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Als Blackout wird ein plötzlich auftretender und
überregionaler Stromausfall bezeichnet. Dieser kann
entweder Stunden, Tage oder in Extremfällen sogar über
Wochen andauern

DEFINITION: WAS IST EIN
BLACKOUT
In Bezug auf Stromausfälle wird als Blackout ein plötzlich
auftretender und überregionaler Stromausfall großer
Stromnetze bezeichnet
An Bedeutung gewann die Bezeichnung Blackout nach dem
großen Stromausfall von 2003 in den USA
Der gebietsübergreifende Stromausfall vom November 2006
in Europa machte den Begriff Blackout für solche
Krisenereignisse dann auch europaweit populär
Weitere Bedeutungen
• Station Blackout (Schwarzfall) bezeichnet den
Stromausfall in einem Kernkraftwer
• Blackout beim Theater und Kabarett wird das plötzliche
Erlöschen der Scheinwerfer genann
• In der Luftfahrt bedeutet Blackout ein Zustand der
momentanen Erblindung (oft einhergehend mit
Bewusstlosigkeit, verursacht durch Blutmangel im Gehirn
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WIE HOCH IST DIE
WAHRSCHEINLICHKEIT
Die großen überregionalen Stromausfälle von 2003 in den
USA und von 2006 in Europa haben gezeigt, dass Blackouts
durchaus wahrscheinlich sein können
Um die Wahrscheinlichkeit ungefähr errechnen zu können,
ist es aufschlussreich, sich anzusehen, wie und wodurch
denn eigentlich Blackouts entstehen können
Übergreifende Stromausfälle entstehen nicht nur durch
Versorgungsengpässe beim Stromanbieter
Im Gegenteil besteht die Gefahr von Blackouts vor allem im
Zusammenhang mit anderen Katastrophen. Hierzu zählen
Überschwemmungen, Unwetter und Stürme oder auch
Erdbeben
Im Zuge des Klimawandels nehmen Unwetter, Stürme und
Überschwemmungen auch in Deutschland zu. All diese
Umweltkatastrophen können Blackouts hervorrufen, die über
Tage oder Wochen andauern können
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WIESO KOMMT ES ZUM BLACKOUT
Ursachen für Stromausfälle
• Netzwerkstörunge
• Erhöhte Verbrauchsspitzen (in kalten Wintern mit
steigendem Heizbedarf
• Abschaltung von Atomkraftwerken und keine
ausreichende Stromversorgung über alternative Energie
• Ungleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauc
• Fehler im Stromnet
• Fehler in Schaltelemente
• Engpässe bei Stromimporten (Marktmanipulationen
• Kraftwerksausfäll
• Terroranschläg
• Hackerangriff
• Schwere Unwetter, Überschwemmungen, Katastrophe

WELCHE EINSCHRÄNKUNGEN
KÖNNEN ENTSTEHEN
Blackouts kommen nicht selten in Gemeinschaft mit anderen
Unannehmlichkeiten. Oder sie sind direkte Folge von
Krisensituationen wie Unwetter, die dich sowieso schon auf
die Probe stellen
Mit Einschränkungen muss infolge von Blackouts also
unbedingt kalkuliert werden
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Nicht alle der nun aufgeführten Einschränkungen müssen
auch tatsächlich auftreten. Es ist jedoch vorteilhaft, wenn du
besser mit dem Schlimmsten rechnest
Kommt es am Ende weniger schlimm, so kannst du
entspannter darauf reagieren
Entstehende Einschränkungen durch Blackouts
• Kompletter Ausfall aller Kommunikationsnetz
• Auch wenn Smartphones noch über ausreichend
Akkulaufzeit verfügen, so besteht kein Netzempfan
• Lang andauernde (Tage oder Wochen) Stromausfäll
• Stromausfälle über weite Gebiete (länderübergreifend
• Keine oder nur mangelhafte Notstromversorgung (zur
Überbrückung
• Kalte Wohnung (Heizungsausfall
• Kein Trinkwasser aus der Leitung (Pumpenausfall
• Keine oder nur mangelhafte Versorgung mit
Lebensmittel
• Überfüllte Krankenhäuser und daraus folgend
eingeschränkte medizinische Versorgun
• Keine oder nur mangelhafte Versorgung mit
Medikamente
• Ausfall der Müllabfuh
• Geschlossene Geschäft
• Fehlende oder mangelhafte Abwasserentsorgun
Zusammengefasst kann im schlimmsten Fall davon
ausgegangen werden, dass du dich und deine Familie über
einen gewissen Zeitraum zu 100 % autark versorgen musst
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VORSORG
Nutze die folgenden Tipps zur Vorsorge, um auf Blackouts
vorbereitet zu sein
Achte vor allem auf
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grundregeln bei Stromausfal
Notstrom, Notlicht: Wenn das Licht ausgeh
Trinkwasserversorgun
Gesundheitsversorgun
Lebensmittelversorgun
Kochen ohne Stro
Ausweis, Dokumente, Gel
Vorbereitungen, falls du das Haus verlassen muss

10 GRUNDREGELN BEI
STROMAUSFAL
1. Treffe rechtzeitig Vorsorgemaßnahmen (Notversorgung
ohne Strom
2. Keine Panik und Ruhe bewahren (du kannst angemessen
reagieren, weil du Vorsorge getroffen hast
3. Sind alle Sicherungen eingeschaltet, dann gehe nach
draußen und überprüfe ob auch auf der Straße und bei
den Nachbarn der Strom ausgefallen is
4. Ziehe Stecker von elektrischen Geräten wie PC,
Fernseher (außer Kühlschrank): Bei Schwankungen und
plötzlicher Stromwiederkehr und falls die Sicherungen bei
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hohen Stromspitzen nicht sofort raus iegen, können
manche Geräte Schäden davontrage
5. Freihalten von Durchgängen in Haus, Wohnun
6. Sparsam mit Reservestrom umgehe
7. Bei groß ächigen Stromausfällen Autofahrten vermeide
8. Mit Nachbarn austauschen und fragen, ob auch bei ihnen
der Strom ausgefallen is
9. Falls du am nächsten Morgen immer noch ohne Saft
dastehst: Bringe in Erfahrung, wo die Ursachen liegen
und wie lange der Stromausfall noch andauern kan
10. Ist abzusehen, dass es sich um einen Blackout (länger
andauernder Stromausfall) handelt, dann greift nun deine
Blackout-Vorsorge, die du bereits getroffen hast (in Bezug
auf Trinkwasser, Lebensmittel, Kochen ohne Strom, etc.
Die komplette Vorsorge Checkliste ndest du hier
Wichtig
Nutze zur Berechnung von Trinkwasserreserven und
Lebensmittelvorräten den Trinkwasser Online Rechner
sowie den Lebensmittel Vorratskalkulator (beide
kostenlos)
Weitere kostenlose Ratgeber zur Krisenvorsorge bei
ousuca.com unter dem Schlagwort: Krisenvorsorge
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