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begrenztes Abtropfen/AbfallenB1 keine/kaumC – s1, d1schwer entflammbarkeine/kaum kein Abtropfen/AbfallenA1A1nicht brennbar

starkes Abtropfen/AbfallenB1 keine/kaumC – s1, d2schwer entflammbarkeine/kaum kein Abtropfen/AbfallenA2 – s1, d0A2nicht brennbar
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kein Abtropfen/AbfallenB1 begrenztC – s2, d0schwer entflammbarkeine/kaum begrenztes Abtropfen/AbfallenA2 – s1, d1B1schwer entflammbar

kein Abtropfen/AbfallenB1 unbeschränktC – s3, d0schwer entflammbarbegrenzt begrenztes Abtropfen/AbfallenA2 – s2, d1B1schwer entflammbar

begrenztes Abtropfen/AbfallenB1 begrenztC – s2, d1schwer entflammbarkeine/kaum starkes Abtropfen/AbfallenA2 – s1, d2B1schwer entflammbar

starkes Abtropfen/AbfallenB1 begrenztC – s2, d2schwer entflammbarbegrenzt kein Abtropfen/AbfallenA2 – s2, d0B1schwer entflammbar

Legende Baustoffklassen: nach DIN EN 13501 

   uneingeschränkt zugelassen

   eingeschränkt nur als Standbaumaterial zugelassen (siehe Technische Richtlinien 4.4.1.1) 

Am Gelände der NürnbergMesse gelten folgende Bedingungen (gem. DIN EN 13501) Legende Baustoffklassen: nach DIN 4102
A1 = nicht brennbar (ohne brennbare Bestandteile) 
A2 = nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen 

im geringen Umfang) 
B1 = schwer entflammbar  
B2 = normal entflammbar  
B3 = leicht entflammbar 

   bis 2,50 m Wandbau zugelassen/über Personen nicht zugelassen (d1)

   nicht zugelassen (D, E, F, s3 oder d2)

A1 = nicht brennbar (ohne brennbare Bestandteile) 
A2 = nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen 

im geringen Umfang) 
B,C = schwer entflammbar  
D,E = normal entflammbar  
F = leicht entflammbar  
s1 = keine/kaum Rauchentwicklung  
s2 = begrenzte Rauchentwicklung  
s3 = unbeschränkte Rauchentwicklung  
d0 = kein Abfallen/Abtropfen  
d1 = begrenztes Abfallen/Abtropfen  
d2 = starkes Abfallen/Abtropfen 

begrenztes Abtropfen/AbfallenB1 unbeschränktC – s3, d1schwer entflammbarbegrenzt starkes Abtropfen/AbfallenA2 – s2, d2B1schwer entflammbar

starkes Abtropfen/AbfallenB1 unbeschränktC – s3, d2schwer entflammbarunbeschränkt kein Abtropfen/AbfallenA2 – s3, d0B1schwer entflammbar

kein Abtropfen/AbfallenB2 keine/kaumD – s1, d0normal entflammbarunbeschränkt begrenztes Abtropfen/AbfallenA2 – s3, d1B1schwer entflammbar

starkes Abtropfen/AbfallenB2 keine/kaumD – s1, d2normal entflammbarkeine/kaum kein Abtropfen/AbfallenB – s1, d0B1schwer entflammbar

kein Abtropfen/AbfallenB2 begrenztD – s2, d0normal entflammbarkeine/kaum begrenztes Abtropfen/AbfallenB – s1, d1B1schwer entflammbar

begrenztes Abtropfen/AbfallenB2 begrenztD – s2, d1normal entflammbarkeine/kaum starkes Abtropfen/AbfallenB – s1, d2B1schwer entflammbar

starkes Abtropfen/AbfallenB2 begrenztD – s2, d2normal entflammbarbegrenzt kein Abtropfen/AbfallenB – s2, d0B1schwer entflammbar

kein Abtropfen/AbfallenB2 unbeschränktD – s3, d0normal entflammbarbegrenzt begrenztes Abtropfen/AbfallenB – s2, d1B1schwer entflammbar

begrenztes Abtropfen/AbfallenB2 unbeschränktD – s3, d1normal entflammbarbegrenzt starkes Abtropfen/AbfallenB – s2, d2B1schwer entflammbar

starkes Abtropfen/AbfallenB2 unbeschränktD – s3, d2normal entflammbarunbeschränkt kein Abtropfen/AbfallenB – s3, d0B1schwer entflammbar

B2 Enormal entflammbarunbeschränkt begrenztes Abtropfen/AbfallenB – s3, d1B1schwer entflammbar

starkes Abtropfen/AbfallenB2 E – d2normal entflammbarunbeschränkt starkes Abtropfen/AbfallenB – s3, d2B1schwer entflammbar

B3 Fleicht entflammbarkeine/kaum kein Abtropfen/AbfallenC – s1, d0B1schwer entflammbar

begrenztes Abtropfen/AbfallenB2 keine/kaumD – s1, d1normal entflammbarunbeschränkt starkes Abtropfen/AbfallenA2 – s3, d2B1schwer entflammbar


