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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wah-
rung des Urheberrechts und unter Beachtung der 
Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die 
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 

 Preliminary note 
The content of this guideline has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the guideline VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this guideline without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions specified in the VDI Notices (www.vdi.de/ 
richtlinien). 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this guideline. 

Einleitung 
Die Richtlinie VDI 4705 behandelt die Planung 
des Notrufmanagements für die organisatorische 
und technische Abwicklung der Notrufe, die von in 
Aufzügen eingeschlossenen Personen abgegeben 
werden. Die Richtlinie richtet sich an Betreiber, 
Bauherren, Architekten, Fachplaner, Prüforganisa-
tionen, Montage-/Instandhaltungsunternehmen und 
an den Notdienst. 
Die Verantwortung der Betreiber der Aufzüge wird 
durch die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
definiert. Der Betreiber ist für den sicheren Betrieb 
der Aufzugsanlage verantwortlich. Das Notrufma-
nagement ist Bestandteil des sicheren Betriebs. 
Der Notruf dient der Befreiung von Personen, die 
durch Störungen in der Aufzugsanlage einge-
schlossen sind. Das Vorhandensein einer Notruf-
einrichtung ist noch kein Garant für einen sicheren 
Ablauf einer Personenbefreiung. Erst wenn die 
Betreiber die Prozesse für ihre Anlagen kennen, 
können sie wirksame Maßnahmen umsetzen. 
Diese Richtlinie zeigt auf, wie für Aufzüge Ver-
antwortliche es sicherstellen können, dass keine 
Personen durch das unnötig lange Eingeschlossen-
sein in Aufzugsanlagen zu Schaden kommen, weil 
es organisatorische oder technische Schwächen im 
Prozessablauf gibt. Sie leistet einen Beitrag, um 
alle am Prozess Beteiligten zu sensibilisieren, Ri-
siken für den Aufzugnutzer zu verhindern.  

 
Introduction 
The guideline VDI 4705 deals with the planning of 
emergency alarm management for the organisa-
tional and technical processing of emergency 
alarms triggered by persons trapped in lifts. The 
guideline targets operators, building owners, archi-
tects, specialist planners, inspection bodies, in-
stallers, maintenance companies and the rescue 
service. 
The German Ordinance on Industrial Safety and 
Health (BetrSichV) defines the responsibility of lift 
operators. The operator is responsible for the safe 
operation of the lift system. Emergency alarm 
management is part of safe operation. 
An emergency alarm serves for the rescue of per-
sons who are trapped in a lift due to failures. The 
availability of alarm equipment alone does not 
guarantee a safe rescue operation. Operators will 
only be able to implement effective measures if 
they are familiar with the processes of the systems 
they operate. 
This guideline points out how those responsible for 
lifts can keep persons from harm by lift entrap-
ments being unnecessarily prolonged due to organ-
isational or technical shortcomings in the process 
flow. It contributes to making all parties involved 
in the process aware of the need to prevent risks to 
lift users.  

1 Anwendungsbereich 
Das Notrufmanagement ist die Summe der techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen zur Um-
setzung eines Notrufs und Befreiung von Personen 
aus dem Aufzug. Darin eingeschlossen sind im 
Betrieb des Systems erforderliche Maßnahmen 
sowie gegebenenfalls technische Maßnahmen zur 
Vermeidung von Notsituationen. 

 
1 Scope  
Emergency alarm management is the total of tech-
nical and organisational measures for processing 
an emergency alarm and rescuing persons from the 
lift. This includes measures required during opera-
tion of the system and any technical measures for 
preventing emergency situations.  
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Die Richtlinie gilt für die Bewertung und ganzheit-
liche Betrachtung des Notrufmanagements von 
neuen und bestehenden Aufzügen.  
Ausgehend von den Forderungen an den Betreiber 
durch die BetrSichV und die TRBS 3121 wird ein 
Leitfaden gegeben, um verständliche technische 
und organisatorische Anforderungen zu formulie-
ren, und damit mögliche Prozesse für das Notruf-
management aufzuzeigen.  
 
Betreiber, Architekten, Bauherren, Fachplaner und 
Montage- und Instandhaltungsunternehmen erhal-
ten eine Möglichkeit zur Überprüfung der von 
ihnen angesetzten Prozesse auf praktische Umset-
zung. Schwächen können so vermieden und die 
Sicherheit für den Nutzer kann mit der individuell 
richtigen Umsetzung, auch bei bestehenden Auf-
zügen, erhöht werden. 
Zum Notrufmanagement gehört auch die Planung 
und Prüfung der technischen und organisatorischen 
Schnittstellen mit den zugehörigen Tätigkeiten, 
deren Nachweisführung und die Dokumentation 
der Funktion über die Lebensdauer der Aufzüge.  
 
Höhere Gewalt, Naturkatastrophen o. Ä. können zu 
Unterbrechungen der Prozesse oder zur Über-
schreitung von Zeiten in der Notrufkette führen; 
dies wird in dieser Richtlinie nicht behandelt. 

The guideline applies to the assessment and com-
prehensive analysis of emergency alarm manage-
ment systems for new and existing lifts.  
Based on the requirements to be fulfilled by the 
operator in accordance with BetrSichV and 
TRBS 3121, guidance is given on the formulation 
of comprehensible technical and organisational 
requirements, thereby allowing the presentation of 
potential processes for emergency alarm manage-
ment. 
Operators, architects, building owners, specialist 
planners, installers and maintenance companies are 
provided means to check the processes they have 
planned for practicality. Weak points can thus be 
avoided and user safety, even in existing lifts, can 
be increased by the proper individual implementa-
tion.  
 
Emergency alarm management also includes the 
planning and checking of the technical and organ-
isational interfaces and associated activities, the 
respective verification management and the docu-
mentation of the function throughout the life cycle 
of the lifts. 
Acts of God, natural disasters or suchlike can 
cause process interruptions or delays in the emer-
gency alarm chain; these are not dealt with in this 
guideline.  

 
 
2 Normative Verweise /  

Normative references 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: /  
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this guideline: 
DIN EN 81-28:2003-11 Sicherheitsregeln für die 

Konstruktion und den Einbau von Aufzügen; 
Aufzüge für den Personen- und Gütertransport; 
Teil 28: Fern-Notruf für Personen- und Lasten-
aufzüge; Deutsche Fassung EN 81-28:2003 

(Safety rules for the construction and installati-
on of lifts; Lifts for the transport of persons and 
goods; Part 28: Remote alarms on passenger 
and goods passenger lifts; German version 
EN 81-28:2003) 

TRBS 2181:2007-03 Technische Regeln für Be-
triebssicherheit; Schutz vor Gefährdungen beim 
Eingeschlossensein in Personenaufnahmemit-
teln 

TRBS 3121:2009-11 Technische Regeln für Be-
triebssicherheit; Betrieb von Aufzugsanlagen 

 
 
3 Begriffe 
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die 
folgenden Begriffe: 

Beauftragte Person 
Person, Gruppe von Personen (organisatorische 
Einheit) oder Organisation, die  
• für die Beaufsichtigung und regelmäßige Kon-

trolle der Aufzugsanlage und/oder die →Perso-
nenbefreiung vom →Betreiber/Arbeitgeber be-

 3 Terms and definitions 
For the purposes of this guideline, the following 
terms and definitions apply: 

Authorised Person 
Person, group of persons (organisational unit) or 
organisation who  
• has been charged by the →operator/employer 

with the tasks of supervising and periodically 
checking the lift system and/or the task of 
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