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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 standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard 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 standard 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 standard. 

Einleitung 
Diese Richtlinie richtet sich an Betreiber von Aufzü-
gen und an die von diesen beauftragten Dienstleister. 
Aufzüge für Personen- und Lastenbeförderung gel-
ten als sichere Verkehrsmittel. Sie sind nach der 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) überwa-
chungsbedürftige Anlagen.  
Der Betreiber ist verpflichtet, die Aufzüge 
• nach dem Stand der Technik zu betreiben,  

 
• in ordnungsgemäßem, sicherem Zustand zu 

erhalten, 
• zu überwachen, 
• fachkundig instand zu setzen und 
• zu warten. 
Zur Kosteneffizienz ist ein wirtschaftlicher Betrieb 
anzustreben. Diese Richtlinie gibt Erläuterungen 
zu 
• Wahrnehmung der Betreiberpflichten 
• Betriebssicherheit der Aufzüge 
• Wirtschaftlichkeit 
Darüber hinaus enthält sie Empfehlungen, wie die si-
cherheitsgerichteten und wirtschaftlichen Aufgaben 
zukunftsorientiert wahrgenommen werden können. 
Die Richtlinienreihe VDI 3810 ist ein technisches 
Regelwerk zum nachhaltigen Betreiben einschließ-
lich der Instandhaltung von Gebäuden und gebäu-
detechnischen Anlagen. Zu dieser Reihe gehören 
die folgenden Blätter: 
Blatt 1 Grundlagen 
Blatt 1.1 Betreiberverantwortung 
Blatt 2 Sanitärtechnische Anlagen  
Blatt 3 Wärme-/heiztechnische Anlagen  

(in Vorbereitung) 

 
Introduction 
This standard is intended for use by owners of lifts 
and by their authorised service providers.  
Lifts for the transport of persons and goods are 
deemed safe means of transport. They are installa-
tions subject to monitoring under the Ordinance on 
Industrial Safety and Health (BetrSichV).  
The owner’s duties include 
• operating lifts in accordance with the state of 

the art, 
• keeping lifts in proper, safe condition,  

 
• monitoring lifts, 
• repairing lifts competently, and 
• performing preventive maintenance. 
Economic operation shall be aimed at with a view 
to cost efficiency. This standard offers explana-
tions regarding 
• exercising the owner’s duties 
• safe operation of lifts 
• economic efficiency 
In addition, it contains recommendations regarding 
the performance of safety-relevant and economic 
tasks with a view to future requirements.   
The series of standards VDI 3810 is a body of 
technical rules pertaining to sustainable operating 
including maintenance of buildings and building 
services installations. The series consists of the 
following parts: 
Part 1 Fundamentals  
Part 1.1 Owner’s accountability 
Part 2 Sanitary systems  
Part 3 Heating and heat generation systems  

(in preparation)  
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Blatt 4 Raumlufttechnische Anlagen 
 

Blatt 5 Elektrotechnische Anlagen   
(in Vorbereitung) 

Blatt 6 Aufzüge 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/3810. 

Part 4 Ventilating and air-conditioning  
installations 

Part 5 Electrotechnical systems   
 (in preparation) 
Part 6 Lifts 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/3810. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie gilt für den Betrieb von überwa-
chungsbedürftigen Aufzügen im Sinne der Be-
triebssicherheitsverordnung und sinngemäß für 
Aufzüge, die unter die Maschinenverordnung 
(9. ProdSV) fallen.  
Die Anwendung dieser Richtlinie stellt den be-
stimmungsgemäßen Betrieb von Aufzügen bei 
Gewährleistung der Sicherheit für Mensch und 
Umwelt sicher. 
Sie gibt Betreibern Empfehlungen für den sicheren 
und wirtschaftlichen Betrieb von Aufzügen und 
berücksichtigt die Wirksamkeit der gesetzlichen 
und normativen Forderungen, den Arbeitsschutz, 
die Sicherheit und den Umweltschutz (ASU) und 
spezifische Leistungsanforderungen. 
Darüber hinaus gibt die Richtlinie Empfehlungen 
im Hinblick auf  
• die Betreiberverantwortung (u. a. zur Einhaltung 

der Verkehrssicherungspflicht), 
• die Minderung des Haftungsrisikos, 
• das Betreiben der Aufzüge nach dem Stand der 

Technik und 
• beigestellte Produkte, z. B. Brandmeldeanlagen. 

 
1 Scope 
This standard applies to the operation of lifts sub-
ject to monitoring as defined by the Ordinance on 
Industrial Safety and Health and, analogously, to 
the operation of lifts covered by the Machinery 
Ordinance (9th ProdSV).  
The application of this standard assures specified 
normal operation of lifts while also ensuring safety 
of man and the environment.   
 
It provides recommendations for owners regarding 
safe and economic operation of lifts; it gives due 
consideration to the effectiveness of legal and 
normative requirements, occupational safety and 
health, safety and environmental protection (emis-
sions test) and specific performance requirements.  
Furthermore, recommendations are given regard-
ing  
• the owner’s responsibility (e.g. for exercising 

the legal duty to maintain safety), 
• mitigation of the liability risk, 
• the operating of lifts in accordance with the 

state of the art and 
• third-party products, e.g. automatic fire alarm 

systems. 

2 Normative Verweise  
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: 
DIN EN 81-80:2004-02 Sicherheitsregeln für die 

Konstruktion und den Einbau von Aufzügen; 
Bestehende Aufzüge; Teil 80: Regeln für die Er-
höhung der Sicherheit bestehender Personen- 
und Lastenaufzüge; Deutsche Fassung  
EN 81-80:2003  

DIN EN 13015:2008-12 Instandhaltung von Auf-
zügen und Fahrtreppen; Regeln für Instand-
haltungsanweisungen; Deutsche Fassung 
EN 13015:2001+A1:2008 

VDI 3810 Blatt 1:2012-05 Betreiben und Instand-
halten von gebäudetechnischen Anlagen; 
Grundlagen  

 
2 Normative references  
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this standard: 
DIN EN 81-80:2004-02 Safety rules for the con-

struction and installation of lifts; Existing lifts; 
Part 80: Rules for the improvement of safety of 
existing passenger and goods passenger lifts; 
German version EN 81-80:2003   
 

DIN EN 13015:2008-12 Maintenance for lifts and 
escalators; Rules for maintenance instructions; 
German version EN 13015:2001+A1:2008  
 

VDI 3810 Part 1:2012-05 Operation and mainte-
nance of building installations; Fundamentals 
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