
Es sei von vornherein bereits fest-
gehalten, dass eine Zuordnung 
der bisherigen österreichischen 
Klassen wie auch der DIN 4102 
zu den europäischen Klassen auf-
grund der unterschiedlichen Prüf-
methoden nicht zulässig ist. Ein 
Textil, geprüft nach der DIN 4102 
und Klassifiziert als B1, muss nicht 
zwingend das Prüfverfahren zur 
schwer Entflammbarkeit nach der 
EN 13501 bestehen.
Zum Verständnis der unterschied-
lichen Prüfbedingungen und Prüf-
geräte wird nun anhand der bei-
den Bauproduktnormen DIN 4102 
und der neuen EN 13501 die 
unterschiedlichen Prüfbedingun-
gen und Prüfgeräte dargestellt. 
Vom Autor wurde bewusst die 
österreichische Norm B 3800-1 
beim Vergleich ausgeschlossen, 
da für die Ermittlung der Nicht-
brennbarkeit in dieser Norm keine 
spezielle Prüfmethode enthalten 
ist. In Österreich gilt ein Baustoff 
dann als nichtbrennbar, wenn er 
an der Luft bei einer Temperatur 
von 750 °C (1023 K) nicht zum 
Brennen oder Veraschen gebracht 
werden kann. Dies kann jedoch als 
„historische Zusatzinformation“ 
gewertet werden, da zukünftig 
ohnehin die EN 13501 zu tragen 
kommt.
Des Weiteren wird mit der 
EN 13772 eine zweite gerne ver-
wendete Norm für „Textilien – 
Vorhängen und Gardinen“ erör-
tert. 

Vergleich Prüfmethode 
DIN 4102 und EN 13501
Die Klassifizierung eines Materials 
als brennbar oder nicht brennbar 
folgt bei beiden Normen einem 
strengen Reglement, das sich 

6.1.2.1 der DIN 4102-1: „Baustof-
fe, ausgenommen Bodenbeläge, 
erfüllen die Voraussetzungen für 
die Einreihung in die Baustoffklas-
se B1, wenn sie 
•  die Brandschachtprüfung beste-

hen und
•  die Anforderungen an die Bau-

stoffklasse B2 erfüllen“ (Klein-
brenner- oder Brennkastenprü-
fung).

Also bevor wir uns bei der 
DIN 4102-1 mit der eigentlichen 
B1-Prüfung beschäftigen, müssen 
die Anforderungen an die Bau-
stoffklasse B2 erfüllt werden. 
Ähnlich verhält sich das Procede-
re bei der EN 13501-1 (hier mit 
Kleinbrennerprüfung und Single 
Burning Items (SBI)-Test. 

Probengrößen und Grenz-
werte bei der Brennkasten-
prüfung nach DIN 4102-1 
und Kleinbrennerprüfung 
nach EN 11925-2
Die Beflammungsdauer unter-
scheidet sich im Kleinbrenner-
verfahren nach der EN 11925-2 
(also zur Klassifizierung nach der 
EN 13501-1) je nach Baustoffklas-

mit der Brennkastenprüfung oder 
dem Brandschachttest beschrie-
ben. 
Bei der europäischen Norm gibt 
es die Prüfnorm EN 11925-2, 
diese beschreibt das Prüfgerät 
(hier Kleinbrenner). Die Produkt-
norm (z. B. EN 13984) beschreibt 
die Einbau- und Prüfbedingungen 
und schließlich die Klassifizie-
rungsnorm EN 13501-1, die die 
eigentliche Klassifizierung angibt.
Auf dem Weg zur Klassifizierung 
in die Klassen A2, B1, B2 und 
B3 (DIN 4102-1) und A2, B, C, 
D, E, F (EN 13501-1) gibt es bei 
beiden Normen die „kleinere“ 
und verpflichtende Vorprüfung. 
Bei der DIN 4102-1 wird diese 
als Brennkastenprüfung nach der 
DIN 4102-1 definiert, bei der DIN 
EN 13501-1 als Kleinbrennerprü-
fung nach der EN 11925-2. Abge-
sehen von der Beflammungs-
dauer, der Probengröße und der 
definierten Restlänge sind die Ver-
suchsaufbauten identisch. Sowohl 
bei der DIN 4102-1 als auch bei 
der EN 13501-1 erfolgt die Klas-
sifizierung eines Materials in die 
Baustoffklasse B1–B3 oder B–F 
zweiphasig. So heißt es in Punkt 

aber in wesentlichen Punkten von-
einander unterscheidet. Bei der 
DIN 4102-1 (Normalentflammbar-
keit, Schwerentflammbarkeit und 
Nichtbrennbarkeit) und bei der 
EN 13501-1 (Beitrag zum Brand) 
ist die Vorauswahl des Prüfver-
fahrens abhängig von der ange-
strebten Klassifizierung. So findet 
zum Beispiel zur Einstufung in die 
A1-Klasse nach der  DIN 4102- 1 
eine Ofenprüfung statt, die eine 
Probeneinbringung in einen 
geheizten Ofen mit eingebrachter 
Zündflamme vorsieht. 
Es ist also nicht so, dass sich die 
Brandklasse eines Produktes im 
Laufe einer Prüfung ergibt, im 
Gegenteil, es muss ganz spezi-
fisch auf die Einstufung in eine 
bestimmte Brandklasse geprüft 
werden. Grundsätzliche Unter-
schiede zwischen den Normen 
gibt es in den eigentlichen Prüf-
geräten, bei den Einbau- und 
Prüfbedingungen und letztendlich 
in der daraus folgenden Klassifi-
zierung.
In der DIN 4102-1 werden sowohl 
die Einbau- und Prüfbedingungen 
als auch die Klassifizierung ange-
geben. Die Prüfgeräte werden 
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Nachdem wir uns im ersten Teil mit den theoretischen Grundlagen von diversen Brandschutznormen beschäftigt 
haben, werden wir uns im zweiten Teil genauer mit den unterschiedlichen Prüfbedingungen befassen. 
Abschließend werden die Vor- und Nachteile diskutiert. 

DIN 4102 - 1 EEN 11925-2

Probengröße 9 x 13 cm / 9 x 23 cm 9 cm x 25 cm

Grenzwerte Flammenspitze 15 cm 15 cm

Beflammung 15 Sek. 15 Sek. für E

30 Sek. für B bis D

Beobachtung 20 Sek. 20 Sek. für E

60 Sek. für B bis D

brennendes Abtropfen Brennen auf dem Filterpapier Brennen des Filterpapiers

Rauch  visuelle Beobachtung der 
Rauchentwicklung

visuelle Beobachtung der 
Rauchentwicklung



OktOber 2013 43

technik

se: zur Einstufung in die Klasse E 
mit einer Dauer von 15 Sekun-
den, zur Einstufung in die Klasse 
B, C und D mit einer Dauer von 
30 Sekunden. Bei der DIN 4102- 1 
beträgt die Beflammung 15 
Sekunden. 

Die unterschiedliche Beflam-
mungsdauer kann zur Auswir-
kung haben, dass ein Material 
zwar die Brennkastenprüfung 
nach DIN 4102-1 B2 besteht, 
nicht aber die Kleinbrennerprü-
fung nach der EN 11925-2 mit 
der längeren Beflammungsdauer 
(30 Sekunden für die Klassen B, 
C und D). Bei der EN-Norm wäre 
nach der nicht bestandenen 
Kleinbrennerprüfung die Einstu-
fung in die Klasse F die Folge, 
es würden keine weiteren Tests 
durchgeführt werden.

Wenn Material abtropft, so wird 
dies in der EN-Prüfung erst 
dann als „brennend abtropfend“ 
gewertet, wenn sich das unter 
der Probe liegende Filterpapier 
entzündet. Bei der DIN-Prüfung 
genügt das Weiterbrennen des 
Tropfgutes. Bei der Prüfung nach 
der EN 13501-1 gelten gleiche 
Regeln zur Kanten- bzw. Flä-
chenbeflammung wie bei der 
DIN 4102-1, nur sind die Proben 
für die EN-Prüfung einheitlich 
9 cm x 25 cm groß.

Erst nach der bestandenen 
Brennkastenprüfung nach der 
DIN 4102-1 oder der bestande-
nen Kleinbrennerprüfung nach 
der EN 11925-2 darf der nächste 
Prüfschritt erfolgen.

Die Brandschachtprüfung ist nach 
DIN 4102-1 für die Einstufung in 
die Klassen A2 und B1 vorgese-
hen. Der Single Burning Item-Test 
(SBI-Test) ist nach EN 13501-1 

stufung in die Baustoffklassen B, 
C und D eine Prüfung im Single 
Burning Item (SBI)-Testverfahren 
nach der EN 13823. Dieses Prüf-
verfahren bewertet den potenziel-
len Beitrag eines Bauproduktes zu 
einem sich entwickelnden Brand, 
das einen einzeln brennenden 
Gegenstand (Single Burning Item) 
in einer Raumecke nahe an die-
sem Bauprodukt simuliert. In bei-
den Prüfungen, sowohl bei der 
Brandschachtprüfung als auch 
bei der SBI-Prüfung, wird also im 
Prinzip ein brennender Papierkorb 
im geringen Abstand zum Test-
material simuliert. Bei der Brand-
schachtprüfung wird das Bestehen 
aber dadurch erschwert, dass es 
einen Kamineffekt gibt und die-
ser das Brandverhalten verstärkt. 
Diesen Kamineffekt gibt es bei 
dem SBI-Test in dieser Form nicht. 
Beim Brandschachttest müssen 
nach dem abgeschlossenen Brand 
alle Kriterien erfüllt sein, während 
bei dem SBI-Test nach 20 Minu-
ten die Messung beendet wird. 
Es wird davon ausgegangen, 
dass nach spätestens 10 Minuten 
brandbekämpfende Maßnahmen 
einsetzen, also im besten Falle 
die Feuerwehr vor Ort ist und mit 
Löschmaßnahmen begonnen hat. 
Beim SBI-Test werden über den 
gesamten Versuchzeitraum von 20 
Minuten die Wärmefreisetzungs-
werte (FIGRA) und die Rauchent-
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für die Einstufung in die Klassen 
B, C und D durchzuführen. (Zur 
Erinnerung: Nach der EN 13501 
gelten nur die Klassen B und C 
als schwerentflammbar, D gilt als 
normal entflammbar.) Bei diesen 
Prüfungen unterscheiden sich 
sowohl die Prüfgeräte als auch 
die Prüfbedingungen deutlich. 
Analog zur Brandschachtprüfung 
erfolgt bei der EN 13501 für 
bestimmte Materialien zur Ein-

OktOber 2013 43

technik

Versuchsaufbau bei der Brennkastenprüfung nach 
DIN 4102-1 und Kleinbrennerprüfung nach EN 11925-2

Brennkastenprüfung nach DIN 4102-1 und 
Kleinbrennerprüfung nach EN 11925-2

SBI-Test in der PraxisSBI-Test – schematische Darstellung

Brenner

Probe

Drahtkorb 
mit Filterpapier
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lende Probenteile) festgestellt 
wird, das einer höheren Klas-
se zuzuordnen ist, so muss das 
gesamte Material dieser höhe-
ren Klasse zugeordnet werden 
(EN 13773).

Abschließend ist festzuhalten, 
dass das Bestreben einheitlicher 
europäischer Normen sowohl für 

Materiallagen, entsprechend der 
Konstruktion des Vorhanges oder 
der Gardine, bestehen. Der wich-
tigste für die Klasseneinteilung zu 
berücksichtigende Parameter ist, 
ob eine Zündung eingetreten ist 
oder nicht. Falls für mindestens 
zwei (von sechs) Messproben ein 
Ergebnis (Brechen des Markier-
fadens und/oder brennend abfal-

den auf eine entzündungsfähige 
Temperatur aufzuheizen. Bei der 
DIN 4102-1 erfolgt eine Klassi-
fizierung in die entsprechenden 
Baustoffklassen B1, B2 oder B3, 
bei der EN 13501-1 in die Bau-
stoffklassen A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl 
oder Ffl. 

Das tiefgestellte – und oft über-
lesene Kürzel fl – ist wichtig, da 
der Klassifizierung jeweils ande-
re Prüfverfahren zu Grunde lie-
gen. Wichtig: Bodenbeläge sind 
nur für die Nutzung in der hori-
zontalen Ausrichtung geprüft. 
Nur auf dem Boden liegend 
werden die Voraussetzungen zur 
Schwerentflammbarkeit erfüllt.

Prüfmethode nach 
EN 13772
Um das Brandverhalten von Vor-
hängen und Gardinen zu beur-
teilen, wurden zwei Prüfverfahren 
eingeführt, EN 1101 zur Messung 
der Entflammbarkeit und EN 1102 
zur Messung der Flammenaus-
breitung. Es wird die Flammen-
ausbreitung von vertikal ange-
ordneten Messproben unter Ver-
wendung einer definierten kleinen 
Flamme in Kombination eines 
Strahlers gemessen. Die kombi-
nierte Einwirkung der Strahlung 
und der kleinen Flamme soll die 
Einwirkung einer größeren Flam-
menquelle simulieren. 

Prüfvorgang EN 13772
Ein Wärmefluss mit definierter Leis-
tung wird auf eine festgelegte Flä-
che im unteren Teil der Rückseite 
der vertikalen Messprobe gerich-
tet. Nach einer Expositionszeit (30 
Sekunden) wird die in EN ISO 6941 
definierte kleine Flamme (Klein-
brenner) für eine Zeitspanne von 
10 Sekunden auf ein kleines Stück 
Probenmaterial, welches auf der 
Messproben unterkante befestigt 
wird, gerichtet. 
Zusätzlich wird mittels Strahler die 
Temperatur der Kalorimeterplatte 
auf mindestens 100°C angeho-
ben. Die für den Temperaturan-
stieg von 40°C bis 100°C benö-
tigte Zeitspanne ist zu messen. 
Die vom Kalorimeter benötigte 
durchschnittliche Temperaturan-
stiegsgeschwindigkeit ist dabei 
genau definiert. Die Messproben 
müssen aus einer oder mehreren 

wicklung gemessen (SMOGRA). 
Die kumulativen Werte wie die 
THR und die TSP (gesamte freige-
setzte Wärmemenge und gesam-
te freigesetzte Rauchmenge) wer-
den nur über den Zeitraum von 10 
Minuten aufsummiert. 

Zur A2-Klassifizierung nach der 
DIN 4102-1 werden entweder 
die Ofenprüfung oder die Brenn-
wertprüfung mit der freisetzbaren 
Wärmemenge und eine Brand-
schachtprüfung vorgenommen. 
Bei der A2-Klassifizierung stellen 
die Prüfungen modellhaft die 
Situation eines fortentwickelten, 
teilweise vollentwickelten Bran-
des dar. Die Klassifizierung in die 
Baustoffklassen A1, A2, A1fl und 
A2fl nach der EN 13501-1 erfolgt 
nach dem Prüfverfahren zur Klas-
sifizierung der EN ISO 1716 (PCS) 
und EN 1182 (750°C-Ofen). Hier 
erfolgt die Messung der Verbren-
nungswärme und die potenzielle 
maximale Wärmefreisetzung eines 
Bauprodukts bei vollständiger 
Verbrennung wird ohne Berück-
sichtigung seiner praktischen 
Anwendung bestimmt. 

Prüfung EN 13501fl
Kurz sollte auf die Unterschiede 
bei der Prüfung von Fußböden 
eingegangen werden. Sowohl bei 
der DIN 4102-1 als auch bei der 
EN 13501-1 werden Bodenbeläge 
in einem zweistufigen Prüfverfah-
ren getestet. Nach der bestan-
denen Brennkastenprüfung nach 
DIN 4102-1 (Baustoffklasse B2) 
oder der bestandenen Kleinbren-
nerprüfung EN ISO 11925-2 (Bau-
stoffklasse E) (in beiden Fällen 
also eine vertikale Prüfung) wird 
bei der Klassifizierung nach der 
DIN 4102-1 weiter auf einem spe-
ziellen Fußbodenprüfstand (nach 
DIN 4102-14) geprüft. Diese Prü-
fung stellt modellhaft eine Brand-
situation dar, bei der Flammen aus 
der Türöffnung zu einem benach-
barten Raum schlagen und der 
Bodenbelag durch die Strahlungs-
wärme eines Brandes aufgeheizt 
wird. Bei der Klassifizierung nach 
der EN 13501-1 wird nach der 
EN ISO 9239-1 geprüft. Hier wird 
mittels einer Strahlungsquelle der 
kritische Wärmestrom in kW/m² 
gemessen – das ist die Strahlung, 
die notwendig ist, um den Fußbo-

Fo
to

: H
oc

h 
/ F

la
du

ng
en

Q
ue

lle
: E

N
 1

37
72

 Fußbodenprüfstand nach EN 9239-1

Vorrichtung für die kombinierte Prüfung mit Wärmestrahlung und 
einer kleinen Flamme (Modifizierung von EN ISO 6941)
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zum Beispiel Bühnenmolton ist 
dieses Problem geringer. Für eine 
Vielzahl an Dekorationsstoffen, 
die in kleineren Mengen verkauft 
und verarbeitet werden, kann 
die gewissenhafte und seriöse 
Behandlung des Brandschutzes 
durchaus einen kostenrelevanten 
und damit wettbewerbsentschei-
denden Einfluss haben.
Doch trotz der Nachteile – zumin-
dest für einen Übergangszeit-
raum – sieht der Autor mittelfristig 
eine erhebliche Erleichterung und 
Verbesserung der Normenland-
schaft. Die Akzeptanz der neuen 
Normen wird Schritt für Schritt 
erhöht werden und die noch offe-
nen Punkte werden diskutiert und 
gelöst werden.

nach wie vor nach Ö Norm B 3800 
oder DIN 4102 geprüft.
Diese vielen ungeklärten Fragen 
führen dazu, dass die alten Nor-
men am Markt bestehen bleiben 
werden und die Akzeptanz der 
neuen EN-Normen nur schlei-
chend zunehmen wird.
Für den Hersteller bedeutet dies 
während einer Übergangsphase 
(vermutlich Übergangsjahrzehn-
te) erhebliche Mehrkosten an 
Doppelprüfungen. Eine Prüfung 
nach ÖNorm B 3800 mit Klassi-
fizierung kostet rund 3.000 Euro. 
Die entsprechende EN 13501 ca. 
5.000 Euro oder eine Prüfung 
nach EN 13773 wird mit ungefähr 
1.500 Euro veranschlagt. Bei Pro-
dukten mit großer Nachfrage wie 

er vorgeschrieben. Es liegt im 
Ermessen des Produzenten, ob 
er in Zukunft ein 20 Jahre altes 
Prüfzeugnis für ein schwerent-
flammbares Material vorlegt. Es 
ist nach wie vor der schwierige 
Bereich „Welche Norm für welche 
Anwendung?“ ungeklärt. Wann ist 
ein Material ein Bauprodukt und 
wann darf die einfachere Norm 
EN 13773 zur Anwendung kom-
men? Die Schwierigkeit in der 
Anwendung für die im Veranstal-
tungsbereich Verantwortlichen 
liegt nun in der Abgrenzung zwi-
schen Bauprodukt, Dekoration, 
Einrichtung oder Vorhang. Dies 
wiederum führt zur Diskussion: 
Ist ein Bühnenvorhang (weil feste 
Einrichtung), ein Bauprodukt oder 
nicht? Je nachdem greift eine 
andere EN-Norm.

Ein weiterer ungeklärter Punkt 
betrifft die Brandschutzmittel. 
Diese wurden bis jetzt nach den 
Bauproduktnormen Ö-Norm 
B 3800 oder DIN 4102 geprüft. 
Doch im europäischen Pendant 
EN 13501 sind Brandschutzmit-
tel keine Bauprodukte und somit 
nach der EN-Norm nicht prüfbar. 
Daher werden Brandschutzmittel 

den Anwender als auch für den 
Produzenten eine Erleichterung 
sein wird. Für den Anwender inso-
fern, dass er sich auf europäische 
Normen bei Gastspielen im Aus-
land berufen kann. Umgekehrt 
wiederum kann sich der techni-
sche Leiter einer Gastspielstätte 
auf die europäische Norm beru-
fen und diese entsprechend ein-
fordern. Für den Hersteller bringt 
eine einzige Prüfung auf europäi-
scher Ebene eine wesentliche Ver-
besserung.
Den Vorteilen stehen jedoch auch 
einige Erschwernisse bzw. Nach-
teile gegenüber. Die nationalen 
Normen genießen nach wie vor 
große Akzeptanz und B1 ist bis 
dato der Innbegriff für schwer 
entflammbare Materialien. Eine 
Verschachtelung von Prüfnormen, 
Prüfbedingungen und Zusatzinfor-
mationen, verweisend auf andere 
Normen, verlangen große Fach-
kenntnis um die Klassifizierungs-
berichte richtig lesen und inter-
pretieren zu können.

Ein weiterer Unterschied liegt in 
der Gültigkeitsdauer von Prüf-
zeugnissen. Bei den neuen EN-
Normen ist keine Gültigkeitsdau-

Der Autor: 
Dr. Andreas Paller ist Geschäftsführer der 
Firma Gerriets Österreich. Über die im 
Thea ter- und Veranstaltungsbereich gülti-
gen Brandschutznormen, deren Gültigkeit 
und Anwendung hält er Vorträge und Semi-
nare, um den Praktikern dieses manchmal 
etwas trockene, aber wichtige Thema näher 
zu bringen. 
Bei Fragen steht er auch gern zur Verfügung 
unter: andreas.paller@gerriets.at
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Prüfung mit Wärmestrahlung und einer kleinen Flamme nach EN ISO 6941
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