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Die Einrichtung einer Notbeleuchtung stellt eine Investition dar, die nicht mit üblichen
Maßstäben der Wirtschaftlichkeit gemessen werden
kann. Dass bedeutet, dass sie
in den meisten Fällen nicht
freiwillig eingerichtet wird,
sondern dass Vorschriften
ihre Anwendungsbereiche
definieren und die Anforderungen an die Notbeleuchtung
bestimmen müssen. Derartige
Vorschriften und Empfehlungen sind in den letzten Jahren
entstanden und müssen bei
allen Bauplanungen berücksichtigt werden. Einige dieser
Vorschriften sind:

•

DIN 5035, Teil 5

•

Arbeitsstättenverordnung

•

Arbeitstättenrichtlinie
ASR 7/4

•

VDE 0108: Errichtung
und Betreiben von
Starkstromanlagen in
baulichen Anlagen für
Menschenansammlungen sowie von Sicherheitsbeleuchtungen in
Arbeitsstätten u.a.

Stromversorgungsarten
Notleuchten werden bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung aus einer Ersatzstromquelle gespeist. Die
Zeitdauer zwischen Ausfall
des Netzes und Einschaltung
der Notbeleuchtung bezeichnet man als Einschaltverzögerung. Diese muss naturgemäß
recht kurz sein: Sie liegt bei
batteriegetriebenen Notleuch-

I n di ese r
Ausgabe:

lichkeit erfolgen.

Beispiel: 6600/I-PE-71

ten im allgemeinen unter 0,5
Sekunden. Bei der Verwendung von Dieselgeneratoren
als Notstromquelle sind längere Einschaltverzögerungen
in Kauf zu nehmen: Diese
liegen unter 15 Sekunden,
also immer noch innerhalb
der Vorschriften für Arbeitsstätten. Bei einer zentralen
Notstromversorgung speisen
stationäre Batterieanlagen
oder Dieselgeneratoren eine
Vielzahl von Notleuchten. Im
Gegensatz dazu steht das Einzelbatteriesystem, bei dem die
einzelnen Notleuchten mit
wiederaufladbaren Batterien
ausgestattet sind.
Als Gruppenversorgung bezeichnet man eine zentrale
Stromversorgung, die mit einer wartungsfreien, wiederaufladbaren Batterie ausgerüstet ist, die eine begrenzte
Anzahl von Leuchten speist.
Eine Zusammenstellung der
Anforderungen ist in der Zahlentafel 1 dargestellt.

Lampen und Betriebsmittel
Die Auswahl zur Verfügung
stehender Glüh-, bzw. Entladungslampen sollte nach Gesichtspunkten der Wirtschaft-

Kriterien dieser Wirtschaftlichkeit ergeben sich aus den
vorgesehenen Einsatzbereichen: Leuchtstofflampen erweisen sich bei hoher Betriebsstundenzahl, also im
Dauerbetrieb - wirtschaftlich.
Sie sind weiterhin dann günstig, wenn hohe Lichtströme,
zur Beleuchtung von Rettungswagen, gefordert werden.
Glühlampen sind wirtschaftlich, wenn nur kleine Lichtströme gefordert werden, und
wenn ihre Lebensdauer, gemessen anhand der Betriebsstunden, vergleichsweise kurz
sein kann. Dies ist der Fall,
wenn die Lampen nur für den
Notbetrieb eingeschaltet werden: Ein typisches Beispiel
sind Rettungszeichen leuchten.
Bei derartigen Leuchten sollte
aber darauf geachtet werden,
dass der Notbetrieb ausschließlich von der Glühlampe geleistet wird, während für
den Netzbetrieb eine Leuchtstofflampe vorgesehen sein
sollte.
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Die Wirtschaftlichkeitsüberlegungen werden verständlich,
wenn man den Aufwand vergleicht, mit dem Glüh– und
Leuchtstofflampen betrieben
werden können.
Glühlampen können direkt eventuell über einen Umschalter, der bei Notbetrieb
durchschaltet - an die Versorgung gekoppelt werden,
Fortsetzung Seite 2

Bild 1: Genormte Rettungszeichen gemäß DIN 4844
BGV A8 (bisher VBG125)
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Sicherheitsfarbe: grün

L a mp e n u n d B e t r i e b s mi t t e l

Kontrastfarbe: weiß

F or t s e t z un g von S e i t e 1

L grün
Leuchtdichtekontrast: ————= 5 / 15
L weiß

Gleichgültig, ob Gleich– oder Wechselstrom geliefert
wird. Lediglich Speisespannung und Betriebsspannung
der Lampe müssen übereinstimmen.

L min
Gleichmäßigkeit g =

———— = 0,2

Leuchtstofflampen hingegen
müssen über ein Vorschaltgerät betrieben werden. Konventionelle Vorschaltgeräte
können nur mit Wechsel-

strom betrieben werden. In
der Notbeleuchtung werden
jedoch sehr häufig spezielle
elektronische Vorschaltgeräte eingesetzt, die sowohl an
Gleich– als auch an Wechselspannung betrieben werden können. Die Anforderungen an derartige Geräte sind
hoch weil sowohl zuverlässiger Betrieb als auch ein si-

cheres Zünden der Lampen
gefordert werden muss. Es
gibt auch Lösungen, bei denen Leuchtstofflampen mit
konventionellen Vorschaltgeräten betrieben werden und
bei Notbetrieb über eine Elektronik auf - dann gleichstrombetriebenen - Glühlampen umgeschaltet wird.

L max

Bild 2: Lichttechnische Anforderungen an Rettungszeichenleuchten: Gemeinsame Anforderungen
bei Netz - und Notbetrieb

„Man geht in der
Notbeleuchtung von einem
kombinierten System aus, bei
dem die Rettungswege mit
einer
Mindestbeleuchtungsstärke
erhellt werden“

Netzbetrieb

Notbetrieb

Mindestwert der

Mindestleucht

mittleren Leucht-

dichte der

dichte des

grünen Fläche

gesamten Zeichens
L = 200 cd/m²

L gr min = = 5 cd/m²

Blendungsbegrenzung
I max. = 200 cd

I max.= 20 cd

Bild 3: Lichttechnische Anforderungen an Rettungszeichenleuchten: Gemeinsame Anforderungen
bei Netz - und Notbetrieb

Notleuchteneinteilung unter
lichttechnischen Aspekten
Die Notbeleuchtung muss
Anforderungen mit unterschiedlichen Sehaufgaben
erfüllen. Entsprechend unterschiedlich sind deshalb auch
die Anforderungen an ihre
lichttechnischen Eigenschaften.
Man geht in der Notbeleuchtung von einem kombinierten
System aus, bei dem die Rettungswege mit einer Mindestbeleuchtungsstärke erhellt werden und gleichzeitig
Notausgänge oder die Richtung der Rettungswege gekennzeichnet sowie besondere Gefahrenstellen hervorgehoben werden.
Weiterhin wird die Notbeleuchtung an Arbeitsplätzen
mit besonderer Gefährdung,
z.B. Kreissägen, die Beendigung gefährdender Arbeiten
ermöglicht. Die hier beschriebenen Aufgaben der
Notbeleuchtung stehen unter
dem überwiegendem Aspekt
der Sicherheit und werden
deshalb unter dem Oberbegriff der Notbeleuchtung als
Sicherheitsbeleuchtung bezeichnet.
Entsprechend der drei Anwendungsgebiete der Sicherheitsbeleuchtung ergeben
sich an die Leuchten auch

unterschiedliche Anforderungen. Rettungszeichenleuchten zur Kennzeichnung der
Rettungswege und Notausgänge haben die Aufgabe ein
gemäß DIN 4844, Teil 1,
genormtes Rettungszeichen
(Bild 1) mit ausreichender
Helligkeit zu be– bzw. zu
hinterleuchten. Rettungszeichenleuchten müssen sowohl
im Falle der Notbeleuchtung
(bei niedrigen Umfeldhelligkeiten), als auch im Falle der
Allgemeinbeleuchtung (bei
hohen Umfeldhelligkeiten)
ihre Funktion erfüllen. Dementsprechend werden derartige Leuchten in Dauerschaltung betrieben; zweckmäßiger weise so, dass ihr Helligkeit bei Notbetrieb wesentlich abgesenkt wird. Dieser
Gesichtspunkt ist wichtig für
den Bau wirtschaftlicher
Notleuchten und wird weiter
unten noch näher erläutert.
Die lichttechnischen Anforderungen an Rettungszeichenleuchten nach DIN
5035, Teil 2, sind den Bildern 2 und 3 zu entnehmen.
Sicherheitsleuchten zur Beleuchtung von Rettungswegen müssen auf diesen Wegen oder Flächen Mindestbeleuchtungsstärken von 1 Lux

bereitstellen. Dies bedeutet
eine völlig andere Funktion
der Leuchten als im Falle der
Rettungszeichenleuchten.
Moderne Leuchten für diesen
Anwendungszweck besitzen
Spiegelreflektoren oder andere optische Systeme, die
das Licht überwiegend auf
die Rettungswege konzentrieren. Eine typische Lichtverteilung ist in Bild 4 dargestellt. Zwar werden immer
noch
Sicherheitsleuchten
ohne optisches System eingesetzt. Es läßt sich aber zeigen, daß diese ein mehrfaches an Lichtstrom und damit Betriebskapazität erfordern als entsprechende
Leuchten mit optischen Systemen. Leuchten zur Beleuchtung der Rettungswege
müssen bestimmte Anforderungen an die Blendungsbegrenzung erfüllen: Dies ist
unkritisch, solange nicht
Scheinwerfer eingesetzt werden. Diese Anforderungen
sind in Zahlentafel 2 zusammengefasst.
Leuchten für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen mit
besonderer Gefährdung müssen im allgemeinen nur ein
kleineres Arbeitsfeld beleuchten, z.B. eine Kreissäge.
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Das Beleuchtungsstärkeniveau verbunden ist, verbunden mit der feineren Sehaufgabe, höher als bei der Beleuchtung von Rettungswegen. Auch sind die Zeitdauern, die für eine Beleuchtung
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notwendig ist, wesentlich hier wirtschaftliche Leuchten
kürzer, als bei den übrigen mit relativ geringen BatterieLeuchten.
kapazitäten eingesetzt werMit entsprechenden Optiken, den.
die im Gegensatz zu Leuch- Die Anforderungen der
ten für Rettungswege das Leuchten können der ZahlenLicht bündeln, können auch tafel 3 entnommen werden.

Optima le Not leu chten

Dabei handelt es sich um
Leuchten, die mit geringst
möglichem Aufwand an Batteriekapazität ihr Aufgabe
erfüllen. Dies führt für die
unterschiedlichen Anforderungsgebiete zu unterschiedlichen optischen Systemen.
Häufig wird in der Praxis
beispielsweise der Fehler
gemacht, Leuchten, die für
die Beleuchtung von Rettungswegen vorgesehen sind,
mit einem Aufklebertransparent zu versehen und als Rettungszeichenleuchte zu verwenden. Das hat zur Folge,
dass die Beleuchtung des
Transparents mit zu viel Aufwande betrieben wird, d.h.,
die Leuchte wird für diesen
Anwendungszweck unwirtschaftlich, da durch die zu
hohen Batteriekapazitäten
die Anschaffungs – und Ersatzkosten der Batterien unnötig hoch werden.
Umgekehrt wird häufig auch

probiert, mit einer Rettungszeichenleuchte, den Rettungsweg zu beleuchten.
Auch dieser Versuch ist unwirtschaftlich, da durch die
übermäßige Ausleuchtung
des Rettungszeichens und die
Abdeckung mit grüner Farbe
nur ein geringer Teil des
Lampenlichts auf den Rettungsweg gelangen kann und
somit der Nutzwirkungsgrad
unter einer derartigen Beleuchtung sehr gering wird.
Grundforderung optimaler
und damit wirtschaftlicher
Sicherheitsbeleuchtung ist
die Anpassung der Leuchte
an die spezielle Anwendung.
Für Rettungszeichenleuchten
wurde eine neuartige Leuchte
entwickelt, bei der innerhalb
einer Leuchte mit der gleichen Lampe einerseits ein
Transparent genügend hell
hinterleuchtet, andererseits in
Verbindung mit einer Spiegeloptik für eine Ausleuch-

tung des Ganges vor der
Leuchte mit hohem Nutzwirkungsgrad gesorgt wird.
(Bild 5)
Rettungszeichenleuchten: Es
sind zwei Bereitstellungsaspekte ins Auge zu fassen.
Einerseits geht es um die
Bereitstellung der benötigten
Helligkeit bei Allgemeinbeleuchtung durch eine Leuchtstofflampe, die gleichzeitig
den Vorteil hoher Lebensdauer und damit der Wirtschaftlichkeit besitzt. Zum
weiteren geht es um die Bereitstellung der reduzierten
Helligkeit des Transparents
bei Notbetrieb durch Glühlampen oder ebenfalls durch
eine mit Wechselrichter betriebene Leuchtstofflampe,
wenn dabei gleichzeitig mit
Hilfe eines optischen Systems eine optimale Gangausleuchtung erzielt werden
kann.

Bild 4: Lichtverteilung einer optimierten Leuchte für die Wegebeleuchtung

Bild 5 Option mit Spiegel

„Es lässt sich zeigen, dass
der Lichtstrombedarf sehr
entscheidend von der
Qualität dieser Optik
abhängt.“

L e u c h t e n zu r B e l e u c h t u n g v o n R e t t u n g s w e g e n

Diese Leuchten sollen in jedem Fall eine klar durchsichtige, keinesfalls eine weiß
eingefärbte Abdeckung besitzen. Ihr Nutzwirkungsgrad,
d.h. der Anteil des auf die
Nutzfläche (den Rettungsweg) fallenden Lichtstroms
sollte durch eine Spiegeloptik so groß wie möglich
gehalten werden. Es lässt
sich zeigen, dass der Lichtstrombedarf sehr entscheidend von der Qualität dieser
Optik abhängt. Als besonders
günstig haben sich flügelige

Lichtverteilungen, z.B.
Leuchtstofflampen quer zur
Gangachse und einer entsprechenden Optik gezeigt. Diese
Lichtverteilungen (Bild 4)
bewirken, dass unterhalb der
Leuchte die Beleuchtungsstärke nicht wie üblich stark
anwächst, sondern der unterhalb der Leuchte nicht benötigte Lichtstrom wird durch
die Optik nach außen transportiert, um so über einen
möglichst großen Bereich
eine gleichmäßige Beleuchtungsstärke zu erzielen. We-

gen der großen Längsabmessungen von Leuchtstofflampen können zwar in Ebenen
quer zur Lampenachse optimale Lichtverteilungen erzeugt werden, jedoch in anderen Ebenen besteht kaum
eine Beeinflussungsmöglichkeit der Lichtverteilung, d.h.
derartige Lichtverteilungen
können nie vollständig auf
eine Nutzebene konzentriert
werden. Es existieren auch
Entwicklungen für Kompaktleuchtstofflampen (z.B. für
Fortsetzung nächste Seite
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Bild 6: Lichttechnische Anforderungen an Rettungszeichenleuchten:
Erkennungsweite ist die Entfernung
(senkrecht zum Zeichen), aus der eine
sichere Erkennung des Zeicheninhaltes noch möglich ist
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(Dulux, PL) Wegen ihrer die Lampen insbesondere für
kompakten Bauform sind
die Wegbeleuchtung geeignet.

Leuchten zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen
mit besonderer Gefährdung
Bei diesen Leuchten sollte
darauf geachtet werden,
dass keine Überdimensionierung weder des Lichtstroms entweder durch zu
hohe Lichtstärken im ZuExterne Ersatzquelle
Mit 100 % Lichtstrom
Modell 7100

„Beachten Sie auch unsere
Neuentwicklungen im
Bereich der Strom– und
servicesparenden LED Beleuchtungssysteme“

mit Scheinwerfern entsteht
oder dadurch, dass eine zu
große Fläche ausgeleuchtet
wird. Derartige Leuchten
sind wegen des bisher vorliegenden, noch geringen

Bedarfs selten am Markt zu
finden, lassen sich aber
problemlos entwickeln

Sicherheitsbeleuchtung gut geplant
Rettungszeichenleuchten:
Bei Rettungszeichenleuchten muss darauf geachtet
werden, dass die Leuchteneigenschaften, insbesondere
Leuchtdichten und Kontraste, den Vorschriften entsprechen. Die Nennbetriebsdauer (1 h oder 3 h)
muss entsprechend ausge-

wählt werden. Als Projektierungsgröße verbleibt dann
noch die Größe der Leuchte.
Diese hängt mit der baulich
bedingten Distanz, aus der
das Zeichen noch erkannt
werden muss, über die Distanzformel zusammen:
h=z*e
h = die Höhe des Rettungs-

zeichens einschließlich der
grünen Umrandung (in mm).
z = Distanzfaktor
e = Erkennungsweite (in mm)
Die Zusammenhänge sind in
Bild 6 dargestellt. Seite 3

Zahlentafel 1
Übersicht über verschiedene Notstromsysteme
Zentrale Versorgung
Gruppenversorgung
Einzelversorgung
——————————————————————————————————————————————————
Stromquelle

stationäre Batterie oder
Gruppenbatterie
Einzelbatterie
Dieselgenerator
——————————————————————————————————————————————————
Beschreibung der
wiederaufladbar,
wiederaufladbar,
wiederaufladbar,
Batterie
nicht wartungsfrei
wartungsfrei
wartungsfrei
——————————————————————————————————————————————————
Anzahl der betrienicht begrenzt
max. 20 Leuchten
max. 2 Leuchten
benen Leuchten
——————————————————————————————————————————————————
Betriebskapazität
nicht begrenzt
max. Leistung
entsprechend der
900 / NennbetriebsLampenleistung
dauer (W)
——————————————————————————————————————————————————
Ausgangsspannung
48 / 60 / 110 / 220 V
entsprechend der ver24 V - 230 V
AC/DC
wendeten Lampen
230V
——————————————————————————————————————————————————
Nennbetriebsdauer
3 h oder 1 h bei Arbeitsstätten oder wenn Dieselgenerator vorhanden
——————————————————————————————————————————————————
Einschalt15 s
verzögerung
oder 0,5 s für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung
——————————————————————————————————————————————————
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Zahlentafel 2
Lichttechnische Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege
Beleuchtungsstärke
Mindestwert 1 Lux horizontal 0,2 m über dem Boden
———————————————————————————————————————————————————–
Einschaltverzögerung
Max. 15 Sekunden
———————————————————————————————————————————————————–
BlendungsMaximalwert der Lichtstärke lt. Tabelle darf nicht überschritten werden
begrenzung
—————————————————————————————————————————
Aufhänge2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
höhe (m)
————————————————————————————————————————–L max. (cd)
100
400
900
1600 2500 3500 5000
———————————————————————————————————————————————————–
Nennbetriebsdauer
3 h , 1 h bei Arbeitsstätten oder wenn Dieselgenerator vorhanden
———————————————————————————————————————————————————–

Zahlentafel 3
Lichttechnische Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit
besonderer Gefährdung
Beleuchtungsstärke

E = 0,1* En
En = Nennbeleuchtungsstärke der Allgemeinbeleuchtung
———————————————————————————————————————————————————–
Einschaltverzögerung
0,5 Sekunden
———————————————————————————————————————————————————–
Blendungs---Maximale Lichtstärke für Richtungen, bei denen bei normaler Arbeitshaltung
begrenzung
ein Einblick in die Leuchte möglich ist.
—————————————————————————————————————————
den spezifischen Arbeitsanforderungen entsprechend
———————————————————————————————————————————————————–
Nennbetriebsdauer
3 h , 1 h bei Arbeitsstätten oder wenn Dieselgenerator vorhanden
———————————————————————————————————————————————————–

Spezialist für
Notbeleuchtungssysteme
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HoLi GmbH & Co. KG

HoLi-KG (Hofmann Licht) gehört seit Jahren zu den namhaften
Herstellern von Notbeleuchtungssystemen in Deutschland.

Darmstädterstr. 23
D-63225 Langen/Hessen

Industrie, Handwerk und Handel sowie Architektur– und Planungsbüros setzen auf die preisbewusste Qualität und das umfassende
Programm von HoLi-KG.
Das Lieferprogramm erstreckt sich auf ein weitreichendes Sortiment an Notleuchten und Notlichtversorgungsgeräten:

Telefon: 06 103 - 4 60 31
Fax:
06 103 - 4 53 74
E-Mail: vertrieb@HoLi-KG.de

Handscheinwerfer, Notlichtstrahler
Hinweisleuchten mit Einzel– und Gruppenbatteriesysteme
Komplette Überwachungssysteme mit Datenkommunikation

SIE

F I NDEN UNS
A U C H I M I N T ER N ET :
W WW.HOLI-K G.DE

Spezielle Designs und Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich - unabhängig von der Stückzahl.
Wir halten auch knappe Liefertermine durch flexible Produktion.

L E D - Te c h n i k h ä l t E i n z u g
Eine absolute Neuheit sind
die Power-LED-Module und
Power-LED - Lampen in der
Gehäusenachbildung eines
8W - Leuchtrohres (TL5).
Hierdurch entfallen die hohen Montagekosten bei der
Unterbringung von LED Platinen und - Elektroniken
in Scheibenleuchten.
Neueste Entwicklung:
Power-LED-Module,
bis zu 5 Jahre ohne Austausch
Passend auch für Alurahmen
Leuchten

Die Lampen sind speziell für
Displayleuchten
(Scheibenleuchten) entwickelt und finden dort Hauptsächlich ihren Einsatz, wo
bisher TL5 Leuchtröhren
eingesetzt wurden. Die komplette Leuchtenkonstruktion
kann beibehalten werden!
Das Leuchtrohr wird gegen
die LED - Lampe ausgetauscht, das Vorschaltgerät
des Leuchtrohres wird ent-

fernt und durch ein EVG
SNT10 ersetzt. Somit ist dieses Leuchtmittel ideal für
ZSV - Batterieanlagen Zentralestromversorgung) geeignet.
Der Vorteil der Power-LED
ist zweifelsohne die lange
Lebenserwartung. Diese haben ein hervorragendes Wärmemanagement und benötigen durch den Einsatz von
Kupferleiterplatten keine
weitere Wärmeableitkontakte

Pro LED wird 1 Watt benötigt und liefert rund 45 lumen
Betriebsdauer wird mit
50000 Stunden und einer
Lichtausbeute am Ende von
über 70% angegeben.
Denkbar sind auch Anwendungen für direkte Beleuchtung in anderen bereichen
(Küchentechnik)
Led-Rohre Patent und Markenamt unter der Nr.
202 05 501.9

