
 

 

Blitzschutz 
Sicherheit und Qualität des Blitzschutzes mit energiecheck bern ag 
Über 200‘000 registrierte Blitze verursachen in der Schweiz jährlich Sachschäden in 
Millionenhöhe.  
Blitzschutzanlagen schützen Personen, Gebäude und elektrische Anlagen von der 
zerstörerischen Wirkung eines Blitzeinschlages. 

Äusserer Blitzschutz 
Fangeinrichtungen auf dem Dach leiten die Blitzströme in die Erde ab, sodass einem Brand 
oder Bersten der Holzbalken vorgebeugt werden kann. 
 
Oft wird bei Änderungen der Aussenform eines Gebäudes der Einbezug des äusseren 
Blitzschutzes vergessen. Ungeeignete Materialkombinationen an Verbindungsstellen können 
zu Korrosion führen, was die Ableitung des Blitzstromes in die Erde beeinträchtigt. Dies sind 
Gründe, weshalb es wichtig ist, die Blitzschutzanlage regelmässig zu kontrollieren. 
 
è Alle zehn Jahre und nach jedem Blitzeinschlag sollten Blitzschutzanlagen kontrolliert 

werden. 

Innerer Blitzschutz 
Blitzeinschläge, auch in einigem Abstand vom Haus, können Überspannungen in das Haus 
einkoppeln. Elektronische Geräte können dabei zerstört werden. Hier bietet die geeignete 
Kombination von Überspannungableitern und dem Schutzpotentialausgleich den gewünschten 
Schutz. Dabei ist es wichtig, dass die Überspannungsableiter richtig koordiniert sind. 
Ansonsten hat man für viel Geld nur wenig Nutzen. 

Die Leistungsübersicht von energiecheck bern ag 
Wir von der energiecheck besuchen Sie gerne und überprüfen Ihre Blitzschutzanlage. Sie 
erhalten in schriftlicher Form die Messwerte und den Zustand Ihrer Blitzschutzanlage 
aufgeführt, sodass sie stets über die Funktionstüchtigkeit Ihrer Anlage Bescheid wissen.  
 
Wenn sie überlegen, eine Blitzschutzanlage zu erstellen oder sie mit dem inneren Blitzschutz 
zu erweitern, unterstützen wir Sie gerne.  

Ihr Nutzen von energiecheck bern ag rund um den Blitzschutz 
• Prüfen, ob Ihre Blitzschutzanlage sicher und technisch in Ordnung ist. 
• Vorbeugende Massnahmen zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden. 
• Vermeiden Brandschäden infolge eines Blitzeinschlages. 
• Fachliche Beratung von unseren Spezialisten auf diesem Gebiet. 
• Kostengünstige und moderne Messdienstleistung. 
• Schriftlicher Nachweis der Funktionstüchtigkeit Ihrer Blitzschutzanlage. 

 

Wir sind gerne für Sie da. 
Rufen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen unverbindlich ein 
Angebot. 
 
www.energiecheck-bern.ch 
 

http://www.energiecheck-bern.ch/

