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Haftungsrechtliche Hinweise zur
Anwendung des vorliegenden Handbuches
Mitdenken ist angesagt.
Das vorliegende Handbuch kann dem Benutzer nur
Hilfestellung bei der Planung und Errichtung von Blitzschutzanlagen geben. Die Aufgabe, die anstehenden
Probleme so zu lösen, dass ein Ergebnis erzielt wird,
dass den allgemein anerkannten Regeln der Technik
entspricht, verbleibt bei dem Anwender.
Deswegen können Anwendungsbeispiele, die in diesem Werk zu finden sind, nicht schematisch auf eine
zu errichtende Anlage übertragen werden. Es ist stets
eine Einzelfallprüfung vorzunehmen. Es ist trügerisch,
ohne genaue Prüfung zu sagen, der Fall aus dem
Buch „passt haargenau“ auf meine Problemstellung.
Die Autoren können in den einzelnen Beiträgen nur
ihre technischen Kenntnisse, ihre Kenntnisse der
einschlägigen Normen und ihre berufliche Erfahrung
nach bestem Wissen und Gewissen weiter geben. Es
kann und soll nicht gewährleistet oder eine Haftung
dafür übernommen werden, dass die Blitzschutzanlage bei strikter Anwendung der Vorschläge aus dem
Handbuch im Ergebnis den allgemein anerkannten
Regeln der Technik entspricht. Der erfahrene Praktiker weiß, dass bei der Planung und Errichtung einer
Anlage viele Faktoren berücksichtigt werden müssen,
die in Abhängigkeit zueinander stehen. Gerade diese
Vielzahl von Abhängigkeiten können und sollen in einem Handbuch nicht voll umfänglich bedacht werden.
Die einzelnen Beiträge können nur Lösungsvorschläge für Einzelprobleme sein, die sich bei der Planung
und Errichtung einer Anlage zeigen. Selbst an diese
Vorschläge darf man sich nicht sklavisch halten, insbesondere dann nicht, wenn die Gesamtumstände eine
andere Lösung erfordern.
Das vorliegende Werk ermöglicht es den Autoren,
technische Neuerungen, insbesondere sich anbahnende oder vollzogene Norm-Änderungen, aber auch
gesetzliche Änderungen, zeitnah darzustellen. Gleichwohl vergeht nach der Veröffentlichung einer Norm
oder eines Gesetzes immer eine bestimmte Zeit, bis
die Änderung in diesem Werk nachvollzogen werden
ist. Deswegen ist der Anwender letzten Endes selbst
verpflichtet festzustellen, ob sich in der Normierung
oder Gesetzgebung etwas geändert hat.
Aus den vorstehenden Gründen soll darauf hin gewiesen werden, dass die in diesem Handbuch veröffentlichten Beiträge alle nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden sind.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit
kann seitens des Verbandes Deutscher Blitzschutzfirmen e.V., der Autoren und der Redaktion nicht übernommen werden. Der VDB, die Autoren und die Redaktion haften ebenfalls nicht für etwaige mittelbare
und unmittelbare Folgeschäden und Ansprüche Dritter
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