtung hat 
daher bei vergleichbarer Amplitude der 
10/350 µs Impuls einen um den Faktor 25 
höheren Energieinhalt als der 8/20 µs Im-
puls.
Für die eingesetzte TVS Diode wird nach 
Datenblatt eine maximale Leistung von 
PPPM = 1,5 kW bzw. eine Energieabsorption 
von ca. 2 Jahren garantiert.

nachweis der Wirkungsweise 
von ableitern
Um zu entscheiden, ob das zu schützende 
Gerät dem Rest-Durchlass-Impuls eines 
Ableiters standhält, ist ein Vergleich der 
Ableiter-Durchlassgrößen mit den Impul-
sparametern der für die Geräteschnittstel-
le festgelegten Störfestigkeit durchzufüh-
ren (Bild 2). 
Zur Überprüfung von Endgeräten hinsicht-
lich ihrer Störfestigkeit gegenüber verschie-
denen elektrischen Störgrößen wurde die 
Normenreihe EN 61000-4-X [5] aufgestellt. 
Die Prüfungen mit energiereichen transi-
enten Überspannungen, wie sie bei Schalt-
überspannungen oder induzierten Blitz-
Überspannungen auftreten, sind im Teil EN 
61000-4-5 [5] beschrieben.
Wird die Störfestigkeitsprüfung mit der 
Spannungsfestigkeitsprüfung von Isolie-
rungen verglichen, so lassen sich zunächst 
Parallelen erkennen. Eine Analyse beider 
Prüfverfahren sowie deren ursächlichen 
Hintergrund und die eingesetzte Prüftech-
nik zeigt jedoch, dass einzig und allein die 
Stoßspannungswelle des unbelasteten 
Generators von 1,2/50 µs die Gemeinsam-
keit bei den Prüfungen darstellt. Während 
die Spannungsfestigkeitsprüfung eine 
Isolationsprüfung des Testobjekts durch-
führt und dabei Isolationsüber- oder 
 Isolationsdurchschläge als Versagen inter-
pretiert, kann der Prüfling bei der Störfes-
tigkeitsprüfung ansprechen. Ein solches 
Ansprechen kann z. B. die Begrenzung des 
Prüfimpulses mittels Schutzelementen 
(Diode, Varistor, Gasentladungs-Ableiter) 
darstellen. Im Gegensatz zur Spannungs-
festigkeitsprüfung wird das Ansprechen 
der Schutzelemente nicht als Fehlverhal-
ten gewertet. Vielmehr steht der Funk-
tionserhalt während der Prüfung im Vor-

dergrund, wobei je nach Prüfling auch 
zeitweilige Funktionsminderungen zuläs-
sig sind.
Neben diesen, bereits in dem Prüfansatz 
und der Auswertung dargestellten Unter-
schieden zwischen beiden Prüfungen be-
steht ein weiterer wesentlicher Unter-
schied in den Strom-Zeit-Belastungen 
beim Ansprechen des Prüflings. Während 
beim Isolationsüberschlag bei Spannungs-
festigkeitsprüfungen in der Regel kein 
nennenswerter Stromfluss im Prüfkreis zu 
verzeichnen ist, entsteht durch Einsetzen 
eines Stoßstroms beim Ansprechen des 
Geräteschutzes während der Störfestig-
keitsprüfung eine energetische Belas-
tung.
Für die Dimensionierung von Überspan-
nungsschutzgeräten für die Informations-
technik ist die Art der durchgeführten 
Prüfung des zu schützenden Endgerätes 
bedeutend. Bei gegebener Stoß-Span-
nungs-Festigkeit muss der Ausgangspegel 
des Ableiters unterhalb der Stoß-Span-
nungs-Festigkeit des Endgerätes liegen, 

um einen ausreichenden Schutz sicherzu-
stellen. Wird hingegen die Bemessung des 
Ableiters nach der gegebenen Störfestig-
keit des Endgerätes vorgenommen, müs-
sen beide der nachfolgenden Bedingungen 
eingehalten werden:
˘  Der Schutzpegel des Ableiters muss 

kleiner als die Stoßspannungsfestigkeit 
des Endgerätes sein.

˘  Die maximale Ausgangsenergie des 
Ableiters muss kleiner als die maximal 
zulässige Energiebelastung des Endge-
rätes sein (Bild 3).

aufbau Blitzschutz in BÜSa
Die Blitzschutzelemente werden bei BÜSA 
auf dem Kabelabschlussgestell (KAG) im-
mer in unmittelbarer Nähe zur Kabelein-
führung angeordnet (Bild 4). Durch diese 
Maßnahme werden die Wege der unge-
schützten Adern so kurz wie möglich ge-
halten und Überschläge zu geschützten 
Adern und Komponenten vermieden. 
Ebenso ist bei der Verdrahtung darauf zu 
achten, dass geschützte und unge- ˘

Bild 2: Prinzipielle Wirkungsweise von Überspannungs-Schutzgeräten [2].

Bild 3: Nachweis der sicheren Koordination durch Vergleich der nach DIN EN 61000-4-5 [5] abge-
prüften zulässigen Energiebelastung einer Geräteschnittstelle mit der Durchlassenergie des 
Schutzgerätes [2].
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schützte Adern nicht im gleichen Kabel-
kanal verlegt werden.
Gemäß Ril 819.0802 der DB Netz AG [6] ist 
im Normalbetrieb auf elektrifizierten Stre-
cken infolge von Triebrückströmen in den 
Gleisen mit einer Dauerbeeinflussungs-
spannung im benachbarten Streckenkabel 
bis zu 250 V zu rechnen. Da die zum Einsatz 
kommenden Kombi-Ableiter-Module bei 
dieser Spannung dauerhaft leitend wer-
den, ist eine Potentialanhebung mittels 
isolierter Schiene und einem zwischenge-
schalteten Überspannungsableiter erfor-
derlich. Die hierzu erforderlichen beiden 
Hutschienen werden mit Hilfe von Ab-
standshaltern aus Kunststoff elektrisch 
gegeneinander isoliert. Aufgrund des iso-
lierten Aufbaus liegt an der oberen Schie-
ne ein Zwischenpotential an. Mit Hilfe 
einer neutralen Klemme wird eine Verbin-
dung zum Überspannungsableiter auf der 
unteren Schiene hergestellt. Von diesem 
Überspannungsableiter wiederum ist eine 
möglichst kurz gehaltene Verbindung mit 
dem Erdkabel zur Montageplatte herzu-
stellen.
 
kombi-ableiter-Module
Der Überspannungsschutz wird mithilfe 
von Kombi-Ableiter-Modulen (Bild 4) und 
zugehörigen Basisteilen realisiert. Ein Vor-

teil dieses Aufbaus liegt darin, dass Ablei-
termodule im laufenden Betrieb ohne 
Signalunterbrechung aus den Basisteilen 
gezogen und wieder gesteckt werden kön-
nen. Blitzstoßströme werden über die 
Schutzbeschaltung im Ableiter zum Hut-
schienen-Tragfuß des Basisteils abgelei-
tet.
Mit einem Kombi-Ableiter-Modul können 
bis zu vier eingehende Einzeladern ge-
schützt werden. Infolge des schmalen 
Aufbaus der Ableitermodule von 12 mm 
wird auf dem KAG nur wenig Platz für den 
Blitzschutz benötigt. Im Verlauf der Ge-
spräche zwischen PINTSCH BAMAG und 
DEHN+SÖHNE stellte sich heraus, dass die 
zu diesem Zeitpunkt gängigen Ableiter-
module aufgrund des Nennstroms und der 
Nennspannung sowie der Serienimpedan-
zen nicht für einen Einsatz in der Signal-
technik geeignet waren. Als Folge wurden 
neue Ableitermodule entwickelt, die für 
die bei BÜSA gängige Spannung von 36 V 
und einen maximalen Nennstrom von 
1,8 A ausgelegt sind. Auch die gängigen 
Serienimpedanzen hätten einen negati-
ven Effekt auf die Stellentfernungen der 
Überwachungssignale gehabt und wur-
den daher verringert.
Mit der integrierten RFID-Technik können 
thermische und elektrische Überlastzu-

stände der Ableiter erkannt und berüh-
rungslos an ein Diagnosemodul übertra-
gen werden. Die Kombi-Ableiter-Module 
sind in der Lage, eine Vorschädigung der 
integrierten Elemente zu erkennen und 
bereits vor einem Defekt des Elements 
eine Meldung an das Diagnosemodul zu 
generieren. Hierdurch können betriebliche 
Störungen minimiert werden. Defekte 
Ableitermodule reagieren „fail-safe“, das 
heißt zum Schutz der BÜSA wird die ein-
gehende Ader dauerhaft leitend mit dem 
Hutschienenpotential verbunden.

Überwachung der ableitermodule
Normalerweise werden die Ableitermo-
dule mit Hilfe von Prüfkoffern auf korrek-
te Funktion und den Grad der Vorschädi-
gung getestet. Aufgrund der großen 
Anzahl der Instandhaltungsbezirke be-
stand von Seiten der DB Netz AG der 
Wunsch, eine im Vergleich zum Prüfkoffer 
günstigere Möglichkeit der Überwachung 
in das Blitzschutzkonzept zu integrieren. 
Mit dem zu diesen Zweck neu entwickel-
ten Überwachungsmodul der Firma 
DEHN+SÖHNE können die Zustände von 
10 Kombi-Ableiter-Modulen berührungs-
los erfasst werden. Auch die Überwa-
chungsmodule können im laufenden Be-
trieb aus den Basisteilen gezogen und 
wieder gesteckt werden. Die Anordnung 
der Überwachungseinheit muss möglichst 
mittig zu den Kombi-Ableiter-Modulen 
erfolgen. Der Versorgungsspannungsbe-
reich der Überwachungsmodule wurde 
ebenfalls an die bei BÜSA gängigen 36 V 
angepasst. Kommt mehr als eine Überwa-
chungseinheit zum Einsatz, so sind die 
Einheiten über eine 2-polige Busverbin-
dung miteinander zu verbinden (Mehrfa-
chanwendung). Stromversorgung und 
Busverbindung sind gemäß der EBA-ge-
nehmigten Grundschaltung [7] auszufüh-
ren. Die Überwachungseinheiten verfügen 
über je einen potentialfreien Öffner- und 
Schließer-Kontakt, mit deren Hilfe die Zu-
stände der Kombi-Ableiter-Module in das 
übergeordnete Diagnosekonzept der BÜSA 
eingebunden werden. Die Kontakte wer-
den erst bei einer definierten Vorschädi-
gung der Kombi-Ableiter-Module, d. h. 
nach Überschreitung eines bestimmten 
Schwellenwerts (LED blinkt rot), umge-
schaltet. ˘

Bild 4: Aufbau Blitzschutz 
auf KAG der BÜSA.
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isolationsüberwachung
Bei dem vorab beschriebenen Blitzschutz-
konzept ist immer ein Isolationsüberwa-
chungsgerät vorzusehen. Die Stromver-
sorgung von BÜSA sind gemäß Ril 819.0907 
[8] erdfrei aufzubauen. Durch Überspan-
nungen geschädigte Ableitermodule kön-
nen im Zustand eines dauerhaften Kurz-
schlusses zwischen der zu schützenden 
Ader und dem Erdpotential verbleiben. In 
diesem Fall wäre die BÜSA nicht mehr erd-
frei. Mit Hilfe eines Isolationsüberwa-
chungsgerätes wird eine Unterschreitung 
des Mindestisolationswiderstandes von 
30 k Ohm gemeldet und gespeichert. Die 
Speicherfunktion stellt sicher, dass spora-
disch auftretende Isolationsfehler nicht 
verloren gehen. Die bei PINTSCH BAMAG 
zum Einsatz kommenden Geräte verfügen 
über eine Betriebsanzeige in Form einer 
LED auf der Vorderseite, die es dem War-
tungspersonal ermöglicht, Isolationsfehler 
schnell und einfach zu erkennen. Des wei-
teren hat das Gerät einen potentialfreien 
Kontakt, mit dessen Hilfe die Erdschluss-
information in übergeordnete Diagnose-
konzepte eingebunden werden kann. So 
wird z. B. bei BÜSA vom Typ RBÜT dieser 
Kontakt an einen Eingang der BÜ/SV/PBA-
Baugruppe angeschlossen und von dem 
in der RBÜT integrierten Diagnosesystem 
erfasst. Bei Bedarf kann mit Hilfe eines 
entsprechenden Modems über das GSM- 
oder GSM-R-Netz eine SMS an das Service-
personal abgesetzt werden.

laborversuche
Zum Nachweis der energetischen Koordi-
nation der Ableiter-Module und der 
Schutzbeschaltung auf den Baugruppen 
der RBÜT wurden Versuche im Blitzstrom-
labor der Firma DEHN+SÖHNE (Bild 5) 
durchgeführt. In den Versuchen konnte 
die korrekte Funktion des Blitzschutzkon-
zeptes nachgewiesen werden. Baugrup-
pen der BÜSA wurden selbst bei Blitzströ-
men von 40 kA nicht zerstört.
 
Fazit
Mit dem hier vorgestellten Blitz- und 
Überspannungsschutzkonzept hat der 
Betreiber von Bahnübergangssicherungs-
anlagen die Möglichkeit, seine Anlagen 
wirkungsvoll vor den schädlichen Folgen 
von Überspannungen infolge von Blitzein-

schlägen oder Schalthandlungen zu schüt-
zen.
Immer häufiger fordern Versicherungen 
nach Auftreten von Überspannungsschä-
den zusätzliche Maßnahmen seitens des 
Betreibers. Die Kosten zur Errichtung von 
Blitz- und Überspannungsschutz sind ge-
ringer als die Kosten, die infolge von Über-
spannungsschäden an der Anlage entste-
hen. Zudem erhält der Betreiber eine sehr 
flexibel einsetzbare Schutzlösung, die sich 
ohne Veränderung des bestehenden Er-
dungskonzeptes realisieren lässt. Derzeit 
ist der Einsatz des beschriebenen Blitz-
schutzkonzeptes bei den Bahnübergangs-
techniken vom Typ RBÜT und BÜP möglich. 
 (sb)
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Bild 5: Aufbau Laborversuch.


