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Prüfinstitut für dos Brondverholten von Bouprodukten, Dipl.-lng. (FH) Andreos Hoch
Bououfsichtlich onerkonnte Prüf-, Überwochungs- und Zertifizierungsstelle
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KLASS! FIZI ERU N GS BE RIC HT
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-11)

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

Auftraggeber
client

Gegenstand
subject

Beschreibung
description

Klassifizierung
classification

"vPU 550"

Polyurethan in grauer Farbe
Glass fiber fabric with double-sided coating
polyurethane in gray color

A2 - sl,d0

base IJNGS.
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Berichtsdatum
,ssue date 11'02'2019

Geltungsdauer / validity 31 .12.2023
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Dieser Bericht umfassl 5 Seiten. I The repoft compises 5pages.

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-190051 -2 vom 2A.O1.2019.
This classification repott replaces the report KB-Hoch-l90051-2 issued on 28.01.2019.

1) DIN EN 1350'1-'1:2010-01

Mitglied der egelf
notified body: 1508

( DAk*:,.^"Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren

F2A
70 impasse des Barmettes
Parc d'activites des 28
F-01360 BELIGNEUX

Glasfasergewebe mit beidseitiger Beschichtung auf Basis
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1. Einführunq / introduction

2. Beschreibunq zum Baup rodukt / description of the construction product

Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung
zugrunde liegen, vollständig beschrieben. Dabei wurde das Produkt mit den folgenden
Produktparametern getestet.
The product is fully described in the test repofts in suppoft 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 keine europäische (harmonisierte)
Produktnorm.
According to the applicant, the product is not compliant with any European (harmonized)
product standard.

HTJNGS

3. Prüfberichte ndP ebni di r Klassifizieru

F lrd u ngan

Dieser Klassif izierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt rn Übereinstimmung mit den Verfahren nach DIN EN 13501-1 zugeordnet
wird.
This classification repoft defines the classification assigned to product in accordance with
the procedures given in DIN EN 13501-1.
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"vPU 550"

Flächengewicht / are a weig ht = 0,451 kg/m'?

Auftragsmenge Polyurethan I applied quantity of polyurethane = 0,O2 kglm'
Farbe auf beiden Seiten I colour of both sides gtau I gray

-lt-och

Name des Labors

name of
laboratory

Auftraggeber
spons0r

Prüfuerfahren

tesl method
Y@ericht, Datqnt#
test"rdfian, dalt"

DIN EN ISO 1716
(Verbrennungswärme /
combustion heat)

PB-Hoch-190049
21.01.2019

Prüfinstitut
Hoch

DIN EN 13823
(SBl)

PB-Hoch-190050
23.O1.2019

Gesamtdicke I total thickness. = 0,44 mm

Test reoofts and test results as a basis for this classification

3.1. Prüfberichte I test reports

KLEVERS GmbH & Co.KG
Oppelner Straße 1 1

D-41 199 Mönchengladbach
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3.2. Prüferqebnrsse / tesl resu/ls

Prüfverfa h ren

test method
Maletial I material

Ergebnisse

resu/rs

Grenzwerte
aus DIN EN 13501-1

thresholds acc. to

DtN EN 13501-1

DIN EN
tso 1716

Summe der zusammen bewerteten
nicht-substanziellen Schichten /
sum of adjacent non-substantial components
a.ssessed as a whole

0,925 MJ/m' A2: s 4,0 MJ/m'?b)

PCS (für Gesamtprodukt)
PCS (whole product) A2: s 3,0 MJ/kg e)

a, Für homogene Bauprodukte und substantielle Bestandteile von nichthomogenen Bauprodukten.
For homogeneous products and substantial components ol non-homogeneous products.

b,) Für jeden äußeren nichtsubstantiellen Bestandteil von nichthomogenen Bauprodukten.
For any extemal non-substantial camponent of non-homogeneous products.

c) Alternativ kann ein äußerer nichtsubstantieller Bestandteilein PCS z 2,0 MJ/kg haben, vorausgesetzt das Produkt erfüllt die
folgenden Kriterien der EN 1 3823:FlGFlA s 20 W/s und LFS < Rand des Probekörpers und TH&oos < 4,0 irJ und s1 und d0.
Altematively, any extemal non-substantial componenl may have a PCS> 2.0 MJkg, provided that lhe Noduct satis,tes the
following citeia of EN 13823: FIGRA s 20 Ws and LFS <edge ol specimen, and THR.{I,"S 4,0 MJ, and sl. and d0.

d) Fürjeden inneren nichtsubstantiellen Bestandtealvon nichthomogen Bauprodukten.
For any intemal non-substantial component of non-homogeneous products-

e) Für das Produkt als Ganzes. I Fot the product as a whole.

PCS: Brutto-Verbrennungswärme (Brennwert) / gross heat of combustion (calorific value)

f abelle I table 1 : Prüfergebnisse der Brennwertbestimmung /
lest resu/fs of the determination of calorific value

Parameter

parameter

Anzahl der
Prüfungen

number of tests

Pnifergebnisse
([/ittelwert)

test resu/ts
(average value)

Grenzwerte

aus DIN EN 13501-1

thresholds acc. to
DtN EN 13501-1

P rüfue rfah ren

test method

0W/sFIGRAo zr,,r"r

A1

A2

<20Ws
< 120 Ws

0Ws
<20Ws
< 120 WsFIGRAoo,r.r

0,2 MJ
A1

A2

s 4,0 MJ

< 7,5 MJTHRooos

0 m2ls2
s1

s2

< 30 m'/s'
< 180 m'/s'SMOGRA

21 m2
< 50 m'
< 200 m'

s1

s2TSPooo"

d0
d0: Kein Brennen i no ,lam,ing

d1: < 10 s Brenndauer/ fam,ng
d2: > 10 s Brenndaueri flaadag-;;::--

FDP

erfüllt
compliant

Rano oer Prooe nicndh?
Sanple edge nd r7$edLSF

Erläuterunqen / rcmarksl

FlGRAorüJ FeueMachstumswert Wsl nach Ereichen des THR-Schwellenweies 0,2 MJ
Fire Grcwth Rate [Ws] afrer rcaching a fHR thrcshold of 0.2 MJ

FIGRA0§ß FeueMachstumswert Wsl nach Erreichen des THR-Schwellenwertes 0,4 MJ
Fire Grcwth Rale Wq after reaching a THR threshold ot 0.4 MJ

THRs{o. Gesamte freilresetrte Wäme während der ersten 600 Sekunden Beflammung [MJl
Total heat relea* during the ,tr§ 600 second§ of f,ame inpingenent I\AJ]

SiTOGRA Rauchentwicklungsrate[m'z/s'z]
Smoke Grcwth Rate lmls'.]

TSPs4o. gesamte freigesetzte Rauchmenge während der ersten 600 Sekunden Beflammung lm'?]
Tolal smoke production duing the lirst 600 secods of f,ame impingement lm'z]

LSF seitliche Flammenausbreitung bis zur Außenkante des langen Probenflügels
lateral spread ol flame. reaching the far edge of the larye sample wing

FDP: brennendes Abtropfen während der ersten 600 Sekunden Bellammung [s]

(
j-

c
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d u n nac

a1

the fißl 600 seconds of flarne

Tabelle / table 2: Ptüfe ebnisse der SBI Prüfu en / SB/ tesf resu/fs

!
lrt
i

1,943 MJ/kg

DIN EN
13823
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4. Klassifizierunq und Anwendunqsqebiet / c/assffrcation and field of application

4.1. Klassifizierunq I classification

Die Klassifizierung ist nach DIN EN 13501-1:2010-01, Abschnitt ll erfolgt.
This classification has been canied out acc. to DIN EN 13501-1:2010-01 section 11

Brandverhalten

reaction to fire
Rauchentwicklung

smoke production
Brennendes Abtropfen/Abfallen

flaming drcplets

A2 S 1 , d

Klassifizierung I classification: A2 - S1 d0

4.2. Anwendunqsqebiet I field of apolication

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur für das auf Seite 1 genannte und im Abschnitt 2
sowie den dort genannten Prüfberichten näher beschriebene Bauprodukt für die
folgenden Endanwendungen gültig:
- Anbringung an Wände und Decken im lnnenJAußenbereich.

Diese Klassifizierung gilt für folgende Endanwendungsbedingungen.
- Der Abstand zu anderen flächigen Baustoffen, die der Klasse A'1 oder A2 s1,d0

mit einer Dicke von > 9 mm und einer Rohdichte > 653 kg/m3 entsprechen müssen,
muss mindestens 40 mm betragen. Ausgenommen davon sind Untergründe aus
Gipsplatten, die nicht verwendet werden dürfen.

This classification is valid for the following end use conditions $uNGs-
The distance to underlying materials, which have to be of class A1 2 s1,d0
with a thickness of 2 9 mm and a density of > 653 kg/m3, must b 40 mm
Substrales of gypsum plasterboards are exempt and must not

FlrCungrn

t&y' fd

Der Klassifizierungsbericht verliert seine Gültigkeit, wenn sich die Klassifizierungskriterien
gemäß DIN EN 13501-1 ändern oder ergänzt werden, oder wenn die Produktzusammen-
setzung oder der Produktaufbau geändert werden.
Wenn keine kontinuierliche Überprüfung des Brandverhaltens durch den Hersteller statt-
findet, verliert dieser Klassifizierungsbericht bei jeder Anderung des Produktions-
prozesses, des Produktionsumfeldes, der Ausgangsstoffe oder der Zulieferers der
Komponenten seine Gültigkeit. Das Brandverhalten muss dann erneut nachgewiesen
werden.

N
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The classification in section 4.1 is valid solely for the product referred to on page 1 and
described in detail in section 2 as well as the test repofts indicated there, and for the
following end use applications:
- Application on walls and ceilings for interior or exterior use.

5. Einschränkunqen I limitations

5.'l , Geltunqsdauer lvaliditv
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This classification repofi is no longer valid as soon as the classification criteria according
to DIN EN 13501-1 are altered or amended, or as soon as the product formulation or its
composition are altered.
lf the fire behaviour of the product is not continuously monitored by the manufacturer,
each change in either of production process, production environment, raw materials, or
chain of suppliers causes this classification to become invalid. ln this case, the fire
behaviour has lo be reassessed.

5.2. 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 gaps/voids,
types of fixation joints, thickness or density ranges, coatrngs than those given in clause 2,
the fire peiormance is likely to be influenced negatively, so that the classification given in
clause 4.1 will no longer be valid. The fire peiormance with parameters other than those
given above has to be lesled and c/ass ified separately.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen
baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
This classification repoft is in no case a substftule 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 written consent of the test laboratory, this test repoi may only be published or
reproduced during its denoted period of validity, providing that no changes to appearance
or content are made and the repoft is complete.

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

Fladungen, 11.02.2019

Sachbearbeiter
Clerk in charge

tsoHU ter der Prüfstelle /
ad of test laboratory
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( Dipl -NaIoSc. phristophb lotzbach) ,p (Dipl.-lng.(FH) Andreas Hoch)
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