
303

Betreiben der Sicherheitsbeleuchtung
Stand 10/2020

Verantwortlichkeit, Wartungspersonal und Wartungsarbeiten

- der  der Anlage ist für:
regelmäßigen Wartungen und Prüfungen und muss diese ,

- die  muss den einschlägigen Normen
  (z. B. DIN EN 50272-2 und TRBS 1203) entsprechen:

“

- Berufsausbildung oder Studium in der Elektrotechnik,
- Berufserfahrung im Umgang mit spezifischer Messtechnik,
- ausreichende Kenntnisse der zu prüfenden Technik besitzen,
- mögliche Gefährdungen im Umgang mit der Technik kennen,
- eine gültige A u. S - Ausbildung nachweisen,
- an ständigen Weiterbildungen teilnehmen,
- “zeitnah” mit der Technik beschäftigt sein (d. h. mehrmals im Jahr),
- Kenntnisse zum Stand der Technik besitzen,
- die aktuellen DIN VDE und DIN EN - Vorschriften kennen,
- die gültigen Arbeitsschutzvorschriften einhalten und
- eine zuverlässige Auswertung der Prüfergebnisse vornehmen können.

- die notwendige :
für Arbeiten am Schaltschrank:

- A u. S - Werkzeug und Abdeckmatten,
- kalibriertes Multimeter,
- NH - Sicherungsgriff mit Schutzstulpen,
- Wärmebildkamera,

für Arbeiten an der Batterie (über 120 V DC):
- Säureschutzkleidung,
- Schutzhandschuhe,
- Schutzbrille,
- gefüllte Augenspülflasche,
- Neutralisationsmittel für Elektrolyt,
- isolierter Drehmomentschlüssel,
- Säuredichtemesser,
- Entladewiderstand für Sonderanwendungen und
- speicherbares Batterieprüfgerät.

 Betreiber
zuständig  nachweisen

Qualifikation des Wartungspersonales

Das Wartungspersonal muss entsprechend qualifiziert und in die speziellen
  Verfahren eingewiesen sein”, d. h.:

Ausrüstung des Wartungspersonales

Empfehlung für Zentralbatterieanlagen:
Beauftragen Sie eine oder  für den

„jährlichen Kapazitätstest“ mit
„Funktionskontrollen aller Überwachungseinrichtungen“

inklusive aller möglichen Fehlersimulationen!

Lassen Sie die Schaltanlage und die Batterie prüfen, ggf. Säuredichte messen,
reinigen, Batterieverbinder mit dem vorgeschriebenen Drehmoment nachziehen,
Ladeparameter und Blockspannungen (während und nach Kapazitätstestende)

messen, protokollieren, ggf. Ladespannung und Ladestrom nachstellen,
sowie die Batterieblock- u. Raumtemperaturen messen und protokollieren!

sachkundige Fachfirma den Hersteller 
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Prüfungen, Prüfbuch und Prüfintervalle

- muss  der Anlage ,
(handschriftlich oder als Ausdruck einer automatischen Prüfeinrichtung),

- 
Datum der Inbetriebnahme,
Datum und Ergebnisse der Erstprüfung.
Datum der wiederkehrenden Prüfungen:
Datum und kurzgefasste Einzelheiten über jede Wartung und Prüfung,
Datum und kurzgefasste Einzelheiten über jeden Fehler und Abhilfemaßnahme,
Datum und kurzgefasste Einzelheiten über jede Änderung.

- Erstprüfung nach DIN VDE 0100 - 600,
- Funktionsprüfung der Sicherheitsbeleuchtung,
- Messung der lichttechnischen Werte nach DIN EN 1838,
- alle Messergebnisse protokollieren

täglich: - Sichtprüfung der Anzeigen (ohne Funktionsprüfung),
- das Ergebniss ist zu protokollieren!

wöchentlich: - Funktion durch Zuschaltung der Ersatzstromquelle,
- dabei Funktion der Leuchten und Sicherheitszeichen prüfen,
- alle Messergebnisse protokollieren

monatlich: - Umschaltung jeder Leuchte auf “Batteriebetrieb” bis jede Lampe leuchtet,
- am Ende der Prüfdauer “Netzbetrieb” wieder herstellen,
- bei jedem Meldegerät und Meldelampe prüfen, ob Netzbetrieb vorhanden,
- Kontrolle auf korrekten Betrieb der Überwachungseinrichtungen,
- alle Messergebnisse protokollieren

Der Ausdruck einer  erfüllt diese
                                                          Anforderungen.

jährlich: - Umschaltung jeder Leuchte in den “Notbetrieb” 
    über die volle vom Hersteller angegebene Bemessungsbetriebsdauer,
    (Dabei alle Leuchten und Zeichen auf Vorhandensein, sowie richtige
    Funktion und Sauberkeit prüfen!),
- jedes Meldegerät und jede Meldelampe auf richtige Funktion prüfen,
- Ladeeinrichtung auf richtige Funktion prüfen, ggf. nachstellen,
- korrekten Betrieb der Überwachungseinrichtungen prüfen,
- Kapazitätsprüfung der Batterien über die Bemessungsbetriebsdauer,
- Zellen- bzw. Blockspannungen während des Testes und nach Abschluss
    durchgehend messen und protokollieren,
- am Ende der Prüfdauer “Netzbetrieb” wieder herstellen,
- alle Messergebnisse sind zu protokollieren!

Der Ausdruck einer  erfüllt diese
                                                          Anforderungen.

alle 3 Jahre:   Messung der Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung nach
  DIN EN 1838. Alle Messergebnisse sind zu protokollieren!

vom Betreiber geführt werden

Mindestaufzeichnungen in das Prüfbuch sind:

- Erstprüfung:

Wiederkehrende regelmäßige Prüfungen:

automatischen Prüfeinrichtung gemäß DIN EN 62034

automatischen Prüfeinrichtung gemäß DIN EN 62034


