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Prüfinstiiut für dos Brondverholten von Bouprodukten, Dipl.-lng. (FH) Andreos Hoch
Bououfsichtlich onerkonnte Prüf-, Überwochungs- und Zertifizierungsstelle

KB-Hoch-181 288-2
KLASSI FIZI ERU NGSBERICHT

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-11)

CLASS/FICATION REPORT
Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-11)

Herstellwerk
production site

Gegenstand
subject

Beschreibung
description

Klassifizierung
classification

Pfleiderer Leutkirch GmbH
Wuzacher Straße 32

D-88299 Leutkirch

Pfleiderer Leutkirch GmbH
Wuzacher Straße 32

D-88299 Leutkirch
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Geltungsdauer / validity siehe Abschnitt 5.1 I confer to section 5.1
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Dieser Bericht umfasst 6 Seiten. I The repoft compise§ 6pages.

Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.
For legal interests, only the Geman wording is decisive.

Dieser Klassifizierungsbericht erseEt den Bericht KB-Hoch-181288 vom 04.12.2018.
This classification reporl replaces the report KB-Hoch'l81288 issued on 04.12.2018.

r) DtN EN 13501-1:20'10-01

ftIitglied der egall
notifled body: 1508

DAKKSDurch die DAkkS nach DIN EN ISO/lEC 17025 akkredite(es PrÜflabolatolium
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten PrÜfverfahren

Auftraggeber
client

"Duropal HPL Compact Pyroex"
"Duropal HPL Compact Metallic Pyroex"

HPl-Kompaktschichtpressstoff nach EN 438-7 ab 8 mm Dicke
mit schwarzem Kern und beidseitiger Dekor-Decklage
HPL compact laminate board following EN 43ü7 with a
thickness of at least I mm, black core, and däcor cover layer on

(
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1 Einlühruns I i ntrod uction

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach DIN EN 13501-1 zugeordnet
wird.
This classification repoi defines the classification assigned to product in accordance with
the procedures given in DIN EN 13501-1.

2. Beschreibunq zum Bauprodukt / description of the construction product

Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung
zugrunde liegen, vollständrg beschrieben. Dabei wurde das Produkt mit den folgenden
Produktparametern getestet.
The product is fully described in the test repofts in support of this classification listed in
section 3.1. The product was tested adhering to the following product parameters.

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers die harmonisierte europäische
Produktnorm DIN EN 438-7'. ln der Variante ,,Metallic Pyroex" wird ein dekoratives
Laminat nach DIN EN 438-8 als Decklage benutzt. ln diesem Fall haben die Dekorpapiere
und die Harzbeschichtungen geringere Flächengewichte als bei der Variante ,,Pyroex".
According to the applicant, the product complies with the harmonized European product
standard DIN EN 438-74. The variant "Metallic Pyroex" uses a decorative design laminate
adhering to DIN EN 438 L ln this case, the döcor pape
lower area weights than in the "Pyroex" variant.

rs and the resin VE
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Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoflplatten (HPL) - Platten auf Basis härtbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 7:

Kompaktplatten und HPL-MehrschichlVerbundplatten für Wand- und Deckenbekleidungen für lnnen- und

Außenanwendung, Deutsche Fassung EN 438-7:2005
Htgh-pressure decorative laminates (HPL) - Sheels based on li,ermosetling /esirs (usua//y called laminates) - Pad 7 :

Compact laninate and HPL composle panels lor intemal and erternal wall and ceiling linlshes; German version EN 438-

7 2005

"Duropal HPL Compact Pyroex"
"Ouropal HPL Compact Metallic Pyroex"

Gesamtdicke / total thickness: =8mm
geprüfte Gesamtrohdichte /
fesled gross denslty = 1410 kg/m3

Nennrohdichte /
nominal gross density = 1500 kg/m3 (1 10 %)

Farbe des HPL-Kerns /
colour of HPL core

schwaz / black
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3. Prüfberic hte und Prüferoebnisse als Grundla e dieser Klassifizieruo no
Test repois and test resu/fs as a basis for this cla ssification

3.1. P richte / test rts

Die von der MPA NRW getesteten HPl-Platten haben die gleichen Dekorbeschichtungen
Daher wurde für die Auswahl kritischer Beschichtungen dieser Bericht herangezogen.
The HPL panets tested by MPA NRW use the same döcor laminates. Therefore, these
results were taken into consideration to select critical cases.

3.2. Prüferqebnisse / test resu/fs
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Name des Labors

name of laboratory

Auftraggeber
sponsor

Prüfuerfahren

test method
Prüfbericht, Datum

test repoft, date

Prüfinstitut Hoch
Pfleiderer Leutkirch GmbH
Wurzacher Straße 32

D-88299 Leutkirch

DrN EN tSO 11925-2
(Einzelflammentest /
sino/e llame source test)

DIN EN 13823
(sBr)

PB-Hoch- 181287
28.11.2018

MPA NRW
D-59597 Erwitte

DIN EN 13823
(sBr)

230008342-1
30.03.2012

Faövergleich /
colour cofipaison

Grenzwerte

aus DIN EN 13501-1

thresholds acc. to

DtN EN 13501-1

Anzahl der

Prüfungen

number of
fosls

Prüfergebnis
(Maximalwert)

test resu/t
(maximum value)

Parameter

parameter

P rüfue rfah ren

lesf method

< 150 mmFS 12

(40)
DIN EN ISO

11925-2 Brennendes Abtropfen
flaming droplets

Fs Flammenausbreitung[mm]
Flame spread [mm] .,;6Hc-§;.

Tabelle I table 1: P nis der Kleinbrenne I result of the urcen

PB-Hoch-171 100
15.09.2017

40 mm
nein
no
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Grenzwerle
aus DIN EN 1350'1-'l

thresholds acc. to
DIN EN 13501-1

Anzahl der
Prüfungen

number of tests

Prüfergebnisse
(Mittelwert)

test resu/ts
(average value)

Prüfuerfahren

test method

Parameter

parameter

A2: s 120 Ws
B: < 120 Ws45,14 W/sFIGRAo zr,u

24,36 W/s
c
D

< 250 Ws
< 750 WsFIGRAo a,,rL

2,60 MJ
A2: < 7,5 Mi
B: < 7,5 MJ

C: < 15lVJ
THRsoo.

3,06 m2ls2
51: < 30 m'?/s'?

< 180 m'/s'SMOGRA

39,44 m2
s1

s2TSPooos

d0: Kein Brennen / no flamlng
d1 : <'10 s Brenndauer / ram,hg
d2: > 10 s *enndauet lflaminq

d0FDP

erfüllt
compliant

Rand der Probe nicht erreicht
Sample edge not reached

3

(6)

DIN EN
13823

LSF

Erläuterunoen / remarks:
FlGRAozr,u Feuerwachstumswert [Ws] nach Erreichen des THR-Schwellenwertes 0,2 MJ

Fie Grov'tth Rate M/sl after reaching a THR threshold of 0.2 MJ
FlGRAoar"u Feuerwachstumswert [W/sl nach Erreichen des THR-Schwellenwertes 0,4 MJ

Fie Growth Rate Wsl after reaching a THR threshold of 0.4 MJ
THRom" Gesamte freigeseEte Wärme während der ersten 600 Sekunden Eeflammung [MJ]

Total heat release during the first 600 seconds of flame impingement [MJ]
SMOGRA Rauchentwicklungsratetm2/s2l

Smoke Growth Rate [m!s']
TSPoms gesamte freigeseEte Rauchmenge während der ersten 600 Sekunden Beflammung [m2]

Total smoke production during the first 600 seconds of tlame impingement [m'z]
LSF seitliche Flammenausbreitung bis zur Außenkante des langen Probenflügels

lateral spread of flame, reaching the far edge of the large sample wing
brennendes Abtropfen während der ersten 600 Sekunden Beflammung [s]
flaming droplets I pafticles the first 600 seconds of flame

FDP

Tabelle / table 2: P bnisse der SBI Prüfun / SB/ test resu/ts
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< 200 m'
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5. Einschräokulsen / limitations

5.1 . Geltunqsdauer / validitv

5.2

Die Produktklasse ist in einer harmonisierten Produktnorm geregelt. Die Zertifizierungs-
stelle kann eine Überprüfung des Brandverhaltens verlangen. Wir empfehlen eine
Überprüfung des Brandverhaltens in einem lntervall von höchstens 5 Jahren.
The product class is regulated in a harmonised European product standard. The celifying
body may request a re-evaluation of the reaction to fire behaviour. We recommend a
re-evaluation in an inteNal of no more than 5 years.

Hinweise / remarks

ln Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen,
FugenausbildungenA/erbindungen, Dicken- oder Rohdichtenbereichen, Beschichtungen
als in Abschnitt 2 angegeben, kann das Brandverhalten so ungünstig beeinflusst werden,
dass die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten von anderen
als den oben angegebenen Parametern ist gesondert nachzuweisen.
Used in combination with other materials, esp. other substrates/backings, air gapsfuoids,
types of fixation joints, thickness or density ranges, coattngs than those given in clause 2,

the fire performance is likely to be influenced negatively, so that the classification given in
clause 4.1 will no longer be valid. The fire performance with parameters other than those
given above has to be tesled and c/assified separately.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notlvendigen
baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
This classification repoft is in no case a substitute for any required certification according
to German building regulations.

Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur
innerhalb des Geltungszeitraumes und nur vollständig und nach Form und lnhalt
unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.
Without wriften consent of the test laboratory, this test repoft may only be published or
reproduced during its denoted period of validity, providing that no changes to appearance
or content are made and the repotl is complete.

Dieses Dokument stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des Produktes dar.
This document does not represent type approval or ceftification of the product.

Fladungen, 18.01.2019 tJNGs.
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