
Künstliche Beleuchtung 
auf  Baustellen A 024

Gefährdungen
 Unzureichende Beleuchtung
kann zu Stolper- Rutsch- und
Stur zunfällen, zu weiteren Un -
fällen während der Tätigkeit und
zu Fehlbelastungen der Augen
führen.

Allgemeines
 Arbeitsplätze und Verkehrs -
wege auf Baustellen bei nicht
ausreichendem Tageslicht künst-
lich beleuchten.
 Die Beleuchtung den beson -
deren Bedingungen und den
unterschiedlichen Arbeits -
abläufen anpassen.

 Sind bei Ausfall der Allgemein-
beleuchtung besondere Unfall-
gefahren zu erwarten, muss  eine
Sicherheitsbeleuchtung (mind. 
1 Lux) vorhanden sein.

Schutzmaßnahmen
Beleuchtungsstärken
 Für die Allgemeinbeleuchtung
die Beleuchtungsanlagen so
 planen und errichten, dass die 
in Tabelle 1 aufgeführten
Beleuchtungs stärken auf
Arbeits platz- und Verkehrs -
niveau  erreicht  werden.
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 Bei der Planung der Beleuch-
tung beachten, dass die zu
 beleuchtende Grundfläche i.d.R.
nicht als Ganzes gesehen werden
kann, sondern wegen der Ein-
bauten (z.B. Wände, Gerüste
usw.) in Teilflächen gegliedert
werden muss  (Tabelle 3).
 Für bestimmte Arbeitsbereiche
und Tätigkeiten ist eine Beleuch-
tung gemäß Tab. 2 vor zusehen.

Auswahl von Lampen und
Leuchten
 Bei der Auswahl von Lampen
sicherstellen, dass Sicherheits-
farben, z.B. auf Beschilde rungen,
als solche erkennbar bleiben.
 Gleichmäßige Ausleuchtung
sämtlicher Arbeitsplätze  sicher -
stellen. Leuchten regelmäßig
warten und reinigen. Verschmut-
zungen vermindern die gleich-
mäßige Ausleuchtung.
 Für eine gute, gleichmäßige
Ausleuchtung bevorzugt Leuch-
ten mit einer breit strahlenden
oder asymmetrischen Lichtver-
teilung ein setzen.
 Für die Beleuchtung kleiner
Be reiche einfache Leuchten mit
Halogen- oder Leuchtstofflampen
auswählen. Bei  größeren Berei-
chen Leuchten für Lampen mit
hoher Lichtleistung (Hochdruck-
lampen) verwenden.
 Montierte Leuchten müssen
mindestens in der Schutzart 
IP 23 ausgeführt sein. Leuchten -
anzahl je nach Lampentyp  siehe
Tabelle 3.

Anordnung der Leuchten
 Die Leuchten so anordnen,
dass sich eine ausreichende 
und gleichmäßige Beleuchtung
ergibt. Bei der Anordnung ist
 Folgendes anzustreben:
− hohe Positionierung der

Leuchten,



Weitere Informationen: 
Arbeitsstättenverordnung
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
ASR A3.4 Beleuchtung
DIN EN 12464-2

− Einsatz von mehreren Leuch-
ten mit geringerer Leistung,

− zusätzliche Beleuchtung von
Gefahrstellen, 

− geeignete Richtung des Licht -
einfalls (Schlagschatten ver-
meiden), 

− Vermeidung von Blendungen.

Zusätzliche Hinweise für
 besondere Gefahrenbereiche
 Besondere Gefahrenbereiche
auf Baustellen, z.B. dort, wo
sich Fuß- und Fahrzeugverkehr
kreuzen, durch eine zweck -
mäßige Beleuchtung für das
 Auge hervorheben.
 Hierbei z.B. die Beleuchtung
mit einer anderen Lichtfarbe
aus statten oder die Beleuch-
tungsstärke mindestens  doppelt
so hoch anheben wie die Be-
leuchtungsstärke der Umgebung.

Beleuchtungsstärken auf Teilflächen für bestimmte 
Tätigkeiten

2

Tätigkeiten Wartungswert der horizon-
talen Beleuchtungsstärke

Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen 500 Lux

Grobe Montagearbeiten, z.B. Erdarbeiten, 50 Lux
Hilfs- und Lagerarbeiten

Mittelfeine Montagearbeiten, z.B.  100 Lux
Maurer-, Schal, Installationsarbeiten

Feine Montagearbeiten, z.B. anspruchs- 200 Lux
volle Montagen, Oberflächenbehandlung

Beispiel für die Bestimmung der Leuchtenanzahl für unterschiedliche Lampentypen

Lampentyp

Dreibanden-Leuchtstofflampe

Strahler

Halogenlampe

Halogenlampe

Halogenlampe

Quecksilberdampf-HD-Lampe

Metallhalogendampf-HD-Lampe

Natriumdampf-HD-Lampe

Metallhalogendampf-HD-Lampe

Metallhalogendampf-HD-Lampe

10

58 Watt

500 Watt

1000 Watt

2000 Watt

250 Watt

250 Watt

250 Watt

400 Watt

2000 Watt
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Leuchtenanzahl pro 100 Lux

zu beleuchtende Grundfläche in m2

abgedeckte Feuchtraumleuchten (Aufhängehöhe max. 4m)
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Beleuchtungsstärken für die Allgemeinbeleuchtung1

Allgemeinbeleuchtung auf Mittlere Beleuchtungs 
Baustellen stärke E

Hochbau 20 Lux

Tiefbau 20 Lux

Stahl- und Metallbau 20 Lux

Gleisbau 50 Lux

Tunnelbau 100 Lux

Sanitär- und Sozialräume 200 Lux

Büroräume 500 Lux

HD=Hochdruck



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


