
Lichttechnik
Stand 10/2020

Leuchtenanordnung und Kennzeichnung
(Auszug aus DIN EN 1838 von 10/2013 + 11/2018)

- Leuchten müssen unter Berücksichtigung ihrer Umgebung ausgewählt sein und der
DIN EN 60598 - 2 - 22 entsprechen,

-  müssen be- oder hinterleuchtet sein,
-  müssen generell Teil der Sicherheitsbeleuchtung sein,
- Sicherheitszeichen müssen  entlang des Rettungsweges  sein,
-  mindestens 2,00 m,
-  der Rettungszeichen: 2 x h = b bzw. 1 x h = b (bei Würfelleuchte)
- , die Rettungswege oder Ausgänge kennzeichnen,

müssen  sein,
-  für Sicherheitsbeleuchtung  müssen einen Schutz gegen

unbeabsichtigtes Trennen besitzen (Anschluss nur mit Werkzeug zugänglich,
Leitung mit ausreichender Länge und fest verlegt)

-  müssen eindeutig “ ” oder “ ” markiert
sein,

-  sind : Leuchtennummer,                              Schild-
Verteilernummer und                                                                             durchmesser:
Stromkreisnummer.                                                                               mind. 30 mm!

Sicherheitszeichen
Lichtquellen

von allen Punkten sichtbar
Montagehöhe:
Seitenverhältnisse
Sicherheitszeichen

 in Farbe und Gestaltung einheitlich
Leuchten mit Steckanschluss

Leuchten, Verbindungs- u. Abzweigstellen

in Leuchtennähe anzubringen

rot grün

Verteiler

LeuchteStrom-
kreis

Kennzeichnung der Rettungswege
mittels

Rettungszeichen
„beleuchteten“

(”Beleuchtung” muss Teil der
Sicherheitsbeleuchtung sein)

Kennzeichnung der Rettungswege
mittels

Rettungszeichen
„hinterleuchteten“

h = Höhe
in Meter (m)

E = Erkennungsweite
in Meter (m)

b = Breite
in Meter (m)

Formel für
Rettungszeichen:

E (m) = z  x h (m)    / z  = 1000 0

E (m) = 100 x h (m)

„beleuchtete“ 
Formel für

Rettungszeichen:
E (m) = z  x h (m)         / z  = 200 0 0

E (m) = 200 x h (m)

„hinterleuchtete“ 

Erkennungweiten
(Auszug aus DIN EN 1838 von 10/2013 + 11/2018)
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Beleuchtung der Rettungswege
(Auszug aus DIN EN 1838 von 10/2013 + 11/2018)

Zeit bis zur Erreichung der Nennbeleuchtungsstärke:
50 % der Nennbeleuchtungsstärke: in 5 sek.,

100 % der Nennbeleuchtungsstärke: in 60 sek.
(In Arbeitsstätten: 100 % innerhalb 15 sek.)

Breitere Rettungswege können
als mehrere 2 m breite Streifen

betrachtet werden!

1 lx auf
Mittelachse0,5  lx 0,5  lx

1  m

2  m

Farbwiedergabeindex: mind. 40!Messebene: 2 cm über Fußboden

40 lx

Verhältnis der Beleuchtungsstärke: maximal 1 : 40
entlang der Mittellinie!

(Messebene: 2 cm über den Fußboden,
in Arbeitsstätten 20 cm über den Fußboden)

1 lx 1 lx1 lx1 lx 40 lx 40 lx



297

Lichttechnik
Stand 10/2020

Beleuchtung der Antipanikflächen
(Auszug aus DIN EN 1838 von 10/2013 + 11/2018)

Messebene: 2 cm über Fußboden 0,5 m
bleibt unbe-
rücksichtigt

mind. 0,5 lx

0,5 m
bleibt unbe-
rücksichtigt

0,5 m
bleibt unbe-
rücksichtigt

0,5 m
bleibt unbe-
rücksichtigt

0,5 lx 0,5 lx 20 lx20 lx20 lx

Verhältnis der Beleuchtungsstärke: max. 1 : 40
(Messebene: 2 cm über Fußboden!)

Zeit bis zur Erreichung der Sicherheitsbeleuchtungsstärke:
50 % der Sicherheitsbeleuchtungsstärke: in 5 sek.,

100 % der Sicherheitsbeleuchtungsstärke: in 60 sek.

Farbwiedergabeindex: mind. 40!



,

-  jedem  und
bis zu einem sicheren Bereich,

,

-  , um jede Treppenstufe direkt zu beleuchten,
,

-  jeder  im Fluchtweg,
,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke am Erste - Hilfe - Kasten anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  
für Menschen mit Behinderungen,

,

-   für Menschen mit Behinderungen, das sind:
Rufanlagen,
2 - Wege - Kommunikationseinrichtungen,
Alarmeinrichtungen und
in Toiletten für Menschen mit Behinderungen

,

- bei jeder 
und muss beide Richtungen ausleuchten,

- bei jeder  in Fluren und Gängen,
muss alle Richtungen ausleuchten

-  jeder im Notfall zu benutzenden ,nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

 Ausgangstür

letzten Ausgang  außerhalb des Gebäudes

Treppen

Niveauänderung

Erste - Hilfe - Stelle

Brandbekämpfungseinrichtung

Brandmeldeeinrichtung

Fluchtgeräten

Schutzbereichen

Richtungsänderung

Kreuzung

Hervorzuhebende Stellen
(Auszug aus DIN EN 1838 von 10/2013 + 11/2018)
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Stand 10/2020

,

-  jedem  und
bis zu einem sicheren Bereich,

,

-  , um jede Treppenstufe direkt zu beleuchten,
,

-  jeder  im Fluchtweg,
,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke am Erste - Hilfe - Kasten anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  
für Menschen mit Behinderungen,

,

-   für Menschen mit Behinderungen, das sind:
Rufanlagen,
2 - Wege - Kommunikationseinrichtungen,
Alarmeinrichtungen und
in Toiletten für Menschen mit Behinderungen

,

- bei jeder 
und muss beide Richtungen ausleuchten,

- bei jeder  in Fluren und Gängen,
muss alle Richtungen ausleuchten

-  jeder im Notfall zu benutzenden ,nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

 Ausgangstür

letzten Ausgang  außerhalb des Gebäudes

Treppen

Niveauänderung

Erste - Hilfe - Stelle

Brandbekämpfungseinrichtung

Brandmeldeeinrichtung

Fluchtgeräten

Schutzbereichen

Richtungsänderung

Kreuzung
1 Lux

,

-  jedem  und
bis zu einem sicheren Bereich,

,

-  , um jede Treppenstufe direkt zu beleuchten,
,

-  jeder  im Fluchtweg,
,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke am Erste - Hilfe - Kasten anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  
für Menschen mit Behinderungen,

,

-   für Menschen mit Behinderungen, das sind:
Rufanlagen,
2 - Wege - Kommunikationseinrichtungen,
Alarmeinrichtungen und
in Toiletten für Menschen mit Behinderungen

,

- bei jeder 
und muss beide Richtungen ausleuchten,

- bei jeder  in Fluren und Gängen,
muss alle Richtungen ausleuchten

-  jeder im Notfall zu benutzenden ,nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

 Ausgangstür

letzten Ausgang  außerhalb des Gebäudes

Treppen

Niveauänderung

Erste - Hilfe - Stelle

Brandbekämpfungseinrichtung

Brandmeldeeinrichtung

Fluchtgeräten

Schutzbereichen

Richtungsänderung

Kreuzung

WC
0,5 Lux

,

-  jedem  und
bis zu einem sicheren Bereich,

,

-  , um jede Treppenstufe direkt zu beleuchten,
,

-  jeder  im Fluchtweg,
,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke am Erste - Hilfe - Kasten anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  
für Menschen mit Behinderungen,

,

-   für Menschen mit Behinderungen, das sind:
Rufanlagen,
2 - Wege - Kommunikationseinrichtungen,
Alarmeinrichtungen und
in Toiletten für Menschen mit Behinderungen

,

- bei jeder 
und muss beide Richtungen ausleuchten,

- bei jeder  in Fluren und Gängen,
muss alle Richtungen ausleuchten

-  jeder im Notfall zu benutzenden ,nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

 Ausgangstür

letzten Ausgang  außerhalb des Gebäudes

Treppen

Niveauänderung

Erste - Hilfe - Stelle

Brandbekämpfungseinrichtung

Brandmeldeeinrichtung

Fluchtgeräten

Schutzbereichen

Richtungsänderung

Kreuzung

1 Lux

,

-  jedem  und
bis zu einem sicheren Bereich,

,

-  , um jede Treppenstufe direkt zu beleuchten,
,

-  jeder  im Fluchtweg,
,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke am Erste - Hilfe - Kasten anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  
für Menschen mit Behinderungen,

,

-   für Menschen mit Behinderungen, das sind:
Rufanlagen,
2 - Wege - Kommunikationseinrichtungen,
Alarmeinrichtungen und
in Toiletten für Menschen mit Behinderungen

,

- bei jeder 
und muss beide Richtungen ausleuchten,

- bei jeder  in Fluren und Gängen,
muss alle Richtungen ausleuchten

-  jeder im Notfall zu benutzenden ,nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

 Ausgangstür

letzten Ausgang  außerhalb des Gebäudes

Treppen

Niveauänderung

Erste - Hilfe - Stelle

Brandbekämpfungseinrichtung

Brandmeldeeinrichtung

Fluchtgeräten

Schutzbereichen

Richtungsänderung

Kreuzung

5 Lux

,

-  jedem  und
bis zu einem sicheren Bereich,

,

-  , um jede Treppenstufe direkt zu beleuchten,
,

-  jeder  im Fluchtweg,
,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke am Erste - Hilfe - Kasten anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  
für Menschen mit Behinderungen,

,

-   für Menschen mit Behinderungen, das sind:
Rufanlagen,
2 - Wege - Kommunikationseinrichtungen,
Alarmeinrichtungen und
in Toiletten für Menschen mit Behinderungen

,

- bei jeder 
und muss beide Richtungen ausleuchten,

- bei jeder  in Fluren und Gängen,
muss alle Richtungen ausleuchten

-  jeder im Notfall zu benutzenden ,nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

 Ausgangstür

letzten Ausgang  außerhalb des Gebäudes

Treppen

Niveauänderung

Erste - Hilfe - Stelle

Brandbekämpfungseinrichtung

Brandmeldeeinrichtung

Fluchtgeräten

Schutzbereichen

Richtungsänderung

Kreuzung

5 Lux

,

-  jedem  und
bis zu einem sicheren Bereich,

,

-  , um jede Treppenstufe direkt zu beleuchten,
,

-  jeder  im Fluchtweg,
,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke am Erste - Hilfe - Kasten anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  
für Menschen mit Behinderungen,

,

-   für Menschen mit Behinderungen, das sind:
Rufanlagen,
2 - Wege - Kommunikationseinrichtungen,
Alarmeinrichtungen und
in Toiletten für Menschen mit Behinderungen

,

- bei jeder 
und muss beide Richtungen ausleuchten,

- bei jeder  in Fluren und Gängen,
muss alle Richtungen ausleuchten

-  jeder im Notfall zu benutzenden ,nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

 Ausgangstür

letzten Ausgang  außerhalb des Gebäudes

Treppen

Niveauänderung

Erste - Hilfe - Stelle

Brandbekämpfungseinrichtung

Brandmeldeeinrichtung

Fluchtgeräten

Schutzbereichen

Richtungsänderung

Kreuzung

1 Lux

,

-  jedem  und
bis zu einem sicheren Bereich,

,

-  , um jede Treppenstufe direkt zu beleuchten,
,

-  jeder  im Fluchtweg,
,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke am Erste - Hilfe - Kasten anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  
für Menschen mit Behinderungen,

,

-   für Menschen mit Behinderungen, das sind:
Rufanlagen,
2 - Wege - Kommunikationseinrichtungen,
Alarmeinrichtungen und
in Toiletten für Menschen mit Behinderungen

,

- bei jeder 
und muss beide Richtungen ausleuchten,

- bei jeder  in Fluren und Gängen,
muss alle Richtungen ausleuchten

-  jeder im Notfall zu benutzenden ,nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

 Ausgangstür

letzten Ausgang  außerhalb des Gebäudes

Treppen

Niveauänderung

Erste - Hilfe - Stelle

Brandbekämpfungseinrichtung

Brandmeldeeinrichtung

Fluchtgeräten

Schutzbereichen

Richtungsänderung

Kreuzung

5 Lux

,

-  jedem  und
bis zu einem sicheren Bereich,

,

-  , um jede Treppenstufe direkt zu beleuchten,
,

-  jeder  im Fluchtweg,
,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke am Erste - Hilfe - Kasten anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  
für Menschen mit Behinderungen,

,

-   für Menschen mit Behinderungen, das sind:
Rufanlagen,
2 - Wege - Kommunikationseinrichtungen,
Alarmeinrichtungen und
in Toiletten für Menschen mit Behinderungen

,

- bei jeder 
und muss beide Richtungen ausleuchten,

- bei jeder  in Fluren und Gängen,
muss alle Richtungen ausleuchten

-  jeder im Notfall zu benutzenden ,nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

 Ausgangstür

letzten Ausgang  außerhalb des Gebäudes

Treppen

Niveauänderung

Erste - Hilfe - Stelle

Brandbekämpfungseinrichtung

Brandmeldeeinrichtung

Fluchtgeräten

Schutzbereichen

Richtungsänderung

Kreuzung

1 Lux

,

-  jedem  und
bis zu einem sicheren Bereich,

,

-  , um jede Treppenstufe direkt zu beleuchten,
,

-  jeder  im Fluchtweg,
,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke am Erste - Hilfe - Kasten anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  
für Menschen mit Behinderungen,

,

-   für Menschen mit Behinderungen, das sind:
Rufanlagen,
2 - Wege - Kommunikationseinrichtungen,
Alarmeinrichtungen und
in Toiletten für Menschen mit Behinderungen

,

- bei jeder 
und muss beide Richtungen ausleuchten,

- bei jeder  in Fluren und Gängen,
muss alle Richtungen ausleuchten

-  jeder im Notfall zu benutzenden ,nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

 Ausgangstür

letzten Ausgang  außerhalb des Gebäudes

Treppen

Niveauänderung

Erste - Hilfe - Stelle

Brandbekämpfungseinrichtung

Brandmeldeeinrichtung

Fluchtgeräten

Schutzbereichen

Richtungsänderung

Kreuzung

1 Lux,

-  jedem  und
bis zu einem sicheren Bereich,

,

-  , um jede Treppenstufe direkt zu beleuchten,
,

-  jeder  im Fluchtweg,
,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke am Erste - Hilfe - Kasten anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  
für Menschen mit Behinderungen,

,

-   für Menschen mit Behinderungen, das sind:
Rufanlagen,
2 - Wege - Kommunikationseinrichtungen,
Alarmeinrichtungen und
in Toiletten für Menschen mit Behinderungen

,

- bei jeder 
und muss beide Richtungen ausleuchten,

- bei jeder  in Fluren und Gängen,
muss alle Richtungen ausleuchten

-  jeder im Notfall zu benutzenden ,nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

 Ausgangstür

letzten Ausgang  außerhalb des Gebäudes

Treppen

Niveauänderung

Erste - Hilfe - Stelle

Brandbekämpfungseinrichtung

Brandmeldeeinrichtung

Fluchtgeräten

Schutzbereichen

Richtungsänderung

Kreuzung

1 Lux

,

-  jedem  und
bis zu einem sicheren Bereich,

,

-  , um jede Treppenstufe direkt zu beleuchten,
,

-  jeder  im Fluchtweg,
,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke am Erste - Hilfe - Kasten anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  
für Menschen mit Behinderungen,

,

-   für Menschen mit Behinderungen, das sind:
Rufanlagen,
2 - Wege - Kommunikationseinrichtungen,
Alarmeinrichtungen und
in Toiletten für Menschen mit Behinderungen

,

- bei jeder 
und muss beide Richtungen ausleuchten,

- bei jeder  in Fluren und Gängen,
muss alle Richtungen ausleuchten

-  jeder im Notfall zu benutzenden ,nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

 Ausgangstür

letzten Ausgang  außerhalb des Gebäudes

Treppen

Niveauänderung

Erste - Hilfe - Stelle

Brandbekämpfungseinrichtung

Brandmeldeeinrichtung

Fluchtgeräten

Schutzbereichen

Richtungsänderung

Kreuzung

5 Lux

,

-  jedem  und
bis zu einem sicheren Bereich,

,

-  , um jede Treppenstufe direkt zu beleuchten,
,

-  jeder  im Fluchtweg,
,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke am Erste - Hilfe - Kasten anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  jeder  so dass 5 Lux
vertikale Beleuchtungsstärke an der Einrichtung anliegt,

,

-  
für Menschen mit Behinderungen,

,

-   für Menschen mit Behinderungen, das sind:
Rufanlagen,
2 - Wege - Kommunikationseinrichtungen,
Alarmeinrichtungen und
in Toiletten für Menschen mit Behinderungen

,

- bei jeder 
und muss beide Richtungen ausleuchten,

- bei jeder  in Fluren und Gängen,
muss alle Richtungen ausleuchten

-  jeder im Notfall zu benutzenden ,nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe
(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

nahe

(horizontaler Abstand der Leuchte nicht mehr als 2 m)

 Ausgangstür

letzten Ausgang  außerhalb des Gebäudes

Treppen

Niveauänderung

Erste - Hilfe - Stelle

Brandbekämpfungseinrichtung

Brandmeldeeinrichtung

Fluchtgeräten

Schutzbereichen

Richtungsänderung

Kreuzung

1 Lux
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Lichttechnik
Stand 10/2020

Anforderungen an Sicherheitszeichen (Piktogramme)
(Auszug aus DIN EN 1838 von 11/2018 und DIN 4844-1 von 06/2012)

- der : an jeder Stelle im Notlichtbetrieb
mindestens 

- der : Mittelwert im Netzbetrieb 

-  größte zu kleinster :
innerhalb der ,
sowie der 

-  der  bis 
von 
zur 

- bis zur : innerhalb von   : mit    und
innerhalb von : mit 

Leuchtdichte 

Leuchtdichte 

Verhältnis Leuchtdichte maximal 10:1

Verhältnis Leuchtdichte: 5:1 15:1

Zeit Nennbeleuchtungsstärke 5 Sekunden 50 %
60 Sekunden 100 %

Sicherheitsfarbe “grün”
22 cd/m

Sicherheitsfarbe “grün”

Sicherheitsfarbe “grün”

2Kontrastfarbe “weiß” > 500 cd/m

Kontrastfarbe “weiß”

Kontrastfarbe “weiß”

-  bildet: die 

-  auf der Arbeitsfläche: mindestens 

aber 

- der Beleuchtungsstärke: maximal 

- mindestens  die 

- geforderte muss  vorhanden sein,
oder nach: maximal 

-  - Index: mindestens 

Grundlage Gefährdungsbeurteilung

Beleuchtungsstärke 10 % des erforderlichen
Wartungswertes,

nicht unter 15 Lux

Gleichmäßigkeit 1:10

Nennbetriebsdauer: für Dauer der Gefährdung

Beleuchtungsstärke dauernd
0,5 Sekunden

Farbwiedergabe 40

Anforderungen für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung
(Auszug aus ASR A3.4/3)
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