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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. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/2263. 

 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 (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/2263. 

Einleitung 
Diese Richtlinie VDI 2263 Blatt 8.2 stellt prakti-
sche Hinweise und Schutzmaßnahmen zur Explo-
sionsunterdrückung und Kombinationen von kon-
struktiven Schutzmaßnahmen an Elevatoren zur 
Verfügung. In Ergänzung erfolgt der Hinweis auf 
die Richtlinie VDI 2263 Blatt 8, in der die prinzi-
piellen Vorgehensweisen behandelt werden und 
auf die Richtlinie VDI 2263 Blatt 8.1, in der Bei-
spiele zum vorbeugenden und konstruktiven Ex-
plosionsschutz gegeben werden. 
In dieser Richtlinienreihe sind bisher die nachfol-
gend genannten Richtlinienblätter erschienen: 
VDI 2263 Staubbrände und Staubexplosionen; 

Gefahren – Beurteilung – Schutzmaßnahmen 
VDI 2263 Blatt 1 Staubbrände und Staubexplosio-

nen; Gefahren – Beurteilung – Schutzmaßnah-
men; Unter Untersuchungsmethoden zur Er-
mittlung von sicherheitstechnischen Kenngrö-
ßen von Stäuben 

VDI 2263 Blatt 2 Staubbrände und Staubexplosio-
nen; Gefahren – Beurteilung – Schutzmaßnah-
men; Inertisierung 

VDI 2263 Blatt 3 Staubbrände und Staubexplosio-
nen; Gefahren – Beurteilung – Schutzmaßnah-
men; Explosionsdruckstoßfeste Behälter und 
Apparate; Berechnung, Bau und Prüfung 

VDI 2263 Blatt 4 Staubbrände und Staubexplosio-
nen; Gefahren – Beurteilung – Schutzmaßnah-
men; Unterdrückung von Staubexplosionen 

VDI 2263 Blatt 5 Staubbrände und Staubexplosio-
nen; Gefahren – Beurteilung – Schutzmaßnah-
men; Explosionsschutz bei Wirbelschichtanla-
gen 

 
Introduction 
This standard VDI 2263 Part 8.2 provides practical 
guidance and protective measures for explosion 
suppression and combinations of structural protec-
tive measures in elevators. Supplementary refer-
ence is made to the standard VDI 2263 Part 8, 
which deals with the general procedures, and to the 
standard VDI 2263 Part 8.1, which gives examples 
of preventive and structural explosion protection.
  
 
The followings parts have so far been published in 
this series of standards: 
VDI 2263 Dust fires and dust explosions; Hazards 

– assessment – protective measures 
VDI 2263 Part 1 Dust fires and dust explosions; 

Hazards – assessment – protective measures; 
Test methods for the determination of the safety 
characteristic of dusts  
 

VDI 2263 Part 2 Dust fires and dust explosions; 
Hazards – assessment – protective measures; 
Inerting 

VDI 2263 Part 3 Dust fires and dust explosions; 
Hazards – assessment – protective measures; 
Pressure-shock-resistant vessels and apparatus; 
Calculation, construction and tests 

VDI 2263 Part 4 Dust fires and dust explosions; 
Hazards – assessment – protective measures; 
Suppression of dust explosions 

VDI 2263 Part 5 Dust fires and dust explosions; 
Hazards – assessment – protective measures; 
Explosion protection in fluidized bed dryers  
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VDI 2263 Blatt 5.1 Staubbrände und Staubexplo-
sionen; Gefahren – Beurteilung – Schutzmaß-
nahmen; Explosionsschutz bei Wirbelschichtan-
lagen; Hinweise und Ausführungsbeispiele für 
Herstellung und Betreiber 

VDI 2263 Blatt 6 Staubbrände und Staubexplosio-
nen; Gefahren – Beurteilung – Schutzmaßnah-
men; Brand- und Explosionsschutz an Entstau-
bungsanlagen 

VDI 2263 Blatt 6.1 Staubbrände und Staubexplo-
sionen; Gefahren – Beurteilung – Schutzmaß-
nahmen; Brand- und Explosionsschutz an Ent-
staubungsanlagen; Beispiele 

VDI 2263 Blatt 7 Staubbrände und Staubexplosio-
nen; Gefahren – Beurteilung – Schutzmaßnah-
men; Brand- und Explosionsschutz an 
Sprühtrocknungsanlagen 

VDI 2263 Blatt 7.1 Staubbrände und Staubexplo-
sionen; Gefahren – Beurteilung – Schutzmaß-
nahmen; Brand- und Explosionsschutz an 
Sprühtrocknungsanlagen; Beispiele 

VDI 2263 Blatt 8 Staubbrände und Staubexplosio-
nen; Gefahren – Beurteilung – Schutzmaßnah-
men; Brand- und Explosionsschutz an Eleva-
toren 

VDI 2263 Blatt 8.1 Staubbrände und Staubexplo-
sionen; Gefahren – Beurteilung – Schutzmaß-
nahmen; Brand- und Explosionsschutz an Ele-
vatoren; Beispiele 

VDI 2263 Blatt 8.2 Staubbrände und Staubexplo-
sionen; Gefahren – Beurteilung – Schutzmaß-
nahmen; Explosionsunterdrückung und Kombi-
nation von konstruktiven Schutzmaßnahmen an 
Elevatoren 

VDI 2263 Blatt 9 Staubbrände und Staubexplosio-
nen; Gefahren – Beurteilung – Schutzmaßnah-
men; Bestimmungen des Staubungsverhaltens 
von Schüttgütern 

VDI 2263 Part 5.1 Dust fires and dust explosions; 
Hazards – assessment – protective measures; 
Explosion protection in fluid bed dryers; Hints 
and examples of operation  
 

VDI 2263 Part 6 Dust fires and dust explosions; 
Hazards – assessment – protective measures; 
Dust fires and explosion protection in dust ex-
tracting installations 

VDI 2263 Part 6.1 Dust fires and dust explosions; 
Hazards – assessment – protective measures; 
Dust fires and explosion protection in dust ex-
tracting installations; Examples 

VDI 2263 Part 7 Dust fires and dust explosions; 
Hazards – assessment – protective measures; 
Dust fires and explosion protection in spraying 
and drying integrated equipment 

VDI 2263 Part 7.1 Dust fires and dust explosions; 
Hazards – assessment – protective measures; 
Fire and explosion protection in spraying and 
drying integrated equipment; Examples 

VDI 2263 Part 8 Dust fires and dust explosions; 
Hazards – assessment – protective measures; 
Fire and explosion protection on elevators  
 

VDI 2263 Part 8.1 Dust fires and dust explosions; 
Hazards – assessment – protective measures; 
Fire and explosion protection on elevators; Ex-
amples 

VDI 2263 Part 8.2 Dust fires and dust explosions; 
Hazards – assessment – protective measures; 
Explosion suppression and combination of struc-
tural protective measures in elevators  
 

VDI 2263 Part 9 Dust fires and dust explosions; 
Hazards – assessment – protective measures; 
Determination of dustiness of bulk materials 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie beschreibt den Stand der Technik 
im Sinne der Legaldefinition des § 3 Abs. 6 des 
BImSchG in Verbindung mit dem Anhang zu § 3 
Abs. 6 BImSchG sowie des § 3 (10) der GefStoffV.
  
 
Stand der Technik in diesem Sinne ist der Entwick-
lungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtun-
gen oder Betriebsweisen, der die praktische Eig-
nung einer Maßnahme zur Begrenzung von Emis-
sionen sowie zum Schutz der Gesundheit der Be-
schäftigten gesichert erscheinen lässt. Bei der Be-
stimmung des Stands der Technik sind insbesonde-

 
1 Scope 
This standard describes the state of the art as per the 
legal definition in the German Federal Immission 
Control Act (BImSchG) Section 3 Subsection 6 in 
conjunction with the annex to Section 3 Subsec-
tion 6 of the same and the German Ordinance on 
Hazardous Substances (GefStoffV) Section 3 (10). 
By this definition, state of the art is the level of 
development of advanced procedures, equipment 
or operating methods which reliably indicates the 
practical suitability of a measure for emission con-
trol and for the protection of the health of employ-
ees. A determination of the state of the art shall be 
based on, in particular, comparable procedures, 
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re vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder 
Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg im 
Betrieb erprobt worden sind. Die Richtlinien 
VDI 2263 Blatt 8, Blatt 8.1 und Blatt 8.2 finden 
Anwendung auf Maßnahmen des Explosionsschut-
zes bei Elevatoren, in denen bei bestimmungsge-
mäßer Verwendung brennbare Staub-Luft-Ge-
mische vorhanden sind oder entstehen können. 
Spezielle Überlegungen sind bei hybriden Gemi-
schen erforderlich, da hierzu bisher keine detail-
lierten Erkenntnisse vorliegen. 
Diese Richtlinie gibt sowohl den Herstellern als 
auch gesondert den Betreibern Empfehlungen in 
Form von Beispielen zu Schutzmaßnahmen zur 
Explosionsunterdrückung und Kombinationen von 
konstruktiven Schutzmaßnahmen an Elevatoren. 

equipment or operating methods which have suc-
cessfully been tried and tested in practical opera-
tion. The standards VDI 2263 Part 8, Part 8.1 and 
Part 8.2 are applied to explosion protection meas-
ures in elevators in which combustible dust/air 
mixtures are present or likely to occur during spec-
ified normal use. Special thought has to be given to 
hybrid mixtures as no detailed knowledge is pres-
ently available in this respect.  
 
 
This standard gives recommendations to manufac-
turers and, separately, to operators by describing 
examples of protective measures for explosion 
suppression and combinations of structural protec-
tive measures in elevators.  

2 Normative Verweise 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: 
VDI 2263 Blatt 8:2008-12 Staubbrände und Staub-

explosionen; Gefahren – Beurteilung – Schutz-
maßnahmen; Brand- und Explosionsschutz an 
Elevatoren 

VDI 2263 Blatt 8.1:2011-03 Staubbrände und Staub-
explosionen; Gefahren – Beurteilung – Schutz-
maßnahmen; Brand- und Explosionsschutz an 
Elevatoren; Beispiele 

 
2 Normative references 
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this standard: 
VDI 2263 Part 8:2008-12 Dust fires and dust ex-

plosions; Hazards – assessment – protective 
measures; Fire and explosion protection on ele-
vators 

VDI 2263 Blatt 8.1:2011-03 Dust fires and dust 
explosions; Hazards – assessment – protective 
measures; Fire and explosion protection on ele-
vators; Examples 

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

Explosionsunterdrückungssystem  
Schutzsystem zum automatischen Erkennen des 
Beginns einer Explosion und Auslösen des Aus-
stoßes von Unterdrückungsmittel, um so die zer-
störenden Wirkungen der Explosion zu begrenzen, 
welches durch einen Detektor sowie eine Steuer- 
und Anzeigeeinrichtung, die integrale Bestandteile 
des Systems darstellen, aktiviert werden muss.  
[in Anlehnung an DIN EN 13237, 3.25] 

Löschmittelsperre  
Aktives Explosions-Entkopplungssystem, das zum 
Ausstoßen eines Unterdrückungsmittels in das 
Leitungsnetz dient, um eine Flamme zu stoppen 
und an einer Ausbreitung in andere Verfahrens-/ 
Anlagenbereiche zu hindern.  
[DIN EN 13237, 3.29] 

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

Explosion suppression system  
Protective system that is used to automatically 
detect the onset of an explosion and initiate the 
deployment of fire suppressant medium to limit 
destructive effects of an explosion and has to be 
activated by a detector and control and indicating 
equipment which are inherent parts of the system.
  
[adapted from DIN EN 13237, 3.25] 

Extinguishing agent barrier 
Active explosion isolation system that is used to 
discharge suppressant agent into ductwork to iso-
late a flame and keep it from propagating to other 
process areas.   
 
[DIN EN 13237, 3.29, extinguishing barrier] 

4 Explosionsfestigkeit 
Um konstruktive Explosionsschutzmaßnahmen an 
einem Elevator planen und durchführen zu können, 

 
4 Explosion resistance 
Planning and implementing structural explosion 
protection measures for an elevator requires the 
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