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Die neu herausgegebene Norm ersetzt

die DIN EN 60079-0 (VDE 0170/0171-1):

2004-12. Sie legt die allgemeinen

Anforderungen an die Konstruktion,

Prüfung und Kennzeichnung von elek-

trischen Betriebsmitteln und Ex-Bau-

teilen fest, welche für die Verwendung

in gasexplosionsgefährdeten Berei-

chen bestimmt sind.

Sofern nicht in einem der weiteren
Teile der Normenreihe etwas an-
deres festgelegt ist, gilt der Anwen-

dungsbereich dieser Norm für ein so ge-
nanntes Normalklima mit einer Tempe-
ratur von – 20°C bis + 60°C, einem
Druck von 80kPa (0,8bar) bis 110kPa
(1,1bar) und Luft mit einem normalen
Sauerstoffgehalt von ca. 21%.

Einteilung der 
elektrischen Betriebsmittel

Elektrische Betriebsmittel für gasexplo-
sionsgefährdete Bereiche werden in zwei
Gruppen und verschiedene Temperatur-
klassen eingeteilt. Während Betriebsmit-
tel der Gruppe I für einen Einsatz in
schlagwettergefährdeten Grubenbauen
und deren Übertageanlagen konstruiert
und geprüft werden, sind Betriebsmittel
der Gruppe II für den Einsatz in gasex-
plosionsgefährdeten Bereichen außer-
halb von Grubenbauen bestimmt. Für
einige Zündschutzarten, wie beispiels-
weise »d« =  druckfeste Kapselung und
»i« = Eigensicherheit, werden die
Betriebsmittel der Gruppe II nochmals
in die Untergruppen IIA, IIB und IIC
unterteilt. 

Besondere Bedeutung für die Sicher-
stellung des Explosionsschutzes haben
die Umgebungstemperatur und die Ober-
flächentemperaturen der eingesetzten
Betriebsmittel. Grundsätzlich müssen

elektrische Betriebsmittel für eine Umge-
bungstemperatur von –20°C bis +40°C
ausgelegt sein. Bei einer Auslegung von
Betriebsmitteln für gasexplosionsgefähr-
dete Bereiche für Anwendungen außer-
halb dieses Temperaturbereichs müssen
die zulässigen Temperaturen vom Her-
steller, zusammen mit den Symbolen
»Ta« oder »Tamb«, angegeben werden,
z.B. –20°C ≤ Ta ≤ 50°C.

Bei der Begrenzung der maximalen
Oberflächentemperatur wird zwischen
Betriebsmitteln der Gruppe I und denen
der Gruppe II unterschieden.

In der Gruppe I darf bei Oberflächen,
auf denen sich Kohlestaub ablagern
kann, eine maximale Temperatur von
150°C nicht überschritten werden. Auf
Flächen, wo nicht mit einer Ablagerung
von Kohlestaub zu rechnen ist, darf die
Oberflächentemperatur bis zu 450°C
betragen.

Betriebsmittel der Gruppe II werden
hinsichtlich ihrer Oberflächentemperatu-
ren in sechs Temperaturklassen von T1 bis
T6 mit maximalen Oberflächentempera-
turen zwischen 450°C (entsprechend T1)
und 85°C (entsprechend T6) eingeteilt.

Bei der Auswahl der Betriebsmittel ist
zu beachten, dass deren maximale Ober-
flächentemperatur die niedrigste Zünd-
temperatur der möglichen explosions-
fähigen Atmosphäre nicht überschreitet.
Abweichungen von den genannten Tem-
peraturen sind unter bestimmten Bedin-
gungen für kleine Bauteile, z.B. für Tran-
sistoren, Widerstände usw., zulässig.

Einteilung der Gerätegruppen 
in Kategorien

Die Norm ist anzuwenden für Betriebs-
mittel der Kategorien M2, 2G und 3G
sowie teilweise für Betriebsmittel der
Kategorien M1 und 1G.

Die Kategorie definiert die Klassifika-
tion eines Gerätes entsprechend dem
geforderten Schutzniveau innerhalb der
Gerätegruppen I und II. 

Bei der Gerätegruppe I, Betriebsmit-
tel für den Einsatz in untertägigen Berg-
werken und deren Übertageanlagen,
werden die Kategorien M1 und M2
unterschieden. Geräte der Kategorie M1
müssen selbst bei seltenen Gerätestörun-
gen in einer vorhandenen explosionsfä-
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higen Atmosphäre weiter betrieben wer-
den können. Die notwendige Sicherheit
muss durch eine zweite Schutzmaß-
nahme bzw. auch bei zwei unabhängig
voneinander auftretenden Fehlern ge-
währleistet sein.

Bei Geräten der Kategorie M2 muss
beim Auftreten einer explosionsfähigen
Atmosphäre eine Abschaltung möglich
sein. Sie sind so gebaut, dass die notwen-
dige Sicherheit im normalen Betrieb,
auch unter schweren Betriebsbedingun-
gen, gewährleistet ist.

Bei Geräten der Gerätegruppe II, die
für den Einsatz außerhalb von Gruben-
bauen bestimmt sind, erfolgt eine Eintei-
lung in folgende Kategorien:
• Geräte der Kategorie 1 (1G) sind be-

stimmt zur Verwendung in Bereichen,
in denen ständig oder langzeitig oder
häufig eine explosionsfähige Atmo-
sphäre vorhanden ist (entsprechend
der Zone 0). 

• Geräte der Kategorie 2 (2G) sind be-
stimmt für Bereiche, in denen damit zu
rechnen ist, dass eine explosionsfähige
Atmosphäre gelegentlich auftritt (ent-
sprechend Zone 1). Sie müssen selbst
bei häufigen Gerätestörungen oder
Fehlerzuständen die erforderliche Si-
cherheit gewährleisten.

• Geräte der Kategorie 3 (3G) sind be-
stimmt zur Verwendung in Bereichen, in
denen nicht damit zu rechnen ist, dass
eine explosionsfähige Atmosphäre auf-
tritt. Wenn Sie dennoch auftritt, dann
nach der Wahrscheinlichkeit nur selten
und kurzzeitig (entsprechend Zone 2).
Diese Geräte müssen im normalen Be-
trieb das erforderliche Maß an Sicher-
heit gewährleisten.

Nichtmetallische 
Gehäuse und Gehäuseteile

Für nichtmetallische Gehäuse, die für
den Einsatz in gasexplosionsgefährdeten
Bereichen bestimmt sind, dürfen nur
spezifizierte Kunststoffe mit besonderen
Eigenschaften, wie z.B. mit entsprech-
ender Wärmebeständigkeit, verwendet
werden. Die Betriebsmittel müssen so
konstruiert sein, dass eine Gefährdung
durch Zündung einer explosionsfähigen
Atmosphäre infolge von elektrostati-
scher Aufladung vermieden wird. Dieses
ist unter anderem möglich 
• durch Begrenzung des Oberflächen-

widerstandes auf max. 1Ω oder 
• durch Begrenzung der gesamten Ober-

fläche entsprechend den Angaben in
Tabelle 4 der Norm in Abhängigkeit
von der Gruppenzuordnung und der

Zone, in der das Betriebsmittel einge-
setzt werden soll.

Gewindebohrungen für die Befestigung
von Abdeckungen dürfen in nichtmetal-
lische Gehäuse nur eingebracht werden,
wenn die Form des Gewindes für den
verwendeten Werkstoff geeignet ist.

Anschlüsse für Erdungs- und 
Potentialausgleichsleiter

Elektrische Betriebsmittel gasexplosions-
gefährdete Bereiche mit Metallgehäuse
müssen einen zusätzlichen äußeren An-
schluss für einen Erdungs- oder Potenti-
alausgleichsleiter aufweisen. Ausnahmen
bestehen unter bestimmten Bedingungen
für ortsveränderliche Geräte, beim An-
schluss der Geräte mit metallischen
Rohrleitungen oder mit bewehrten Ka-
beln sowie für Betriebsmittel mit doppel-
ter oder verstärkter Isolation. 

Der Anschluss muss mindestens für
den Anschluss eines Leiters mit einem
Querschnitt von 4mm2 ausgelegt sein.
Die Anschlussteile sind gegen Verdrehen
und selbsttätiges Lockern zu sichern.

Kabel- und Leitungseinführungen

Einführungen in Betriebsmittel für gas-
explosionsgefährdete Betriebsmittel kön-
nen sowohl als glattwandige oder als
auch mit einem Gewinde versehene Boh-
rungen ausgeführt sein. Bei der Auswahl
der Größe der Kabel- und Leitungsein-
führungen sind die von den Herstellern
angegebenen Bereiche der maximal bzw.
minimal zulässigen Kabel- und Leitungs-
abmessungen (Durchmesser) zu beach-
ten.

Die Abdichtung des eingeführten Ka-
bels oder der Leitung muss durch eines
der folgenden Mittel sichergestellt sein:
• einen Dichtungsring aus Elastomer,
• einen metallischen bzw. metallbelegten

Dichtungsring oder
• eine Dichtmasse.
Bei Einführungen für flexible Kabel und
Leitungen muss die Einführungsstelle
einen Radius aufweisen, der wenigstens
einem Viertel des Durchmessers des ein-
geführten Kabels oder der Leitung ent-
spricht, jedoch nicht kleiner als 3mm ist.

Weitere Anforderungen an Ex-Kabel-
und Leitungseinführungen sind dem An-
hang A der Norm zu entnehmen.

Zusätzliche Anforderungen an
drehende elektrische Maschinen

Belüftungsöffnungen von Außenlüftern
an drehenden elektrischen Maschinen

müssen auf der Lufteintrittseite mindes-
tens der Schutzart IP20, auf der Luftaus-
trittsseite mindestens der Schutzart IP10
entsprechen. Bei Maschinen mit senk-
rechter Welle müssen die Belüftungsöff-
nungen, z.B. durch Abdeckbleche, gegen
das Hineinfallen von Fremdkörpern ge-
schützt sein. 

Zwischen Außenlüfter und Lüfter-
schutzhaube ist ein Abstand von min-
destens 1/100 des Lüfterdurchmessers er-
forderlich. Der Abstand muss jedoch
nicht mehr als 5mm betragen und darf
unter bestimmten Bedingungen auf
1mm reduziert werden. Weitere Anfor-
derungen werden an die Werkstoffe und
mechanische Festigkeit von Lüfter, Lüf-
terschutzhauben und Belüftungsöffnun-
gen gestellt.

Zusätzliche Anforderungen 
an Trennschalter  

Trennschalter müssen allpolig trennen
und sind so auszulegen, dass entweder
die Position der Kontakte sichtbar ist
oder der ausgeschaltete Zustand zuver-
lässig angezeigt wird. Bei Betriebsmit-
teln der Gruppe I müssen vorhandene
Trennschalter in der Aus-Stellung ab-
schließbar sein.

Türen und Abdeckungen von Gehäu-
sen, die einen Zugang zu fernbetätigten
Schaltgeräten ermöglichen, müssen ent-
weder
• mit einem Trennschalter verriegelt sein,

der den Zugang im eingeschalteten
Zustand des Betriebsmittels verhindert
oder

• die Türen und Abdeckungen müssen
mit einer besonderen Warnkennzeich-
nung, z.B. »Nicht unter Spannung öff-
nen«, versehen sein.

Ähnliches gilt sinngemäß für Sicherun-
gen, Steckvorrichtungen und für Leuch-
ten und Lampen, die ebenfalls nicht ein-
gesetzt, herausgenommen, getrennt oder
gewechselt werden dürfen, solange sie
unter Spannung stehen. 

Sonstiges

Weitere Abschnitte der Norm befassen
sich mit 
• Zellen und Batterien in Betriebsmitteln

für gasexplosionsgefährdete Bereiche, 
• den umfangreichen Typ- und Stück-

prüfungen der Betriebsmittel,
• der Kennzeichnung der Ex-Betriebs-

mittel sowie der vom Hersteller zu lie-
fernden Dokumentation und Betriebs-
anleitung.
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