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Bauaufsichtliche 
Bennenung

DIN 
4102

DIN EN 
13501

kein Rauch
kein brennendes 
Abfallen/ Abtropfen

nicht brennbar A1 A1 ja ja

nicht brennbar A2 A2 - s1, d0 ja ja

schwer entflammbar B1 B - s1, d0 ja ja

schwer entflammbar B1 C - s1, d0 ja ja

schwer entflammbar B1 A2 - s2, d0 ja

schwer entflammbar B1 A2 - s3, d0 ja

schwer entflammbar B1 B - s2, d0 ja

schwer entflammbar B1 B - s3, d0 ja

schwer entflammbar B1 C - s2, d0 ja

schwer entflammbar B1 C - s3, d0 ja

schwer entflammbar B1 A2 - s1, d1 ja

schwer entflammbar B1 A2 - s1, d2 ja

schwer entflammbar B1 B - s1, d1 ja

schwer entflammbar B1 B - s1, d2 ja

schwer entflammbar B1 C - s1, d1 ja

schwer entflammbar B1 C - s1, d2 ja

schwer entflammbar B1 A2 - s3, d2 ja

schwer entflammbar B1 B - s3, d2 ja

schwer entflammbar B1 C - s3, d2 ja

normal entflammbar B2 D - s1, d0 ja

normal entflammbar B2 D - s2, d0 ja

normal entflammbar B2 D - s3, d0 ja

normal entflammbar B2 E ja

normal entflammbar B2 D - s1, d1

normal entflammbar B2 D - s2, d1

normal entflammbar B2 D - s3, d1

normal entflammbar B2 D - s1, d2

normal entflammbar B2 D - s2, d2

normal entflammbar B2 D - s3, d2

normal entflammbar B2 E - d2

normal entflammbar B2 F

LEGENDE BAUSTOFFKLASSEN

DIN 4102

A1 nicht brennbar

A2 nicht brennbar

B1 schwer entflammbar

B2 normal entflammbar

B3 leicht entflammbar

DIN EN 13501

A1 nicht brennbar

A2 nicht brennbar

B, C schwer entflammbar

D, E normal entflammbar

F leicht entflammbar

s1 keine/ kaum 
Rauchentwicklung

s2 begrenzte 
Rauchentwicklung

s3 unbeschränkte 
Rauchentwicklung

d0 kein Abtropfen

d1 begrenztes Abtropfen

d2 starkes Abtropfen

MERKBLATT
Brandschutz - Europäische Baustoffklassen

“4.4.1.1 Standbau- und Dekorationsmaterialien 
Leichtentflammbare ... Dekorationsmaterialien 
müssen schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1 
mindestens Klasse C –s3, d0 bzw. DIN 4102-1 
mindestens B1, nicht brennend abtropfend sein.”

Auszug aus den Technischen Richtlinien 
Messe Berlin - Stand April 2014

http://www.messe-berlin.de/media/mb/mb_media/dlc/
Technische_Richtlinien_Berlin_ExpoCenter_City.pdf

Alle Angaben sind ohne Gewähr auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Bitte informieren Sie sich im Vorfeld über die 
Brandschutzvorgaben des Veranstaltungsortes.






























