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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 reserved, including those of reprinting, 
reproduction (photocopying, micro copying), stor-
age 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 Richtlinienreihe VDI/VDE 2180 besteht der-
zeit aus folgenden Blättern: 
Blatt 1 Einführung, Begriffe, Konzeption 
Blatt 2 Managementsystem 
Blatt 3 Anlagenplanung, -errichtung und -betrieb 
Blatt 4 Nachweis der Hardwaresicherheitsintegri-

tät einer PLT-Schutzeinrichtung 
Blatt 5 Empfehlungen zur Umsetzung in die Praxis 
Blatt 6 Anwendung der funktionalen Sicherheit im 

Rahmen von Explosionsschutzmaßnahmen 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/2180. 

 
Introduction 
The series of guidelines VDI/VDE 2180 consists of 
the following parts: 
Part 1 Introduction, terms, concepts 
Part 2 Management system 
Part 3  Plant engineering, realisation and operation 
Part 4  Verification of the hardware safety integ-

rity of safety instrumented systems 
Part 5  Recommendations for practical use 
Part 6 Application of functional safety in the con-

text of explosion protection 
A catalogue of all available parts of this series of 
guidelines can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/2180. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinienreihe gilt für Anlagen der Pro-
zessindustrie, z. B. der chemischen und petroche-
mischen Industrie, insbesondere wenn sie der Stör-
fall-Verordnung unterliegen.   
 
Die Richtlinien VDI/VDE 2180 Blatt 1 bis Blatt 5 
beschreiben die sicherheitstechnischen Konzepte 
der Normen DIN EN 61508 und DIN EN 61511 
und ihre praktische Realisierung für typische An-
wendungen in der Prozessindustrie. Sie behandeln 
keine speziellen Aspekte bestimmter Anwendun-
gen. 
Maßnahmen zum Explosionsschutz sind in der 
Prozessindustrie oftmals integraler Bestandteil des 
Anlagensicherheitskonzeptes. Die Durchführung 
umfassender und detaillierter verfahrens- und anla-
genspezifischer Gefährdungsbeurteilungen (z. B. 
nach dem PAAG/HAZOP-Verfahren) ist Stand der 
Sicherheitstechnik in der Prozessindustrie und we-
sentlicher Teil des Sicherheitsmanagementsystems. 

 
1 Scope 
This series of guidelines applies to installations in 
the process industry, such as the chemical and pet-
rochemical industries, especially when they are 
subject to the German Störfall-Verordnung (Major 
Accidents Regulation).  
The guideline VDE/VDI 2180 Part 1 to Part 5 de-
scribes the safety-related concepts of the standards 
DIN EN IEC 61508 and DIN EN IEC 61511 and 
their practical implementation in typical applica-
tions in process industries. Special aspects of cer-
tain applications are not discussed within.  
 
Measures for explosion protection are often an 
integral part of plant safety concepts in process 
industries. The performance of comprehensive and 
detailed risk assessments according to process and 
plant specific items (e. g. by PAAG/HAZOP analy-
sis) is standard practice for safety technology in 
process industries and a primary element of the 
safety management system. This systematic risk 
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Bei diesen systematischen Gefahrenanalysen wer-
den u. a. auch Explosionsgefahren betrachtet. An-
hand von Schadensauswirkung und Eintrittswahr-
scheinlichkeit werden fallspezifisch die notwendi-
gen Maßnahmen festgelegt, um das Schutzziel zu 
erreichen. Handelt es sich hierbei um prozessleit-
technische Maßnahmen, so kann die Festlegung der 
sicherheitstechnischen Anforderungen auf Basis 
der Richtlinienreihe VDI/VDE 2180 erfolgen.  
Für nicht elektrische Geräte (z. B. Pumpen) zum 
Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen sehen 
Regelwerke zum Inverkehrbringen die Bewertung 
gegebenenfalls erforderlicher Überwachungen vor. 
In den Betriebsanleitungen beschreiben die Herstel-
ler nicht elektrischer Geräte die erforderliche Quali-
tät der Überwachung zum Teil durch einen Safety 
Integrity Level (SIL). Anwender nicht elektrischer 
Geräte setzen die Anforderungen an die Überwa-
chung unter Berücksichtigung der Gefährdungsbeur-
teilung durch Einsatz geeigneter Geräte um. 
Die vorliegende Richtlinie bildet das Bindeglied 
zwischen der Thematik der funktionalen Sicherheit 
und dem Explosionsschutz. Es werden Wege auf-
gezeichnet, wie effektive Beziehungen zwischen 
den vorliegenden Ex-Zonen, der bedarfsorientier-
ten Risikominderung und den zur Verfügung ste-
henden, adäquaten PLT-Einrichtungen (einschließ-
lich einer etwaigen SIL-Einstufung) hergestellt 
werden können.  
Die in dieser Richtlinie diskutierten Prinzipien sind 
nicht auf die Prozessindustrie beschränkt; sie kön-
nen auch für den Explosionsschutz in anderen In-
dustriezweigen angewendet werden. 
Weitere Beispiele und nähere Erläuterungen zu 
diesem Thema sind in NAMUR NE 138 enthalten. 
Aufgabe des vorliegenden Blatts ist nicht die Vor-
gabe definierter Musterlösungen für konkrete Prob-
lemstellungen. Solche Lösungen müssen in indivi-
duellen Gefährdungsbeurteilungen erarbeitet wer-
den. Dieses Blatt soll vielmehr die Zusammenhän-
ge erläutern und als Grundlage für solche Gefähr-
dungsbeurteilungen dienen. 

assessment also includes an explosion risk assess-
ment. The measures necessary to reach the protec-
tion target are determined on a case-by-case basis 
depending on the damaging consequences and the 
probability of their occurrence. In the case of proc-
ess control engineering measures, safety-related 
requirements can be defined on the basis of the 
series of guidelines VDE/VDI 2180.  
 
For non-electrical devices (e. g. pumps) to be used 
in explosion hazardous areas, regulations for bring-
ing such devices onto the market call for an as-
sessment of any supervision functions that may be 
required. The manufacturer’s operating manual for 
non-electrical devices shall describe the required 
quality of supervision functions, in part by means 
of a Safety Integrity Level (SIL). Users of non-
electrical devices shall use suitable devices to im-
plement the requirements for supervision functions 
with consideration of the risk assessment. 
This guideline is the link between the topics func-
tional safety and explosion protection. It illustrates 
possibilities for establishing effective relationships 
between existing intrinsically safe areas, demand-
oriented risk reduction and the available adequate 
PCE installations (including possible SIL classifi-
cation).  
 
 
The principles discussed in this guideline are not 
restricted to just process industries; they also can 
be used for explosion protection in other industries. 
 
Please refer to NAMUR NE 138 for further exam-
ples and more detailed explanations on this subject. 
Specifying defined sample solutions for precise 
problems is not the object of this Part. Such solu-
tions must be developed by means of individual 
risk assessments. This Part instead is intended to 
explain the relationships and to serve as the foun-
dation for such risk assessments. 

 
 
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: 
Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 23. März 1994 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa-

ten für Geräte und Schutzsysteme zur bestim-
mungsgemäßen Verwendung in explosionsge-
fährdeten Bereichen, (Directive 94/9/EC of the 
European Parliament and the Council of 23 
March 1994 on the approximation of the laws 
of the Member States concerning equipment 
and protective systems intended for use in po-
tentially explosive atmospheres) 
Anmerkung:  National umgesetzt in der Explosions-
schutzverordnung (11. ProdSV). /   
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