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KB-Hoch-211402-2
KLASSIFIZIERU NGSBERICHT
Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1
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CLASS/F/CATION REPORT
Reaction to fire ctassification according to EN

1 3501

Pfleiderer Deutschland GmbH
lngolstädter Straße 51
D-92318 Neumarkt

Auftraggeber
Client
Herstellwerk
Production site

Gegenstand
Sublect

Pfleiderer Leutkirch GmbH
Wuzacher Straße 32
D-88299 Leutkirch
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"Duropal Verbundelement MDF Pyroex Carb 2"
0,8 mm HPl-Auflage mit einem braunen Kern, bestehend aus
phenolharzgetränkten Papieren mit elne verschiedenfarbigen
Vorderseiten, bestehend aus melaminharzgetränkten Papieren. Das
Produkt ist beidseitig auf MDF Carb 2-Trägerplatten (16 mm und 19 mm)
aufgebracht.
0,8 mm HPL laminate sheet with brown core consrstlng of phenolic resin
impregnated paper sheets and variegated front sides (melamine resin
impregnated papers). The product is applied on both sldes of MDF Carb
2 substrales (16 mm and 19 mm).

Beschreibung

Description

Klassifizierung
Classification
Berichtsdatum
/ssue date

C

-

s2,d0

07.12.2021

Geltungsdauer

Validity

siehe Abschnitt 5.1
confer to section 5.1

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt oder veröffentlicht werden. Für rech iche
Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.
The repon compises 5 pages and must not be used or reproducsd paiially or in extracts. For legal interests, orly the
German wording is decisive.

Diasor Klassifizierungsbericht ersetzt don Bericht KB-Hoch-2114O2 vom 02.1,2.2021.
This classification repott rcplaces the report KB-Hoch-211102 issued on 02.12.2021.

') EN 13501-'1:20t
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notitied body: 1 508
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1.

ElOIäIrg-nS / tntroduction
Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 1350'1-1:2018 zugeordnet
wird.
Ihis c/assdcatio n repod defines the classification assrgned to the construction product in
accordance with the procedures given in EN 13501-1:2018.

2.

Beschreibunq zum Bauprodult I Description of the construction Droduct
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 reports in suppor'. of this classification listed in
section 3.1. The product was tested adheing to the following prcduct parameters.

"Duropal Verbundelement MDF Pyroex Carb 2"
Dicke des MDF-Trägers
16 mm
thickness of MDF substnte
Dicke der HPL-Bedeckung (pro Seite)
= 0,8 mm
thickness of HPL cover (on each side)
geprüftes FIächengewicht
= 15,3 kg /m3
tested weight per unit area
beliebig
Dekorfarbe der Sichtseite
arbitrary
decor colour of the visible side

bis
up to

bis
up to

'19 mm

= 18,1 kg/m'

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers die harmonisierte europäische
Produktnorm EN 438-7''According to the applicant, the product complies with the harmonised European product

standard EN 438-72).

r Klassifizieru no
Prüfberichte und Prüfe ro ebniss e als Grundlaoe di
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Prüfberichte

Name des Labors

name of labontory

I Test repofts
Auftraggeber
spons0r

Prüfbericht, Datum
test repoft, date

Prüfoerfahren
test nethod

EN rSO 1192S2
(Einzemammentest

eiderer Deutschland GmbH
lngolstädter Straße 51
D-92318 Neumarkt

Pfl

Prüfinstitut Hoch

single frame source

/

PB-Hoch-21 1400-2
07.12.2021

lesl)

EN 13823

PB-Hoch-21 '140'1-2

(sBr)

07.12.2021

NGg

2)

oekorative Hochdruck-Schidrlpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtbarer Haae (Schich
Kompaktplatten und HPL-Mehßchicht-Verbundplatten für Wand- und Deckenbekleidungen für lnnenAußenanwendungi Deutsche Fassung EN 43&7:2005
High+ressurc decontive laminates (HPL) - Sheels öased orl lhermosettirg
Compact laminate and HPL conposite panels for intenal and extemal wall
EN 43&7:2005

,fd
d

F
l7I

F

t d U ngon
7

Prüfinslitul Hoch

Seite 3 von 5 des Klassifizierungsberichts
page 3 of 5 of classification reporT
KB-Hoch-211402-2

Lerchenweg l
D-97650 Flodungen

Fladungen

3.2.

Prüferqebnisse / fest resu/ts
Anzahlder

Prüfuerfahren

Parameter

Prüfungen

test method

paranetet

nunber of tests

Fs

EN ISO
11925-2

Fs

Brennendes Abtropfen

Grenzwerte
aus EN 13501-1

lest result

thrcsholds acc. to

(naximum value)

EN 13501-1

30 mm
nein
no

< 150 mm

12
(insg. / total 20)

flaming droplets

FlammenausbreitungImm]
Flame spread [mm]

Tabellq /

Prüfergebnis
(Maximalwert)

Irble

1: Prüfergebnis der Kleinbrennerprüfung

Prüfuerfahren

Parameter

Anzahl der
Prüfungen

test method

parameter

numbet of tests

I

result of the single flame source test

Prüfergebnisse
(Mittslwert)

aus EN 13501-'1

lesl resulls

thresholds acc. to

(avenge value)
FIGRA.o.,MJ

166 W/s

M:
B:

,I

C:

3
FIGRAO,4MJ

(insg. / roral 10)

THR66es

EN 13823

66 W/S

13,1 MJ

SMOGRA

g m2ls2

TSPeoo"

74 m2

FDP

d0

erfüllt

LSF

Grenavefu

compliant

EN 13501-1

<
<

D:

Ws
Ws
< 250 Ws
< 750 Ws

A2:

< 7,5 MJ

B:
C:
szl

120
120

S 7,5 MJ

<15MJ

< 30 m'1/s'?
< 180 m'?/s'?

s
s

50 m'2
200 m'
d0: Kein Brennen / no flamlng
d1:s 10 s Brenndauer lflaning
d2: > 10s Brenndauet lflaning
Rand der Probe nicht e -cHUNG
not
s1

S2

Erläuterunoen / remadsl
FlGRAo.zw

Feuerwachstums\ryert [w/s] nacfi Eneichen des THR-Schwellenwertes 0,2 MJ
NV/sl aftar reaching a THR threshotd of 0,2 MJ
aV
Feuerwachstumsu/ert [W/s] nach Eneichen des THR-Schwellenwertes 0,4 MJ
oFiß Gtowth Rate UV/sl after raaching a THR thrashold of 0,4 MJ
Gesamte freigeseEle Wärme währBnd der ersten 600 Sekunden Beframmung [MJ]
Total heat releaff duing the frßl @0 seconds of frarg impingoment [MJ]
Rauchentwicklungsrate [m'/s']
Smoke Gawth Rate [mls,]
gesamte freigesetzb Rauchmenge während dar orsten 600 Sekunden Beflammung
[m2]
Total smoke ptduction during the tirst 600 se@nds ol flame impingement [m1
seiüiche Flammenausbreitung bis zur Außenkante des langen Probenfügels
lateral spread of flame, reaching the far edge of the large sample wing
brennendes Abtropfen während der erst€n 600 Sekunden Beffammung [s]
flaming drcpleß I pafticles during the first 6N seconds of flame impinpment [s]

(

Fiß Growth Rate

FlGRlo.ru.r
THR6oo"

SMOGRA
TSP6ms

LSF
FDP:

*foc
Fladu n9 n

Die Berechnung der Rauchproduktionsparameter erfolgte leilwsise unter Berücksichtigung der Rauchproduktion
des Brenngases Propan am Hauptbrenner (si€he EN '13823:2020, Abschnitt A.6.1.2).
The calculalon of the smoke production parameleß was paftial conducted considering the smoke production of the
fuel
ö
at the main burner
EN 13823:2020. section A.6.1

Tabelle / Table 2: P

bnisse der SBI

en / SB/ fesl resu/ts
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4.

Klassifizieruno und An wendunosoebiel I Classification

4.1

.

a

nd field of aDDlication

Klassifizierunq / Classification
Die Klassifizierung ist nach EN 13501-1:2018, Abschnitt'11 erfolgt.
This classification has been canied out acc. to EN 13501-1:2018, section

c

2

S

Klassifizierung

4.2.

Brennendes AbtropfeniAbfallen
llaning droplets

Rauchentwicklung
smoke productton

Brandverhalten
reaction to fire

Anwend unqsqebiet / Field

I

Classification'.

1 1.

d

t

C

-

0

S2,d0

ofa Dlication

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur für das auf Seite 1 genannte und im Abschnitt 2
sowie den in Abschnitt 3.1 genannten Prüfberichten näher beschriebene Bauprodukt für
die folgenden Endanwendungen gültig:
Anbringung an Wände und Decken im lnnen-/Außenbereich.

-

Die Klassifizierung ist auch für die folgenden Produktparameter gültig:
- Dicke der HPl-Bedeckung größer als 0,8 mm (laut Regeln für die erweiterte
Anwendung in der Produktnorm der EN 438-7)
- Farbe beliebig
Diese Klassifizierung gilt für folgende Endanwendungsbedingungen:
- Die Befestigung muss mechanisch und auf Unterkonstruktionen aus Metallprofilen
erfolgen.
- Die Platten dürfen mit Mineralwolle hinterlegt werden.
- Die Platten dürfen mit und ohne offene vertikale oder horizontale Fugen verbaut
werden.
- Das Produkt muss mit einem Abstand von mindestens 30 mm zu hinterlegter
Mineralwolle oder anderen flächigen Baustoffen der Klasse A'l oder A2-s1,d0 mit
einer Dicke von mindestens I mm und einer Dichte von mindestens 653 kg/m3
eingesetzt werden.
- Die Befestig ungspunkte dürfen bis zu 800 mm auseinander liegen.
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 in the tesf reports listed in section 3.1 ,
l{tjNGS.
the following end use applications:
.i. Fe
- Application on walls and ceilings for interior or exterior use.
J

(
The classification is also valid for the following product parameters:
(acc.
rules
for
e.
mm
to
- Thickness of HPL covers larger than 0,8
o.
product standard EN 438-7)
F ladu ngEn
- Arbitrary colour
This classification is valid for the following end use conditions:
- The material must be mounted mechanically on substructures of metal
- Mineral wool may be used behind the panels on thelr subsfrafes.
- The product may be used with and without open vertical or hoizontal ioints.
- The product must be applied with a distance of at least 30 mm to underlying
insulation mateials or undbrlying materials of class A1 or A2-s1,d0 with a
thlckness of at least I mm and a density of at least 653 kg/m'.
- The distance between the fixture points may be up to 800 mm.
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5.

Einschränkunqen / Limitations

5.1

.
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Geltunosdauer I Duration of validitv
Die Produktklasse ist in einer harmonisierten, europäischen, technischen
Produktspezifikation geregelt. Die Zertifizierungsstelle 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 technical product specification.
The ceftifying 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.

5.2.

Hinweise / Remarks

ln Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen,
Fugenausbildungen^/erbindungen, Dicken- oder Rohdichtenbereichen, Beschichtungen
als in den Abschnitten 2 und 4.2 angegeben, kann das Brandverhalten negativ beeinflusst
werden, so 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 jomts, thlckness or density ranges, coatings than those given,n sectbns
2 and 4.2, the fire pertormance is likely to be influenced negatively, so that the
classification assigned in section 4.1 will no longer be valid. The fire pefformance with
parameters other than those given above has to be tested and classified separately.
Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen
baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
This classitication repoft is in no case a substitute for any required ceftification according
to Geman building regulations.
Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur
innerhalb des Geltungszeitraumes (siehe Abschnitt 5.1) 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 (cf. section 5.1), 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 ceftification of the product.
Fladungen, 07 .12.2021
Sachbearbeiter

"i)"ffi,",

Leiter der Prüfstelle
Head of test laboratory

il,l,

ipl.-lng.(FH) Andreas Hoch)

