
1. Anordnung über Brandschutzmaßnahmen und Feuer-
sicherheitsbestimmungen
Die Ausstellungsleitung gibt unter Hinweis auf § 32 (Verhü-
tung von Gefahren) des Thüringer Brand- und Katastrophen-
schutzgesetzes (ThBKG) sowie der sonstigen einschlägigen
Bestimmungen auszugsweise für die Aussteller die wich-
tigsten Brandverhütungsmaßnahmen bekannt.

1.1 Zuständigkeit
Die Brandverhütung im Messegelände Erfurt obliegt der 
Ausstellungsleitung. Den  Ausstellern wird empfohlen, sich 
bei Zweifelsfällen rechtzeitig mit der Ausstellungsleitung 
oder dem Amt für Arbeitsschutz, Tel. 0361/3788362, in Ver-
bindung zu setzen.

2. Anzeige- und abnahmepflichtige Anlagen und Einrich-
tungen

2.1 Sofern in den Ständen Vorführungen stattfinden, die mit 
offenem Feuer oder starker Erwärmung verbunden sind, 
müssen  geeignete Feuerlöscher nach DIN EN 3 bereitgestellt 
werden.
Vorführungen dieser Art bedürfen einer besonderen Geneh-
migung und sind bei der Feuerwehr Erfurt, Vorbeugender 
Brandschutz, St.-Florian-Straße 4, 99092 Erfurt, schriftlich zu 
beantragen.
Darunter fallen u.a. Schneid-, Schweiß-, Löt- und artver-
wandte Arbeiten sowie Vorführungen von nicht elektrisch 
betriebenen Koch-, Grill-, Back- und Heizgeräten.
Oben genannte Vorführungen werden vor Eröffnung der 
Ausstellung durch die Messeleitung mit den zuständigen 
Behörden (Amt für Arbeitsschutz, Amt für Brandschutz, 
Rettungsdienst und Katastrophenschutz) abgenommen.

2.2 Das Anzünden von Kerzen wird nur genehmigt, wenn es zur 
Vorführung eines Exponates dient. 

2.3 Verwendung radioaktiver Stoffe
Bei Verwendung radioaktiver Stoffe ist eine Anzeige zwin-
gend erforderlich.
Aus der Anzeige muss außer Präparat auch Form, Aktivität 
und Anzahl der Strahlen sowie Einstufung nach der Strah-
lenschutzverordnung (unter der Freigrenze, Gruppe I, II, 
oder III) ersichtlich sein.
Genehmigungsbescheide der zuständigen Behörde über 
Verwendung, Lagerung und Transport müssen vorliegen.

2.4 Nichtanzeige bedeutet zusätzlichen Aufwand und kann 
die Schließung des Standes zur Folge haben.

3. Wichtige Maßnahmen zur Brandverhütung

3.1 Ausgänge, Gänge
Sämtliche Ausgänge und Gänge, die in den Hallen planmäßig 
festgelegt sind, müssen in voller Breite freigehalten werden. 
Die Ausgänge sind während der Veranstaltung unversperrt 
zu halten, sie dürfen nicht verhängt oder sonst unkenntlich 
gemacht werden. Informationsstände oder Tische dürfen 
nicht unmittelbar an Zu- bzw. Ausgängen oder Treppenräu-
men aufgestellt werden.

3.2 Feuerlöscher
Die in den Hallen vorhandenen Feuerlöscher, Wandhy-
dranten und Druckknopfnebenmelder dürfen unter keinen 
Umständen verbaut oder unzugänglich gemacht werden. 
Die Druckschläuche der Hydranten dürfen nicht für Auffüll-
zwecke verwendet werden (Behälter, Becken usw.).

3.3 Standgestaltung/Standplanung
Die Standgestaltung ist so vorzunehmen, dass keine schwer 
kontrollierbaren Winkel entstehen.
Gefangene Räume, die nur über einen anderen von den 
allgemein zugänglichen Ausstellungsräumen baulich abge-
trennten Raum oder Flur zugänglich sind und keinen weiteren 
Ausgang oder Notausgang besitzen, sind nicht zulässig.
Der weiteste Rettungsweg von jedem Punkt eines Standes 
bis zu einem Ausgang oder Notausgang des Standes auf 
einen Hallengang darf 15 m nicht überschreiten.
Durch eindeutige Beschriftung oder durch Symbole ist 
innerhalb des Standes auf Ausgänge und Notausgänge 
hinzuweisen. Die Notausgangstüren müssen während der 
Veranstaltung jederzeit von innen ohne Hilfsmittel zu öffnen 
sein; sie müssen mindestens 80 cm lichte Breite aufweisen 
und auf einen Hallengang führen.

3.4 Dekorationen
Sämtliche für Dekorationszwecke verwendete Stoffe und 
Kunststoffe müssen mindestens schwer entflammbar nach 
DIN 4102 sein. Die Eigenschaft "schwer entflammbar" kann 
nachträglich nur bei einem Teil dieser Stoffe durch Behand-
lung mit einem Flammschutzmittel erreicht werden. Die 
verwendeten Flammschutzmittel müssen amtlich zugelassen 
sein und sind in der im Zulassungsschreiben angegebenen 
Konzentration anzuwenden. Die Bestätigung über die 
Schwerentflammbarkeit bzw. über die vorschriftsmäßig 
durchgeführte Imprägnierung ist zur jederzeitigen Einsicht-
nahme an den Ständen bereitzuhalten. Bezugsquellen für 
Imprägniermittel nennt Ihnen die Ausstellungsleitung.

Abgeschnittene Bäume und Pflanzen dürfen nur in grünem 
Zustand zu Dekorationszwecken verwendet werden. Wenn 
während der Dauer der Ausstellung festgestellt wird, dass 
Bäume und Pflanzen austrocknen und dadurch leichter ent-
flammbar werden, so sind sie zu entfernen. Bäume müssen 
bis etwa 50 cm über dem Boden astfrei sein. Torf ist stets 
feucht zu halten (Entzündungsgefahr durch Tabakreste!).

Größere Mengen Styropor oder andere im Brandfall stark 
rußende Kunstsoffe (künstliche Pflanzen, Blumen oder 
Ähnliches) dürfen nur mit Zustimmung der Berufsfeuerwehr 
verwendet werden.

3.5 Packmaterial, Kisten, Werkstoffabfälle
In den Ausstellungsständen selbst und in deren Nähe dür-
fen Kisten, Packmaterial und dergleichen nicht abgelagert 
werden. Leicht brennbare Werkstoffabfälle (Hobelspäne, 
Holzreste, Sägemehl und dergleichen) müssen täglich – bei 
größerer Anhäufung auch mehrmals – beseitigt werden.

3.6 Verwendung elektrischer Geräte
Die Benutzung von Heizkörpern oder Kochplatten mit offe-
nen Heizdrähten, von provisorischen Heizgeräten und von 
Tauchsiedern ist nicht gestattet.

In den Hallen gilt generelles Rauchvorbot.
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Elektrische Kleingeräte wie Kochplatten, Kochtöpfe, Kaf-
feemaschinen usw. sind nur zugelassen, wenn sie den VDE-
Vorschriften entsprechen. Sie sind auf nicht brennbaren, 
wärmebeständigen Unterlagen so aufzustellen, dass auch 
bei übermäßiger Wärmeentwicklung in der Nähe befind-
liche Gegenstände nicht entzündet werden können; sie 
sind während des Betriebes ausreichend zu überwachen. 
Der Hauptschalter am Stand muss nach Ausstellungsschluss 
abgeschaltet werden.

3.7 Pyrotechnische Reklame und Vorführungen
sind nicht gestattet.

3.8 Gasgeräte und Gasflaschen 
sind laut Bauabnahme verboten.
Flüssiggas (Propan, Butan) sowie andere brennbare Gase sind 
von der Ausstellungsleitung aus sicherheitstechnischen 
Überlegungen nicht zugelassen.

Benötigt der Aussteller zur Demonstration seiner Aus-
stellungs-Exponate brennbare Gase aller Art, so kann in 
Ausnahmefällen eine Genehmigung erteilt werden. Der 
Antrag des Ausstellers hat auf jeden Fall schriftlich zu 
erfolgen. Die Genehmigung erfolgt nur unter strengen 
Sicherheitsauflagen. Die komplette Gasanlage muss vom 
Ausstellungsinstallateur vor Inbetriebnahme abgenommen 
werden.

3.9 Heiz-, Grill- und Kochgeräte, die mit Kohle, Gas oder 
brennbaren Flüssigkeiten beheizt werden, dürfen für nor-
malen Betrieb nicht aufgestellt werden.

3.10 Spiritus und Mineralöle (Benzin, Petroleum usw.) dürfen zu 
normalen Koch-, Heiz- oder Betriebszwecken nicht verwendet 
oder gelagert werden (Gefahrenklasse A I, A II und B).

3.11 Inbetriebnahme von Holzbearbeitungsmaschinen
In Ständen, in denen brennbare Stoffe verarbeitet werden 
oder bei der Verarbeitung anfallen (z.B. Hobelspäne), sind 
zugelassene und geprüfte Feuerlöscher (z.B. Wasserlöscher 
nach DIN 14406) oder andere Löschmittel zusätzlich zu den 
in allen Hallen vorhandenen Feuerlöschern von den betref-
fenden Ausstellern bereitzustellen.

3.12 Fahrzeuge und Maschinen mit Verbrennungsmotoren 
dürfen in den Hallen nur mit einem absperrbaren Tankdeckel, 
mit abgeklemmter Batterie und mit einer Treibstoffmenge 
nur für die An- und Abfahrt abgestellt werden.

4. Bei Schweißarbeiten ist die Umgebung gegen Gefahren 
ausreichend abzuschirmen. Erforderliche Löschmittel sind in 
unmittelbarer Nähe bereitzuhalten.
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