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Gefahrgutklasse 1 :  

explosive Stoffe und Gegenstände mit 
Explosivstoff 

 

Gefahrgutklasse 1 (explosive Stoffe allgemein) 

Basis-Informationen zur Gefahrgutklasse 1 :  

Definition gem ADR 2.2 :  
  Explosive Stoffe : Feste oder flüssige Stoffe (oder Stoffgemische), die durch chemische Reaktion Gase solcher 

Temperatur, solchen Drucks und solcher Geschwindigkeit entwickeln können, dass hierdurch in der Umgebung 
Zerstörungen eintreten können. 
  Pyrotechnische Sätze : Stoffe oder Stoffgemische, mit denen eine Wirkung in Form von Wärme, Licht, Schall, Gas, 

Nebel oder Rauch oder einer Kombination dieser Wirkungen als Folge nicht detonativer, selbstunterhaltener, 
exothermischer chemischer Reaktionen erzielt werden soll. 
  Gegenstände mit Explosivstoff : Gegenstände, die einen oder mehrere explosive Stoffe oder pyrotechnische 

Sätze enthalten. 
  Sonstige : Stoffe und Gegenstände, die oben nicht genannt sind und die hergestellt worden sind, um eine 

praktische Wirkung durch Explosion oder eine pyrotechnische Wirkung hervorzurufen. 
  Ausgenommen sind Stoffe, die selbst keine explosiven Stoffe sind, die aber ein explosionsfähiges Gas-, Dampf- 

oder Staubgemisch bilden können. 

  Unterteilt werden Gefahrgüter der Gefahrgutklassse 1 in entsprechende Unterklassen 

1.1 bis 1.6. 

  Sie sind hier : ---> GEFAHRGUTKLASSE 1 / Explosive Stoffe und Gegenstände 

mit Explosivstoff  

 

Bitte wählen Sie die entsprechende UNTERKLASSE aus :  

 

  Unterklasse 1.1 / "massenexplosionsfähig" (Explosion erfasst die gesamte Ladung 

praktisch gleichzeitig)  

 

  Unterklasse 1.2 / "nicht massenexplosionsfähig" (Bildung von Splitter-, Spreng- und 

Wurfstücken)  

 

  Unterklasse 1.3 / "nicht massenexplosionsfähig" (geringe Gefahr von Luftdruck oder 

Bildung von Splitter-, Spreng- und Wurfstücken oder beidem)  

 

  Unterklasse 1.4 / "nicht massenexplosionsfähig" (geringe Explosionsgefahr / 

Auswirkungen im Wesentlichen auf das Versandstück beschränkt !) 

  

  Unterklasse 1.5 / "massenexplosionsfähig" (unempfindlich, Detonation unter normalen 

Beförderungsbedingungen sehr gering) 

  

  Unterklasse 1.6 / "nicht massenexplosionsfähig" (Extrem unempfindlich, 

unbeabsichtigte Zündung und Fortpflanzung unwahrscheinlich)  
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UN-Nummer Angabe der UN-Nummer immer erforderlich  


