Versicherungen seit 1718

Ein vorhandener Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD*)
bietet keinen Überspannungsschutz!
Überspannungen können nur durch Schutzgeräte,
die tausendmal schneller als ein RCD reagieren,
b eherrscht und Schäden an den Geräten verm ieden
werden.
Neben dem vom VdS geforderten Schutz gibt es im
Privatbereich die Möglichkeit, auch mit Überspannungsschutzleisten das Risiko zu minimieren. Diese
Leisten werden steckerfertig angeboten und können
leicht angeschlossen werden. Achten Sie aber auch
hier auf Qualität.
Die Leisten sollten eine möglichst kurze Ansprechzeit (möglichst unter 25 Nanosekunden) und ein
hohes Stromableitvermögen besitzen (mindestens
30.000 Ampere). Außerdem darf von den Leisten
k eine B randgefahr ausgehen.

Gemeinsam legen wir heute das Fundament, auf dem Sie
unbeschwert in die Zukunft blicken können. Ganz gleich,
ob Sie mit einer lebenslangen Privatrente bis ins hohe Alter
vorsorgen oder Ihre Familie finanziell abgesichert wissen
möchten. Ob Sie mit kleinen Beträgen ein „Extra“ für später
ansparen oder mit einer umfassenden Vorsorge auch in
vielen Jahren noch völlig unabhängig sein wollen: Wir
finden Lösungen, die für Sie sinnvoll sind und wirklich zu
Ihnen passen.
Denn als zweitälteste Versicherung Deutschlands haben
wir uns im Laufe der Jahrhunderte ein großes Kapital
erarbeitet: Expertise und Erfahrung. Und wie Sie, können
auch wir uns auf einen starken Partner verlassen: Die
Feuersozietät gehört zur Versicherungskammer Bayern,
Deutschlands größtem öffentlichen Versicherer, und damit
zur Sparkassen Finanzg ruppe, der größten Kreditinstitutsgruppe in Deutschland und Europa. Gemeinsam sind wir
für Sie da, wenn Sie uns brauchen. Ein Leben lang.
Ihre Feuersozietät

*F
 I-Schalter werden jetzt RCDs (engl. Residual Current Protective Device)
genannt.

Überspannung
Weitere Informationen unter www.feuersozietaet.de
Wir beraten Sie gerne.
Feuersozietät Berlin Brandenburg
Versicherung AG
10913 Berlin

Schützen Sie Ihre
e lektrischen Geräte
vor Schäden.
Eine Information
für u nsere Kunden.
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Was ist »Überspannung«?

Die meisten Haushalts- und Bürogeräte arbeiten
mit einer 230-V-Spannung, bei Telefongeräten oder
Antennenleitungen liegt dieser Wert deutlich niedriger.
Alle Spannungen, die den maximalen oberen Grenz
wert der Netzspannung kurzzeitig überschreiten,
bezeichnet man als Überspannung.
Man unterscheidet drei Ursachen für
Überspannungen:
  direkter Blitzeinschlag
  indirekter Blitzeinschlag
  Überspannungen durch Schalthandlungen
Überspannungen können an allen Schnittstellen von
Geräten mit der Umgebung übertragen werden. Sie
können Schäden in der elektrischen Anlage und den
angeschlossenen Geräten verursachen und mitunter
auch Brände auslösen. In der Regel sind die 230-VSteckdose oder Antenneneingänge die Eingangstore
für Überspannungen. Auch Telefonleitungen zählen zu
potenziellen Überspannungsüberträgern, die im Fall
eines Falles zu Schäden bei analogen Telefonanlagen,
Computern und digitalen ISDN-Geräten führen können.

Überspannungsschutz

Besonders gefährdet sind Geräte mit elektronischen Bauelementen. Hierzu gehören Geräte wie
  Fernseh-, DVD-, Video- und Rundfunkgeräte
(Hifi-Anlagen)
  Telefone, Faxgeräte, Modems und Anrufbeantworter,
Telefonanlagen
  Computer, Scanner und Drucker
  Kopierer
  Haushaltsgeräte wie Kühlgeräte, Herde,
Waschmaschinen, Trockner und Geschirrspüler
  Regelungen für Heizungsanlagen
  Einbruch- und Brandmeldeanlagen

Die einfachste Methode, seine Geräte vor Überspannungsschäden zu schützen, ist nach wie vor, dass bei
einem aufziehenden Gewitter, bei allen elektronischen
Geräten, die Stecker gezogen werden.
Da aber Überspannungsschäden nicht nur durch
Gewitter auftreten können und meistens die Anzahl
der elektronischen Geräte in einem modernen Haushalt sehr hoch ist, sollten andere Schutzmöglichkeiten
in Betracht gezogen werden.
Überspannungsschutz beruht auf dem Prinzip,
dass der Blitzstrom an der Elektronik eines Gerätes
vorbeigeführt wird. Die Umleitung ist die einzige
Möglichkeit, Geräte und elektrische Installationen
zu schützen.
Wirksamer Schutz vor Schäden wird durch den Einbau
von Überspannungsschutzgeräten erreicht.
Anlagenschutzgeräte werden von der E lektrofachkraft
angebracht. Diese Geräte leiten die Energie zur Erde
ab und senken die Überspannung so weit, dass sie
der elektrischen Hausinstallation nicht g efährlich
w erden kann. Zusätzlich muss dann noch ein Gerätefeinschutz an allen gefährdeten elektronischen
G eräten installiert werden.
Wenden Sie sich an Ihren
Fachbetrieb des Elektrohandwerks – er hilft Ihnen
gerne weiter.

