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Elektroinstallation

S ich einen kompakten Überblick 
über die Anforderungen an die 
Not- und Sicherheitsbeleuch-

tung zu verschaffen – dazu hatten 
rund 200 Elektroinstallateure, Planer 
und Errichter Gelegenheit beim Se-
minartag des Herstellers Gessler En-
de Januar in Frankfurt (Bild 1). Der 
Begriff »Seminartag« ist hier wört-
lich zu verstehen – es gab keine Pro-
duktshow, sondern drei Fachvorträ-
ge von Sachverständigen (Bild 2). Für 
diejenigen, die nicht dabei sein 
konnten, fassen wir hier einige der 
wichtigsten Erkenntnisse dieses in-
formativen Nachmittags zusammen. 

Die Normen für die Not- und 
Sicherheitsbeleuchtung befinden 
sich in einer Umstellungsphase. Das 
liegt u.a. daran, dass auf europäische 
Ebene seit einiger Zeit getrennt wird 
zwischen
•  Beschaffenheitsanforderungen: 

betreffen die Hersteller
•  Benutzungsanforderungen: betref-

fen die Errichter bzw. Betreiber

Beide Aspekte waren in der alten 
VDE 0108 Teil 1 – 8 von Oktober 1998 
vereint. Diese Norm enthielt sowohl 
die Produkt- als auch die Anwen-
dungsbestimmungen. Im Zuge der 
normativen Umstellungen gibt es 
eine ganze Reihe an Neuerungen, 
von denen wir einige hier kurz erläu-
tern (Bild 3).

DIN V VDE V 0108-100 muss 
extra vereinbart werden 

Die Vornorm DIN V VDE V 0108-
100:2010-01 bzw. -08 aus dem Be -
reich der Errichtung ist offiziell nicht 
gültig, da sie auf europäischer Ebene 
noch nicht verabschiedet ist. Aller-
dings stellt sie eine wichtige Ergän-
zung zur gültigen EN 50172 dar. Das 
zuständige nationale Normungsgre-
mium empfiehlt sie allerdings zur 
Anwendung – das erfordert jedoch 
eine gesonderte schriftliche Verein-
barung zwischen Errichter und Bau-
herrn.

Gefährdungsbeurteilung
ist erforderlich

Neben den technischen Regeln und
Normen greifen bei der Sicherheits-
beleuchtung auch Bestimmungen des
Arbeitsschutzes. Neu in der Arbeits-
stättenverordnung (ArbStättV) Stand
07/10 ist der §3 Gefährdungsbeurtei-
lung.

Durch den Wegfall konkreter
Raumgrößen in den aktuellen Ar -
beitsstättenregeln, insbesondere in
der ASR A3.4/3 mit Änderung von
06 / 11, erlangt die Gefährdungsbeur-
teilung, zu der der Arbeitgeber ver-
pflichtet ist, eine besondere Bedeu-
tung. So kann auch in bisher nicht
relevanten Räumen und Bereichen
eine Sicherheitsbeleuchtung erfor-
derlich sein (Tabelle). Wertvolle Hilfe-
stellung bei der Beurteilung bietet
die »Handlungsanleitung zur Be -
leuchtung von Arbeitsstätten (LV 41).
Der Download ist kostenlos möglich
unter:

Die Rechtslage im Bereich der Not- und Sicherheitsbeleuchtung zeigt

sich alles andere als eindeutig. Neben technischen Regeln greifen

auch ein Reihe weiterer Vorschriften, u.a. Bauordnungen oder arbeits-

rechtliche Bestimmungen. Was hat sich hier in letzter Zeit getan?

Normen für die Not- und 
Sicherheitsbeleuchtung

Wichtige Neuerungen – Bericht vom Gessler Seminartag

Quelle: Gessler 

Seit März 2011 gilt für die Sicher-
heitsbeleuchtung die VDE 0100-560 
– neben einer Reihe von anderen 
Normen, Vorschriften und Geset-
zen. Wir erläutern einige der nor-
mativen Änderungen im Vergleich 
zur früher gültigen VDE 0108-100. 

AUF EINEN BLICK
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http://lasi.osha.de/de/gfx/
publications/lv41_info.htm

Neuerungen der DIN VDE 0100-560

Die neue DIN VDE 0100-560 VDE 
0100-560:2011-03 befasst sich eben-
falls mit der Sicherheitsbeleuchtung.

Sie ersetzt die bislang gültige Fas-
sung von 07 / 95 und ist als Errichter-
norm gültig. Im Januar 2012 erschien 
der zugehörige Anhang A1 als Ent-
wurf. Bis 1.11.2012 gilt eine Über-
gangsfrist, ab diesem Zeitpunkt darf 
nur noch die neue Norm angewen-
det werden. 

Nicht ersetzte Anforderungen aus 
der DIN VDE 0100-718 dürfen jedoch 
bis zu ihrem Ersatz weiter angewen-
det werden.

Die VDE 0100-560 gilt immer 
dann, wenn es um Einrichtungen für 
Sicherheitszwecke geht, also um 
Sicherheitsbeleuchtung und auch 
sonstige Einrichtungen für Sicher-
heitszwecke, z. B. Stromerzeugungs-
aggregate. Wann und wo diese Ein-
richtungen für Sicherheitszwecke 
zum Einsatz kommen müssen, regeln 
überwiegend die Vorschriften der 
Bundesländer.

In der Diskussion: LPS

In der Branche ausgiebig diskutiert 
werden derzeit die Themen LPS und 
LPS-Unterbringung (Punkte 3.13, 
6.11 und 7.5 in der VDE 0100-560). 
LPS (Low Power Systems, Gruppen-
batterieanlagen) definiert die Norm 
eindeutig als »zentrale Stromversor-
gungssysteme (mit Leistungsbegren-
zung)«. Somit gelten – nach der VDE 
0100-560 – auch die gleichen Anfor-
derungen bezüglich der Unterbrin-
gung wie für CPS (Central Power Sys-
tems, Zentralbatterieanlagen), also 
z. B. elektrischer Betriebsraum nach 
EltBauVO. 

In 560.7.5 wird zudem gefordert: 
»Schaltgeräte und Steuergeräte …
dürfen nur an solchen Standorten 
aufgestellt sein, die nur Elektrofach-
kräften oder elektrotechnisch unter-
wiesenen Personen … zugänglich 
sind.« 

Die einzusetzenden Batterien 
müssen ebenso wie bei CPS »einer 
robusten Industrieausführung ent-
sprechen«. Es werden die gleichen 
Batterienormen wie bei CPS genannt. 
Bei CPS und LPS gibt es die gleiche 
Anmerkung: »Die Batterielebens-
dauer bei 20 °C sollte mindestens 10 
Jahre betragen.«

Diese oben genannten Anforde-
rungen der VDE 0100-560 an Grup-
penbatterieanlagen lassen sich in der
Praxis manchmal nur schwer realisie-
ren. Daher wollen die Behörden,
sprich die Fachkommission Bauauf-
sicht Argebau, eine Ausnahme defi-
nieren: Zum Muster einer Verordnung
über den Bau von Be triebs räumen für
elektrische Anlagen (EltbauVO), hier
speziell eigene elektrische Betriebs-
räume für kleine zentrale Batteriean-
lagen (LPS), die nur ein Geschoss oder
einen Brandabschnitt versorgen (kein

SICHERHEITSBELEUCHTUNG 

Tabelle: Sicherheitsbeleuchtung und Sicherheitszeichen für Fluchtwege

Grundfläche 
des Raumes

Räume mit Fens-
tern, die Über-
wiegend am 
Tage genutzt 
werden

Räume ohne Fens-
ter und Räume mit 
Fenstern, die auch 
nachts genutzt 
werden

Räume mit 
erhöhter Gefähr-
dung*

< 30 m2 SZ SZ

30 … 100 m2

SZ
SZL SBF und SZL

 100 … 2 000 m2

SBF und SZ / SZL SBF und SZ / SZL
> 2 000 m2 ** SBF und SZ / SZL

SZ: Sicherheitszeichen
SZL: Sicherheitszeichenleuchte
SBF: Sicherheitsbeleuchtung der Fluchtwege
* z. B. Räume, in denen mit offenen radioaktiven, explosionsgefährlichen oder toxischen 

Stoffen umgegangen wird
** Bei der Berechnung der Grundfläche des Arbeitsraumes sind die Grundflächen der ein-

zelnen Räume, die jeweils kleiner als 2 000 m2 sind, zu addieren, wenn diese gemeinsame 
Fluchtwege haben, z. B. Flure, Treppenhäuser oder Tunnel Q

ue
lle

: L
än

de
ra

us
sc

hu
ss

 f
ür

 A
rb

ei
ts

sc
hu

tz
 u

nd
 S

ic
he

rh
ei

ts
te

ch
ni

k

Bild 1: Rund 200 Fachleute informierten sich beim Gessler Seminartag 
über die aktuelle Rechtslage
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Bild 2: Lieferten aktuelles Normenwissen (v.li.n.re.): Dipl.-Ing. Ste-
phan Schumacher (TÜV Rheinland), Dipl.-Ing. Sven Stieler (TÜV 
Rheinland) und Dipl.-Ing. Ingolf Müller (TÜV Hessen)
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Funktionserhalt erforderlich), soll
künftig eine Ausnahme definiert wer-
den.

Bis dahin ist eine Ausnahmerege-
lung erforderlich. Diese Ausnah-
meregelung gilt als erfüllt, wenn es
der Brandschutzgutachter bei der
Abnahme zulässt. Eine mögliche
Kompensation der Abweichung
könnte folgendermaßen aussehen:

Wenn es sich um nur einen Brand-
abschnitt handelt und ein Stromver-
sorgungsgerät mit Leis tungs begren-
zung (LPS), für das in diesem Fall nach
MLAR nur ein separater Raum ohne
brandschutztechnische Anforderun-
gen (FO) erforderlich wäre und darü-
ber hinaus wartungs- und gasungs-
arme Batterien verwendet werden,
sollten seitens des Brandschutzgut-
achters hier im Einzelfall keine sicher-
heitstechnischen Bedenken gegen
die freie Aufstellung des Sicherheits-
lichtgerätes in einem auch für andere
Zwecke genutzten Raum bestehen.

Die Schutzziele »mechanischer
Schutz«, »Unzugänglichkeit für Unbe-
fugte« und »Schutz der Umgebung
vor der Batterie« sind hier hinreichend
gewährleistet. Die untere Bauauf-
sichtsbehörde muss hier um Zustim-
mung zu dieser Abweichung der MElt-
BauVO für diesen Einzelfall gebeten
werden.

Auch das VDE-Komitee 221.3
bestätigt diese Auffassung der Fach-
kommission Bauaufsicht Argebau und
empfiehlt für diesen Fall immer einen
Antrag auf Abweichung bei der Bau-
behörde. Die Zuständigkeit für die
Zulässigkeit einer abweichenden
Unterbringung liegt nach Ansicht der
Prüfsachverständigen nicht bei ihnen
selbst, sondern beim Brandschutzgut-
achter oder der Bauaufsicht.

Wann die vereinfachte Regelung 
für Stromversorgungsgeräte mit Leis-
tungsbegrenzung (LPS) die nur den 
letzten Brandabschnitt versorgen, in 
die EltbauVO und die VDE einfließen 
wird, ist aus heutiger Sicht noch offen.

AV-Überwachung im 
Endstromkreis 

Abschnitt 9.5 der VDE 0100-560 for-
dert: »Im Bereitschaftsbetrieb muss 
die Stromversorgung der allgemei-
nen Beleuchtung für einen Bereich 
im Endstromkreis überwacht wer-
den.« Es ist also nicht zulässig bzw. 
nicht ausreichend, nur die AV-Vertei-
lung allgemein zu überwachen, wie 

das in DIN V VDE V 0108-100 unter 
4.4.2 formuliert ist (»… muss die 
Stromversorgung für die allgemeine 
Beleuchtung im Verteiler für den 
entsprechenden Bereich überwacht 
werden. …«).

Funktionserhalt oder
zwei Stromkreise

In Abschnitt 9.1 sagt die VDE 0100-
560: »Innerhalb des Brandabschnitts 
sind für die Einspeisung der Leuchte 
entweder Kabel und Leitungen mit 
Funktionserhalt im Brandfall zu 
verwenden oder für Brandabschnitte 
mit mehr als einer Notleuchte sind 
diese Leuchten abwechselnd auf 
mindestens zwei verschiedene Strom -
kreise zu verteilen, …«. Somit gibt es
jetzt hier auch die Option, für klei-
nere Räume mit nur einer Leuchte 
(z. B. Schleusen von Tiefgaragen) nur 
mit einem Stromkreis zu arbeiten, 
wenn die Leitung in Funktionserhalt 
verlegt wird – anders als in DIN V 
VDE V 0108-100, die nur die Forde-
rung nach zwei Stromkreisen nennt.

Ansprechwert Unterspannung

Nach Abschnitt 9.9 muss die Umschal-
tung auf Notbetrieb jetzt bei 0,6 ·
UNenn erfolgen, bisher galt ein Wert 
von 0,85 · UNenn. (nur für Sicherheits-
beleuchtung) 

Da aber viele EVG nicht bis 60 % 
der Nennspannung (= 138 V) arbei-
ten, und da dieser Arbeitspunkt für 
EVG auch nicht genormt ist, wird 
man hier in der Praxis weiterhin bei 
0,85 · UNenn umschalten. In einer 
Anmerkung weist die Norm auch 

MEHR INFOS

Zugehörige Links
• Gessler: www.gessler.de (unter 

dem Punkt »Vorschriften« findet 
sich dort eine umfangreiche Do-
kumentesammlung) 

• Handlungsanleitung zur Beleuch-
tung von Arbeitsstätten (LV 41). 
Download unter: http://lasi.osha.
de/de/gfx/publications/lv41_
info.htm

Buch zum Thema 
• Weis, Bruno; Finke, Hans: Not- und

Sicherheitsbeleuchtung, 2011, 232
Seiten, Softcover, 34,80 €, ISBN
978-3-8101-0310-9, Hüthig & Pflaum
Verlag, www.de-online.info/shop

http://lasi.osha.de/de/gfx/publications/lv41_info.htm
http://www.gessler.de/4-0-Vorschriften.html
http://www.de-online.info/shop/fachbuecher/weissfinke.html
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darauf hin: »Der Wert der Versor-
gungsspannung, bei dem die Um -
schaltung erfolgt, hängt von den …
verwendeten Betriebsmitteln ab«. 

Trennung der AV- und
SV-Bussysteme 

Die VDE 0100-560 fordert in Ab -
schnitt 9.8 mit der gleichen Formulie-
rung wie in DIN V VDE V 0108-100 
eine galvanische Trennung beider 
Bussysteme voneinander.

In diesem Punkt wird es jedoch
sehr wahrscheinlich in Kürze bereits
eine Änderung der neuen Norm
geben. Die internationale Diskussion
über diesen Punkt hat zu einer
neuen Formulierung geführt, die
fordert, dass andere Bussysteme die
Sicherheitsbeleuchtung nicht beein-
flussen bzw. beeinträchtigen dürfen.
Der Begriff der funktionalen Sicher-
heit wird in die Norm Einzug halten
(definiert ist die funktionale Sicher-
heit in der EN 61508-4, Abschnitt
3.1.12).

Künftig wird die Norm die funk-
tio nale Sicherheit fordern: »Die Funk-
tion von Notbeleuchtungsanlagen / 
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen darf
von eingesetzten Steuerungssyste-
men nicht beeinträchtigt werden. 
Auch bei Änderungen der eingesetz-
ten Steuerungssysteme müssen die 
Anforderungen der Funktionalen 
Sicherheit weiterhin erfüllt werden. 
Im Falle eines Fehlers im Endstrom-
kreis der allgemeinen Beleuchtung 
müssen alle Sicherheitsleuchten in 
dem betroffenen Bereich die erfor-
derliche Beleuchtungsstärke erbrin-
gen.« Die Norm wird allerdings nicht 
mehr festlegen, wie genau das tech-
nisch zu realisieren ist (z. B. durch 
galvanische Trennung).

Anwendungstabellen der
Anhänge A und B 

Die VDE 0100-560 zeigt in den infor-
mativen Anhängen A und B eine 
Tabelle ähnlich der Tabelle A.1 in 
DIN V VDE V 0108-100. Diese als 
»Leitfaden für Notbeleuchtung« 
bezeichnete Tabelle soll dann ange-
wendet werden, wenn es keine 
anderen nationalen Vorschriften 
oder Leitlinien gibt. In Deutschland 
kann man also weiterhin die Tabelle 
A.1 aus DIN V VDE V 0108-100 heran-
ziehen.

Des Weiteren gibt es einen »Leit-
faden für Brandschutzeinrichtun-
gen« (Tabelle B.1), der Überbrü-
ckungszeiten und Beispiele für
geeignete Systeme für andere Ein-
richtungen für Sicherheitszwecke
zeigt – neben der Sicherheitsbeleuch-

tung, also z. B. Aufzüge, Feuerlösch-
pumpen, Entrauchungsanlagen usw.,
für die alle eine Umschaltzeit von
maximal 15 s ausreicht.

Einzelbatterieleuchten uneinge-
schränkt einsetzbar 

Nach DIN V VDE V 0108-100 von 
08 / 10 und DIN VDE 0100-560 von 
03 / 11 darf man Einzelbatterieleuch-
ten in unbegrenzter Anzahl und bei 
allen Sonderbauten einsetzen – ent-
gegen der früher sinnvollen Ein-
schränkung durch die DIN VDE 0108 
von 10 / 89. Dadurch sollten bei der 
Projektierung einer Sicherheitsbe-
leuchtung die Wirtschaftlichkeit und 
Folgekosten von Einzelbatteriesyste-
men kritischer berücksichtigt werden.

LED in der Sicherheits-
beleuchtung 

Als technisch und wirtschaftlich sinn-
voll hat sich der Einsatz der LED-
Technik bei Einzelbatterieleuchten 
erwiesen. LED bieten Vorteile u.a. 
aufgrund des geringen Energiever-
brauchs oder 100 % Einschalthellig-
keit (Bild 4). 

Allerdings muss man bei LED 
einige Aspekte beachten, die bei 
konventionellen Lichtquellen für die 
Sicherheitsbeleuchtung keine Rolle 
spielten. So gab es in der Praxis schon 
Fälle, in denen der Architekt eine 
vorhandene blaue LED-Beleuchtung 
parallel als Sicherheitsbeleuchtung 
nutzen wollte. 

Das ist nicht zulässig: Um Sicher-
heitsfarben eindeutig als solche 
erkennen zu können, muss der Farb-
wiedergabe-Index Ra bei mindestens 
40 liegen. Blaue LED liegen hier 
deutlich darunter – Rettungszeichen 
erschienen nicht Grün, sondern Blau. 
Dem Einsatz von weißen LED hinge-
gen steht nichts entgegen. Hier liegt 
der Farbwiedergabe-Index Ra bei ca. 
80 oder mehr.

Literatur 

[1]  Vortrag »Notbeleuchtung im Nor men-
dschungel«, gehalten von Dipl.-Ing. In-
golf Müller, TÜV Technische Überwa-
chung Hessen GmbH, auf dem Gessler
Seminartag am 20.1.2012 in Frankfurt

Dipl.-Ing. Andreas Stöcklhuber,
Redaktion »de« 

Bild 3: Wichtige Normen für die Sicherheitsbeleuchtung
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DIN EN 1838:1999 Notbeleuchtung

VDE 0108 Teil 1-8 1989-10

DIN EN 50272 VDE 0108-100 2005-01

E VDE 0108-100 2005-10

VDE 0100 Teil 718 2005-10

E VDE 0108-100 2007-08

ArbStättV 2004 mit ASR 7/4

Arbeitsstättenregeln neu ASR A 3.4.3

VDE 0100-560
A1 2012-01

VDE 0100-560
2011-03

DIN V VDE 0108-100:2010-01
und 08

1.3.2007 1.8.2010 heute1.8.2007

Bild 4: In der Not- und Sicherheits-
beleuchtung bieten LED große Vor-
teile
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