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Prax isprob leme

Fragen zur Fluchtwegbeleuchtung
DIN VDE 0108-1, Bauordnungen der Länder, Produkthaftungsgesetz

In unserer Liegenschaft betreiben wir
sowohl eine Fluchtwegbeleuchtung
(Hinweisleuchten grüner Pfeil) als auch
eine Notbeleuchtung (für das sichere
Verlassen der Gebäude). 

Die Fluchtweg- und Notbeleuchtung
wurde in zwei Bauabschnitten über ei-
nen Zeitraum von zweieinhalb Jahren
errichtet. Daher ist ein Teil der Leucht-
körper mit eingebauten Akkus ausgerü-
stet. Der andere Teil wird über einen
zentralen Akkumulatorschrank mit der
erforderlichen Ersatzspannung versorgt.
1) Wie lauten die Zeitabstände für 
• Funktionskontrollen,
• das Auswechseln der eingebauten Ak-

kumulatoren in den Leuchtkörpern
sowie der Zentralversorgung 

• Wartungen (einschließlich deren Um-
fang) 

• Überprüfungen der Fluchtweg – und
Notbeleuchtung (einschließlich der
Frage, wer dieses durchführen darf)?

Des Weiteren betreiben wir einen Über-
gaberaum vom Energieversorger auf un-
sere eigenen drei Transformatoren von
je 630 kVA und einen Energievertei-
lungsraum (Hauptverteilung). Diese
Räume liegen in einer Lagerhalle, eben-
so wie deren Eingangstüren. Die drei
Zugangstüren zu den Transformatorzel-
len befinden sich im Hof. Alle Räume
sind voneinander durch 24 cm starke
Kalksandsteinwände getrennt und sämt-
liche Kabeldurchführungen wurden
kürzlich mit F90-Brandabschottungen
verschlossen.
2) Über welche Brandschutzklassen
müssen die Zugangstüren zum Über-
gaberaum sowie zum Energievertei-
lungsraum verfügen?

E. D., Nordrhein-Westfalen

Anlagen mit Sicherheitsfunktion
in besonderen Betriebsstätten

Die in der Anfrage beschriebenen techni-
schen Anlagen sind Sicherheitseinrich-
tungen, unabhängig von ihrer jeweiligen
Bauart Sicherheits- bzw. Rettungszei-
chen-Leuchten.

Für die Installation solcher Anlagen
gilt prinzipiell DIN VDE 0108-1. Der

Abschnitt 9 dieser Norm nennt auch
Prüffristen:
• Batterien sind außerhalb der Betriebs-

zeit mit allen angeschlossenen Ver-
brauchern bis zur zulässigen Entlade-
spannung einmal im Jahr zu entladen.

• Die Funktion der Sicherheitsstromver-
sorgung mit Gruppenbatterie oder
Zentralbatterie ist an jedem Betriebs-
tag zusammen mit dem Wirksamwer-
den der Sicherheitseinrichtung durch
Betätigen des Tastschalters auf der
Schalttafel zu prüfen; dabei ist die Be-
triebsspannung der Batterie bei voll in
Betrieb befindlichen Sicherheitsein-
richtungen zu kontrollieren. Diese
Prüfung darf man auch automatisie-
ren.

• Die Funktion der Sicherheitsbeleuch-
tung ist bei Einzelbatterien und Grup-
penbatterien wöchentlich zu prüfen.

Soviel lässt sich an dieser Stelle zu allge-
mein gültigen Fristen sagen. 

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen wer-
den in der Regel jedoch in besonderen
Betriebsstätten installiert. Dies können
Versammlungsstätten, Hochhäuser oder
besondere Arbeitsstätten sein.

Bauordnungen beachten

Für solche Einrichtungen erlassen die
Bundesländer Richtlinien oder Verord-
nungen im Rahmen ihrer jeweiligen
Bauordnungen. Diese bauordnungs-
rechtlichen Vorschriften haben höhere
Priorität als die DIN VDE 0108-1, wenn
diese andere Prüffristen nennen. Sie
müssen also für die wiederkehrende Prü-
fung einer solchen Anlage die Bauord-
nung mit ihren Vorschriften in dem Bun-
desland Ihrer Liegenschaft einsehen.

Die bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften regeln ebenfalls, wer diese Prü-
fungen durchführen darf – in der Regel
durch eine technische Prüfverordnung.
Auch dies handhaben alle Bundesländern
unterschiedlich. Die Forderung reicht
von der verantwortlichen Elektrofach-
kraft mit entsprechender Sachkunde bis
hin zum anerkannten Sachverständigen. 

Höchste Priorität den
Herstellervorgaben

Bei allen diesen Prüffristen hat der Be-
treiber jedoch letztlich als oberstes Ge-

bot die Prüffrist einzuhalten, die der
Hersteller der Einzelbatterieleuchte oder
auch der Zentralbatterie vorgibt. Dies
ist insbesondere dann wichtig, wenn die-
se Prüffrist kleiner ist als die durch die
bauordnungsrechtlichen Verordnungen
vorgegebene Frist.

Seit In-Kraft-Treten des Produkthaf-
tungsgesetzes sind übrigens Hersteller
zur Angabe solcher Fristen verpflichtet.
Bei neu errichteten Anlagen empfiehlt es
sich, auch den Errichter der Gesamtan-
lage – nicht nur den Hersteller eines ein-
zelnen Bauelements – bei der Inbetrieb-
nahme und Erstprüfung wie einen Her-
steller nach diesem Gesetz zu betrachten
und von ihm die Angabe einer Prüffrist
für die wiederkehrenden Prüfungen der
von ihm errichteten Anlage zu ver-
langen.

Einsatzbedingungen können 
zu speziellen Prüfbedingungen
führen

Letztlich gibt es noch ein sehr wichtiges
Kriterium, welches für Prüfungen und
Prüffristen eigentlich immer wichtig sein
sollte: die Einsatzbedingungen der An-
lage. Alle Prüffristen nutzen gar nichts,
wenn die Anlage beispielsweise aggressi-
ven Umweltbedingungen ausgesetzt ist,
die eine sehr häufige Überprüfung ein-
fach bedingen. Wer sich hier – etwa aus
wirtschaftlichen Erwägungen – auf ge-
setzlich vorgeschriebene Prüffristen be-
ruft, handelt verantwortungslos.

Ganz allgemein sollten Sie bei der
Durchführung einer Prüfung nicht nur
die reine Funktion der technischen An-
lage begutachten, sondern natürlich
selbstverständlich auch deren Wirksam-
keit auf den Rettungsweg. So genügt es
z.B. nicht, bei der Prüfung den Ausfall
eines Leuchtmittels anzuzeigen, wenn
die Wirksamkeit der Beleuchtung durch
Möblierung oder veränderte Farbge-
bung an den Wänden massiv beeinträch-
tigt wurde. Solche Auswirkungen auf die
Gesamtanlage gehören mit zur Beurtei-
lung des Prüfers.
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