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Definition des Gegenstandstyps  „Schallerzeuger“ gemäß
DIN EN 16263-3:

Gegenstand, der darauf ausgelegt ist, durch die Zündung des/der
darin enthaltenen pyrotechnischen Satzes/Sätze Schall abzugeben

Hier jedoch: Vorbrenner (Bengalflamme)
gefolgt von Blitzknall
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NEM-Anforderungen an „Schallerzeuger“ der Kategorie P1 gemäß   
DIN EN 16263:

≤ 10 g Schwarzpulver oder ein anderer Satz, der einen Knalleffekt 
erzeugt

Zum Vergleich Feuerwerk:

Knallkörper (SP) F2: 6 g Knallkörper (SP) F3: 10 g

Blitzknallkörper F2: Blitzknallkörper F3:

Nicht mehr als 1,0 g bei 
Nitrat/Metall-Knallsatz oder nicht 
mehr als 0,5 g bei Perchlorat/Metall-
Knallsatz

Nicht mehr als 10,0 g bei 
Nitrat/Metall-Knallsatz oder nicht 
mehr als 5,0 g bei Perchlorat/Metall-
Knallsatz.
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Schallpegel-Anforderungen an „Schallerzeuger“ der Kategorie P1 
gemäß DIN EN 16263:

Der Gegenstand ist der Kategorie P2 zuzuordnen, wenn bei Prüfung 
nach EN 16263-4:2015, 5.5, der C-bewertete Schalldruckpegel 
(LC,peak) höher als 145 dB ist oder wenn der maximale A-bewertete 
Impuls-Schalldruckpegel (LAImax) mehr als 120 dB beträgt, es sei 
denn, in der Gebrauchsanweisung wird das Tragen von Gehörschutz 
gefordert.

Gemessen am Sicherheitsabstand beim Abschuss: < 120 dB(Aimax)
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Fallbeispiel aus Ende 2017 – Crazy Robots



Fachbereich 2.3 Explosivstoffe

6

LKA 
Berlin Zoll Dritte Markt-

aufsicht

• Interne Bewertung, Ausarbeitung Stellungnahme
• Besprechung im Forum benannte Stellen
• Einwirken auf benannte Stelle (Widerruf zeitnah 

erfolgt)

• Sprengstoffreferenten des Bundes und der Länder: 
BMI, BMAS, BMVI, BMF, BMWi, BKA, 
Generalzolldirektion, Marktaufsicht BL

• Dritte

Prüf- und Bewertungskriterien für „Sound Emitter“:
• Leitfaden zur Konformitätsbewertung im Forum der 

benannten Stellen
• NA 062-08-81 AA Pyrotechnik beim DIN
• CEN/TC 212 WG5 (Sonstige Pyrotechnik; EN 16263)
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Schalldruckpegel

Schallpegel gem. 
[dB(AImax)]

Messentfer‐
nung [m]

Grenzschallpegel 
[dB(AImax)]

Schutzabstand 
[m] für 120 
dB(AImax)

Gegenstand

106,2 20,0 120,0 4,1 SPKK BAM‐PII‐1029 (Mittelwert)
129,2 20,0 120,0 57,7 BKK Crazzy Robots
124,5 20,0 120,0 33,6 BKK Crazzy Robots
124,3 20,0 120,0 32,8 BKK Crazzy Robots
112,4 13,0 120,0 5,4 SPKK BAM‐PII‐1029 (Mittelwert)
129,7 13,0 120,0 39,7 BKK Crazzy Robots
128,7 13,0 120,0 35,4 BKK Crazzy Robots
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Druck
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Druck
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Explosion Knallkörper F2 (Schwarzpulver)

Schallerzeuger/Blitzknallkörper delaboriert

Explosion Schallerzeuger/Blitzknallkörper (Blitzknallsatz)
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Die BAM bereitete zusammen mit Vertretern des
NA 062-08-81 AA Pyrotechnik folgende folgende Normänderung vor 
(Ergebnis steht aus):

 Grundsätzliche Angleichung der Anforderungen für P1 
Schallerzeuger und F3 Blitzknallkörper

 “…the delay time between ignition and start of functioning shall 
guarantee the user to reach the safety distance in a normal and 
realistic way.”

 “…the sound pressure level shall not exceed 120 dB(AImax) or 
similar at the specific safety distance and not at a maximal distance 
of 15 m. If this is not given, suitable hearing protection is 
mandatory for the use of the articles.”

 “…No debris shall be projected laterally more than the specific 
safety distance and not more than maximal 15 m from the article.”



Geht es auch anders???

12

 “… The NEC shall be no more than 10 g in case of black powder or 
nitrate/metal-based report composition and not more than 5 grams 
in case of perchlorate / metal-based composition. The casing shall 
be made of paper, cardboard or other materials that produce non 
hard-brittle fragments.”

 Definition: “…article designed to emit sounds through the ignition of 
the pyrotechnic composition(s) it contains and not for 
entertainment purposes or stage use.”

 “…For sound emitter and flash devices of the category P1: The 
specific intended purpose shall be stated on the label (e.g. ‘To be 
used for defense against dog attacks’) and shall not only describe 
the main effect of the types. In addition, the phrase ‘Not to be used 
for entertainment purposes’ shall be indicated on the label. In case 
the sound emitter or and flash device is equipped with friction 
head, the labelling shall require the usage of protective gloves.”



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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