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In den letzten Jahren nimmt die Sensibi-
lität für Blitz- und Überspannungsschutz 
in allen Bereichen technischer Anlagen zu. 
Die in den nationalen und internationalen 
Normungswerken publizierten Erkennt-
nisse fließen sukzessive in die Regelwerke 
ein. So finden sich auch in den Richtlinien 
der Deutschen Bahn Handlungs¬hinweise, 
die diese Thematik aufgreifen.

normen und richtlinien zum 
Blitz- und Überspannungsschutz
Hinweise zu Blitz- und Überspannungs-
schutz-Maßnahmen für Elektronische 

Stellwerke (ESTW) (aufmacherbild) etwa 
enthält die DB Richtlinie 819.0808 (Blitz- 
und Überspannungsschutz von LST-Anla-
gen). [1, 2] Dabei geht es darum, Bedien- 
und Instandhaltungs-Personal vor den 
Gefahren eines direkten Blitzschlags zu 
schützen sowie den Anlagenschutz im 
Bedarfsfall zu verbessern. Außerdem soll 
die Verfügbarkeit von Systemfunktionen 
gesteigert werden.
Mit DIN VDE 0185-305:2006-10 (Blitz-
schutz) [3] steht in Deutschland ein Nor-
menwerk für Planung, Errichtung, Prüfung 
und Betrieb zur Verfügung. Neben dem 
Risiko-Management als Basis für die indi-
viduelle Gefährdungsbewertung wird 
darin eine Schutzzonen-Einteilung be-
schrieben. In diesen Bereichen oder 
Schutzzonen können elektrische Betriebs-
mittel bestimmter Störfestigkeit arbeiten, 
ohne durch andere Betriebsmittel in dieser 
Schutzzone unzulässig beeinflusst zu wer-

den. Gleichermaßen ist eine unzulässige 
Beeinflussung dieser Betriebsmittel aus-
zuschließen (Bild 1).
Die Zuordnung spezieller Betriebsmittel 
oder bestimmter Anlagenteile zu spezi-
fischen Schutzzonen wird in einschlägi-
gen Regelwerken der Deutsche Bahn 
unter anderem aus Standardisierungs-
gründen vorgegeben. Damit können 
 Planer, Errichter, Betreiber, Prüfer sowie 
weitere Beteiligte Gewerke-übergrei- 
fend gemeinsame Arbeitsgrundlagen 
nutzen.
Unabhängig von begleitenden Regelwer-
ken beschreibt DIN VDE 0185-305, dass bei 
baulichen Anlagen mit äußerem Blitz-
schutz grundsätzlich alle elektrisch leitfä-
higen Systeme, die Gebäudegrenzen 
durchschneiden, in den Blitzschutz-Poten-
tialausgleich einzubeziehen sind. Dies gilt 
für passive wie auch für aktive Systeme. 
Besonders die Berücksichtigung aller elek-
trisch aktiven Systeme wird bislang noch 
nicht konsequent umgesetzt.
In der Vergangenheit wurde versucht, be-
stimmte Systeme so zu definieren, dass 
deren Einbeziehung in den Blitzschutz-
Potentialausgleich nicht erforderlich ist. 
Begründet wurde dies beispielsweise mit 
der hinreichenden Isolationsfestigkeit sol-
cher Systeme.

planen, errichten und Betreiben 
über alle Gewerke 
In einem ESTW sind unterschiedliche Ge-
werke in einem gemeinsamen Gebäude 
untergebracht – darunter:
˘  Energieversorgung: Einspeisung, Net-

zersatzanlage, System-Stromversor-
gung, Klima, Licht.

˘  Leit-, Signal- und Telekommunikations-
technik (LST).

˘  Informationstechnik und Telekommu-
nikation.

erhöhung der Systemverfügbarkeit von elektronischen Stellwerken (eStW)

konsequentes Blitz- und  
Überspannungsschutz-konzept
auswirkungen von Gewittern sollen den Betriebsablauf möglichst nicht beeinträchtigen. Fahrpläne im Güter- und 
personenverkehr sollen zuverlässig eingehalten werden. Betriebliche Störungen, die durch Blitzbeeinflussungen 
 verursacht werden, gilt es daher zu minimieren.
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Diese Systeme werden mittels ankom-
mender oder abgehender Leitungen und 
Kabel in die betriebliche Peripherie ein-
gebunden. Allen gemeinsam ist das Stell-
werksgebäude selbst (Bild 2 und Bild 3). 
Es verfügt über eine gemeinsam genutz-
te Erdungsanlage sowie über ein äußeres 
Blitzschutzsystem. Wirksam ist das Blitz-
schutzsystems nur dann, wenn alle elek-
trisch leitfähigen Systeme, die Gebäude-
grenzen durchschneiden, konsequent in 
den Blitzschutz-Potentialausgleich ein-
bezogen werden. Das gilt für elektrisch 
passive und aktive Systeme, die schnitt-
stellengerecht einzubeziehen sind. Ener-
gieflussrichtung und Signalart spielen 
dabei – anders als heute noch vielfach 
angenommen – keine Rolle.
Bei hohen Anforderungen an die Zuver-
lässigkeit ist neben klassischen Maßnah-
men eine zusätzliche Beschaltung mit 
Überspannungsschutz-Einrichtungen 
erfor derlich, um den geforderten Blitz-
schutz-Potentialausgleich zu erreichen. 
Dabei müssen signaltechnische Beson-
derheiten beachtet werden, und eventu-
ell müssen die Überspannungsschutz-
Beschaltungen in den Sicherheitsnachweis 
eingebunden werden. Nachrüstungen 
erfordern in solchen Fällen einen zusätz-
lichen Sicherheitsnachweis.

Sicherheitsnachweis durch anforde-
rungsgerechte Schutzschaltungen
Der Sicherheitsnachweis bezüglich des 
Überspannungsschutzes muss beeinfluss-
te und unbeeinflusste Fälle abdecken. 
Dabei werden nicht nur bestimmungs- ˘

Bild 1: Alle elektrisch leitfähigen Systeme werden an den Übergängen der Blitzschutz-Zonen (LPZ) 
in den Schutzzonen-eigenen Potentialausgleich einbezogen.  (alle Bilder: Phoenix Contact)

Mit Isolationsfestigkeiten von einigen 
wenigen kV kann kein wirksamer Schutz 
gegen Potential-Differenzen im zweistel-
ligen kV-Bereich erreicht werden, wie sie 
bei Blitzschlag auftreten. EN 50124-1 [4] 
beschreibt Mindest-Isolationsfestigkei-
ten für Betriebsmittel innerhalb von 
Stellwerksgebäuden mit 2,2 kV als Basi-
sisolierung und mit 3,6 kV als verstärkte 
Isolierung oder für sicherheitsrelevante 
Trennstellen. Für Betriebsmittel in Au-
ßenanlagen sind 3,1 kV oder 5 kV ge-
nannt.

Bis zu diesen Festigkeitswerten ist kein 
Isolationszusammenbruch zu erwarten 
– bei ordnungsgemäßer Errichtung, Prü-
fung und Wartung. Doch führen system-
bedingt aus weitläufig verzweigten 
 Systemkomponenten galvanisch heran-
geführte ferne Potentiale zur Überlas-
tung der Festigkeiten und damit zu 
Hardware-Defekten bis hin zu Totalaus-
fällen von ESTW. Sind Systeme der Nie-
derspannungsanlage betroffen, besteht 
zusätzlich das Risiko von Störlichtbogen-
zündungen. [5]

iSolationSFeStiGkeit hat Grenzen
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gemäß arbeitende Überspannungsschutz-
Einrichtungen betrachtet, sondern auch 
deren Verhalten bei Ausfall oder bei belie-
bigen Fehlern innerhalb der Schutzbe-
schaltung. Hier sind Kurzschlüsse oder 
Erdschlüsse der Ableiter relevant. Bei der 
Erdschlussbetrachtung von Ableitern sind 
LST-Systeme sowohl ohne als auch mit 
anlagenseitigem Erdschluss zu bewerten. 
Außerdem muss ein möglicher Verbrauch 
von Leistung innerhalb der Schutzschal-

tung auf Signalbeeinflussungen unter-
sucht werden.
Bei der Untersuchung beeinflusster Fälle 
sind nicht nur direkte oder indirekte Blitz-
einwirkungen sowie induktive Beeinflus-
sungen durch Fahrströme oder durch 
Kurzschlussströme in Oberleitungen oder 
Schienen in Betracht zu ziehen. Auch gal-
vanische Beeinflussungen aus Potentialt-
richtern bei Blitzeinwirkungen müssen 
betrachtet werden.

ausblick
Überspannungsschutz-Schaltungen sind 
in allen Schnittstellen einzubauen, sofern 
die betroffenen Systeme die Gebäude-
grenzen von ESTW durchschneiden. Auch 
in älteren Bestandsanlagen oder in älte-
ren Stellwerkstechniken können Über-
spannungsschutzkonzepte Gewerke 
über greifend eingebracht werden. Ein an 
die jeweilige Stellwerkstechnik angepass-
tes Schutzschaltungs-Design ermöglicht 
den Sicherheitsnachweis. Im direkten 
Dialog mit erfahrenen Herstellern von 
Blitz- und Überspannungsschutz-Geräten 
können signal- und schnittstellengerech-
te Konzepte erarbeitet und umgesetzt 
werden.
Eine Gewerke-übergreifende Konsequenz 
bei Planung, Errichtung, Prüfung und Be-
trieb von Blitz- und Überspannungs-
schutz-Konzepten erhöht langfristig die 
Sys temverfügbarkeit von ESTW. Histo-
risch gewachsene Grenzen der Zusam-
menarbeit sollten der Vergangenheit 
angehören. DB Netz, DB Projektbau, In-
genieurbüros, EBA (Eisenbahn Bundes-
amt), Hersteller, Errichter, VDEI-Fachaus-
schüsse und alle weiteren Beteiligten 
sollten sich gemeinsam dieser Thematik 
annehmen.
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Bild 3: Schematischer Aufbau eines Elektronischen Stellwerks mit den einzelnen Funktionsbereichen 
sowie den konzentriert in die Peripherie hinaus geführten Systemkabeln.

Bild 2: Alle elektrischen Systeme der Bahnhofsinfrastruktur führen zum Elektronischen Stell-
werk.


