
   Beleuchtung  
    der Verkehrswege  
bringt Sicherheit!

Bei Bedarf spendet ein Scheinwerfer mit Bewegungsmelder ausreichend Licht.
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In der Arbeitsstättenverordnung ist für Verkehrswe-
ge (auch Fußwege fallen darunter) eine Beleuch-
tungsstärke von mind. 30 Lux (lx) festgelegt. Ster-
nenlicht ohne Mondschein hat aber nur eine Be-
leuchtungsstärke von 0,01 lx. So konnte der Land-
wirt dieses unvermutete Hindernis am Boden nicht 
rechtzeitig erkennen und entsprechend reagieren. 
Er hat daraufhin veranlasst, dass dieser Verkehrs-
weg bereits am nächsten Tag mit einer ausreichen-
den Beleuchtung (mit Bewegungsmelder) ausge-
stattet wurde.

In allen unseren Lebensabschnitten sind Stür-
ze die häufigste Unfallursache! Da die Stolper-
gefahr bereits ab einem Höhenunterschied von 4 
mm besteht, zählen Stufen zu den bekanntesten 
Stolperfallen. Aus diesem Grunde ist besonders 
bei Stiegen neben den technischen Absicherun-
gen (z.B. bei Neubauten ist bereits ab zwei Stufen 
ein Handlauf vorgeschrieben) eine gute Beleuch-

tung erforderlich. Verkehrswege im Inne-
ren von Gebäuden sollen entsprechend 
der ÖNORM EN 12464-1 eine Beleuch-
tungsstärke von mindestens 100 lx auf-
weisen. 

Speziell der Beleuchtung von Stallstie-
gen wird oft wenig Bedeutung beige-
messen. Entweder hat der Beleuch-
tungskörper eine zu geringe Lichtstär-

Ein Landwirt ist in einer mondlosen Nacht auf einem unbeleuchteten Weg entlang 
seines Wirtschaftsgebäudes unterwegs. Plötzlich stolpert er über einen querlie-
genden Besenstiel und schon ist es passiert: Knochenbruch! 

ke oder der Glasschutz ist mehr oder weniger stark 
verschmutzt. Im letzteren Fall bringt eine Reinigung 
mehr Licht und somit mehr Sicherheit. Aus Brand-
schutzgründen darf ein Leuchtkörper niemals ab-
gedeckt werden (z.B. durch Heu, Stroh, …) und 
muss in diesem Bereich der Schutzklasse IP44 ent-
sprechen. Oft fehlt aber auch ein Wechselschalter. 
Der Beleuchtungskörper soll von jedem Ein- bzw. 
Ausgang bedient werden können, denn ein Weg in 
der Dunkelheit erhöht die Sturzgefahr beträchtlich! 
Eine Nachrüstung mit Funkschaltern erspart zu-
sätzliche Verkabelungen.

Die Sehleistung nimmt mit zunehmendem Alter ab. 
Deshalb bringt vor allem für ältere Personen ei-
ne höhere Beleuchtungsstärke der Verkehrswege 
deutlich mehr Sicherheit. 

Ohne Beleuchtung ist der umgestürzte 
Besenstiel eine Stolperfalle.

Mit Beleuchtung ist der umgestürzte 
Besenstiel sichtbar.

Optimale Beleuchtung durch die LED-Röhre

Überprüfen Sie jetzt in den ruhigen Wintermonaten die Beleuch-
tungsverhältnisse der inneren und äußeren Verkehrswege in Ihrem 
Betrieb! Denn: 
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Sicherheit

Mit dem Luxmeter wird die Beleuchtungsstärke gemessen.

Licht bringt Sicherheit!




