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Die Überprüfung der Sicherheitsbe-
leuchtung an Zentralbatterien nach
DIN VDE 0108 Teil 1 Abs. 9.2.3. an je-
der einzelnen Leuchte vor Ort kann z.B.
in Bürokomplexen einen enormen Zeit-
aufwand bedeuten.

Ist nach der o. g. DIN die Funktions-
kontrolle jeder einzelnen Sicherheits-
leuchte (vor Ort) erforderlich? 

Muss die Batteriespannung an der
Anlage kontrolliert werden? 

Kann das Wirksamschalten mehrerer
Anlagen über eine zentrale Steuerfunk-
tion (GLT) erfolgen? 

Ist die Protokollierung von Funktion
und Betriebsspannung durch die GLT
ausreichend?

R. N., Bayern

Zunehmend werden Fachbetriebe und
Prüforganisationen mit der Frage kon-
frontiert, dass das Betreiben und In-
standhalten von elektrischen Anlagen
für Sicherheitszwecke nicht wirtschaft-
lich sei. Dies ist beim gegenwärtigen
Kostendruck, der auf allem lastet, auch
nicht weiter verwunderlich. Betrachtet
man dabei ein normales Geschäftsjahr,
so können solche Anlagen einfach nicht
wirtschaftlich sein, denn sie haben einen
präventiven Zweck und dienen dem
Schutz von Personen oder Gütern im
Gefahrenfall.

Es ist also wenig sinnvoll, über die
Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen zu
diskutieren, vielmehr sollte ein klares
Betriebs- und Instandhaltungsregime an
solchen Anlagen eine sichere Funktion
ermöglichen und zugleich absichern,
dass unnötiger, in manchen Fällen sogar
sinnloser Prüfaufwand die Betriebskos-
ten nicht in die Höhe treiben.

Betriebsspannungsprüfung 
der Batterie

Ja, die Betriebsspannung der Batterie ist
zu prüfen. Dies erfolgt in vielen Fällen
bereits permanent am Batterieschrank
mit einem Messgerät oder einer anderen
Sollwertanzeige. Aber es muss zugleich

der Aussagewert dieser Prüfung hinter-
fragt werden. Prüft man die Spannung
an einer Batterie, so misst man zunächst
nur die Leerlaufspannung. Diese ist oft-
mals im Sollbereich und das auch bei
Anlagen, die u. U. schon Jahre alt sind. 

Wirklich aussagekräftig wird diese
Spannungsmessung erst, wenn die Batte-
rie belastet ist. Durch die Belastung sinkt
die Betriebsspannung ab. Ist die Batterie
in Ordnung, so darf eine Grenzabwei-
chung von – 10 % der Batterienenn-
spannung nicht unterschritten werden.
Bricht der Spannungswert stärker ein
oder sogar ganz zusammen, ist das ein
sicheres Kriterium dafür, dass der Zu-
stand der Batterieanlage für den Zweck
untauglich ist. 

Um also eine sachdienliche Aussage
über den Betriebszustand der Anlage zu
bekommen, ist diese – wie in DIN VDE
0108-1 (VDE 0108 Teil 1):1989-10 Ab-
schnitt 9.2.3 festgelegt – im belasteten
Zustand zu prüfen.

Benutzung der Gebäudeleittech-
nik (GLT) zum Prüfen

Das Prüfen von Sicherheitsbeleuch-
tungsanlagen über eine Gebäudeauto-
mationsanlage ist prinzipiell möglich.
Die Bedingungen dazu sind in DIN VDE
0108-1 (VDE 0108 Teil 1):1989-10 Ab-
schnitt 6.4.3.10 geregelt. Bekannterma-
ßen arbeiten solche Anlagen auch nicht
fehler- und störungsfrei. Andererseits er-
höht sich mit der Eigenüberwachung
dieser Automationsanlage die Möglich-
keit, auf Störungen auch an der Not-
lichtanlage und ihrer Einschalteinrich-
tung besser zu reagieren. Es ist deshalb
zusätzlich verlangt, dass auch diese zum
Prüfen verwendete Anlage und deren
Übertragungswege überwacht wird.

Der Einsatz solcher automatisierten
Prüfeinrichtungen entbindet nicht da-
von, mindestens jährlich eine manuelle
Prüfung aller Gerätefunktionen durch-
zuführen.

Protokollierung durch eine GLT

Werden die Prüfungen automatisiert
und den Bedingungen entsprechend
durchgeführt, so spricht nichts dagegen,

dass die Dokumentation zum Nachweis
auch an dieser zentralen Stelle erfolgt. 

Es ist im Übrigen allemal besser,
wenn diese wichtigen Informationen
dorthin gelangen, wo sie fachgerecht be-
wertet werden können und sodann zeit-
gerecht auf Störungszustände reagiert
werden kann, als wenn – wie in der Pra-
xis oft der Fall – der Gebäudeverant-
wortliche die Information der örtlichen
Prüfeinrichtung nicht richtig einordnen
kann.

T. Flügel
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