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Technik im Detail

Effektiver Brandschutz
Entrauchung und Wärmeableitungen sind 
im Brandschutzkonzept einer Produk-
tions-, Lager- oder Industriehalle unver-
zichtbar. Die technische Ausführung muss 
dabei nicht kompliziert sein. Im Gegenteil, 
lässt sich doch die natürliche Thermik für 
die Rauch- und Wärmeableitung nutzen. 
NRWG bieten eine vergleichsweise güns-
tige, technisch einfache und zuverlässige 
Möglichkeit, die sichere Rauchableitung im 
Brandfall zu gewährleisten. Sie werden dazu 
einfach in Lichtkuppeln oder Lichtbändern 
integriert. Im Brandfall öffnen sie sich auto-
matisch und werden im geöffneten Zustand 
arretiert, während über sogenannte Nach-
strömöffnungen (Türen und Tore im unte-
ren Drittel der Gebäudefassade) Außenluft 

BELICHTUNG

 Licht, Luft und Schutz
Lichtkuppeln und Lichtbänder sorgen als Oberlichter  
in vielen gewerblich genutzten Gebäuden mit 
Flachdach für Licht und Luft. Im Brandfall bewirken 
sie als NRWG zudem den Rauchabzug.
Text: Thomas Hegger | Fotos: FVLR

nachströmt. Durch die Brandhitze steigen 
die entstehenden Zersetzungsprodukte 
nach oben und gelangen durch die NRWG 
nach außen. So fällt der Schaden an den in 
der Halle lagernden Waren und Maschinen 
möglichst gering aus, die tragende Kon- 
struktion wird entlastet und der Einsturz 
der Halle vermieden. Im unteren Hallen-
bereich entsteht zudem eine raucharme 
Schicht, sodass sich Personen aus der Halle 
retten können und die Feuerwehr bei ihrem 
Löscheinsatz unterstützt wird.

Gesetzlich geregelt ist die Entrauchung 
zum Beispiel im Bereich Industriebauten 
über die Muster-Industriebaurichtlinie 
(M-IndBauRL). Ab einer Grundfläche von 
200 m² muss der Planer bei einem Hallen-
neubau eine Rauchableitung nachweisen, 

D
 ▴ Licht von oben: Lichtkuppeln sorgen vor allem in einstöckigen Industrie- und Gewerbehallen für gute Arbeitsbedingungen

achoberlichter wie Lichtkup-
peln und Lichtbänder sind aufgrund ihrer 
vielfältigen Funktionen die ideale Lösung 
für industriell oder gewerblich genutzte 
Bauten mit Flachdach: Sie sorgen primär 
für eine natürliche Beleuchtung und ein 
hohes Maß an Tageslicht, was die Arbeits-
bedingungen in den Innenräumen gegen-
über einer Beleuchtung mit Kunstlicht 
wesentlich verbessert. Richtig ausgeführt, 
können sie zudem zur Raumlüftung ein-
gesetzt werden und zusätzlich als natürlich 
wirkende Rauch- und Wärmeabzugsanla-
gen (NRWG) ein wichtiger Bestandteil des 
Brandschutzes sein. Besonders eignen sich 
diese Dachoberlichter für eingeschossige 
Gebäude oder Hallen, wo sie auch große 
Raumvolumen ausleuchten können.

 ▴ Lichtbänder bringen selbst in große Hallen viel Tageslicht und dienen als Rauch- und Wärmeabzug
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gielabel kennzeichnet eine geringe Blendge-
fahr und ein roter, dass eine Blendung nicht 
auszuschließen ist und je nach Nutzung des 
Gebäudes eventuell ergänzende Maßnah-
men für den Blendschutz erforderlich sind.

Wichtig: regelmäßige Wartung
Um die Funktionssicherheit der Anlagen zu 
gewährleisten, ist eine regelmäßige Wartung 
und Funktionsprüfung der NRWG wichtig. 
Das gilt insbesondere für die Einhaltung der 
Brandschutzkette, denn: Der Ausbruch ei-
nes Brandes lässt sich nicht vorhersagen. 
Umso entscheidender ist es, dass die na-
türlichen Rauch- und Wärmeabzugsgeräte 
im Notfall zuverlässig funktionieren. Die 
Funktion der NRWG sollte deshalb regel-
mäßig überprüft und Verbrauchsmateria-
lien im Bedarfsfall durch Originalersatzteile 
ersetzt werden. Voraussetzung für eine si-
chere Ausführung der Arbeiten sind ent-
sprechend geschulte Mitarbeiter. Deshalb 
ist ein Wartungsvertrag mit einer für die 
jeweilige Anlage geschulten und autorisier-
ten Fachfirma zu empfehlen.

Ab- und Durchsturzsicherheit
Nicht nur bei der Wartung, sondern auch 
bei anderen Dacharbeiten ist Vorsicht ge-
boten: Abstürze von Dächern und Durch-
stürze durch nicht begehbare Lichtplatten, 
Lichtkuppeln oder -bänder sind häufige 
Unfälle bei Dacharbeiten. Sie passieren im-
mer wieder durch mangelnde Schutzmaß-
nahmen, lassen sich aber mit den richtigen 
Sicherheitseinrichtungen und der richtigen 
Ausrüstung fast immer vermeiden. Alle 
Arbeitsplätze auf Dächern mit mehr als 
2 m Absturzhöhe müssen nach der Tech-
nischen Regel für Arbeitsstätten ASR A 2.1 
mit Einrichtungen zur Absturzsicherung 
von Personen ausgestattet sein. Wo dies 
aus technischen Gründen nicht möglich 
ist, müssen Auffangvorrichtungen vor-
handen sein. Die erste Möglichkeit ist die 
Ausführung als dauerhaft durchsturzsiche-
res Lichtelement oder mit innerhalb oder 
unterhalb der Lichtöffnung angeordneten 
Gitterkonstruktionen oder Stabkonstrukti-
onen. Entsprechende Lösungen stehen auch 
für den nachträglichen Einbau zur Verfü-

gung. Nur wenn solche kollektiven techni-
schen Schutzmaßnahmen aus technischen 
Gründen nicht möglich sind, darf auf eine 
persönliche Schutzausrüstung wie Anseil-
schutz zurückgegriffen werden. Der FVLR 
empfiehlt Planern und Handwerkern, nur 
Dachoberlichter zu verwenden, die mit ei-
ner dauerhaften Durchsturzsicherheit aus-
geführt werden und entsprechend gekenn-
zeichnet sind.

Nachhaltig investiert
Industrie- oder Gewerbekunden mit Flach-
dachgebäuden ohne weitere Etagen kom-
men an Lichtkuppeln oder Lichtbändern 
kaum vorbei: Die Dachoberlichter sor-
gen nicht nur für ausreichend Tageslicht, 
sondern auch für eine natürliche Be- und 
Entlüftung sowie für den Rauch- und Wär-
meabzug. Fachmännisch installiert und 
gewartet, zeichnen sich Dachoberlichter 
durch einen guten Brandschutz, Robust-
heit, eine lange Haltbarkeit und somit un-
ter dem Strich auch durch eine hohe Wirt-
schaftlichkeit aus. ■

 ▴ Oberlichter: Gute Sicht dank viel Tageslicht

 ▴ NRWG: Der Rauch entweicht über das Dach  ▴ Brandschutz: Bei Feuer ermöglichen NRWG die zügige Evakuierung und unterstützen die Feuerwehr

Richtig lüften, Tageslicht nutzen
Im normalen Betrieb der Industrie- oder 
Lagerhalle können die NRWG auch die 
Raumlüftung unterstützen. Dazu werden 
die Anlagen bei zu hohen Temperaturen in 
der Halle über eine ergänzende Lüftungs-
funktion geöffnet. Auch hierbei ist der 
natürliche thermische Auftrieb das Funk-
tionsprinzip. Die Wärme wird aus der Hal-
le abgeleitet, ohne dass dafür aufwendige 
technische Anlagen notwendig sind. Ne-
ben dem Transport von Wärmelasten sind 
auch der Abtransport von Stofflasten und 
das Vermeiden von produktionsbedingten 
Emissionen wichtig. Eine qualifizierte Lüf-
tung stellt zudem die Funktionstüchtigkeit 
empfindlicher Maschinen sowie die Quali-
tät der Produktionsverfahren sicher.

Genauso wichtig wie die richtige Be-
lüftung ist für Arbeiter in Industriehallen 
gutes Licht. Neben hoher Lichtqualität für 
gutes Sehvermögen rät der Fachverband 
Tageslicht und Rauchschutz e.V. (FVLR), 
auch die biologische Wirkung von Licht zu 
berücksichtigen: Über Tag sollte auf natür-
liches Tageslicht gesetzt werden. Denn das 
natürliche Tageslichtspektrum aktiviert den 
Menschen. Am kostengünstigsten lässt sich 
gesundes Licht durch Dachoberlichter er-
reichen. Da in Deutschland an über 85 Pro-
zent der Tage von 8 bis 17 Uhr ausreichend 
Tageslicht zur Verfügung steht, ist das pro-
blemlos möglich. Oberlichter sparen zudem 

einen großen Anteil der Energiekosten für 
die Beleuchtung der Halle ein. Je nach Nut-
zung des Gebäudes und Auslegung der 
Lichtkuppeln und Lichtbänder kann die 
Notwendigkeit für den Einsatz der Kunst-
lichtbeleuchtung auf eine reine Ergänzungs-
beleuchtung reduziert werden.

Energielabel für Dachoberlichter
Das Fraunhofer Institut für Bauphysik 
(FHG-IBP) Stuttgart hat zusammen mit 
dem FVLR ein Energielabel für Dachober-
lichter entwickelt. Dieses ähnelt mit seinen 
Abstufungen in Energieeffizienzklassen 
dem bekannten Label für Haushaltsgeräte. 
Für die energetische Bewertung von Dach-
oberlichtern werden der Wärmeertrag und 
der Wärmedurchgang berücksichtigt. Der 
Wärmeertrag beschreibt, wie viel der Strah-
lungsenergie der Sonne nach innen gelangt 
und hier im Winter zur Entlastung der Hei-
zung beiträgt. Der Wärmedurchgang gibt 
an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Bau-
teilfläche je Grad Temperaturdifferenz vom 
beheizten Innenraum nach außen fließt.

Neben der Energieeffizienz ist auch die 
Blendwirkung eines Oberlichts zu beachten. 
Für Mitarbeiter kann es störend sein, wenn 
die Sonnenstrahlen auf Displays oder Bild-
schirmen zu Blendung führen. Durch die 
lichtstreuende Einfärbung der Lichtplatten 
wird die Gefahr einer Blendung erheblich 
reduziert. Ein grüner Button auf dem Ener-

um die Brandbekämpfung zu unterstüt-
zen. Die M-IndBauRL bietet dafür einen 
Maßnahmenkatalog an, wobei mindestens 
ein NRWG pro maximal 400 m² Grund-
fläche – mit einer aerodynamisch wirksa-
men Rauchabzugsfläche von mindestens 
1,5 m² – die erforderliche Mindestlösung 
für die meisten Anforderungsfälle im In-
dustriebau darstellt.
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