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CTASS'F'CATION REPORT
KB-Hoch-090258-8
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 1350't-1r)
Reaction to fire ctassification according to DtN EN 13501-11)
Auftraggeber

Pfleiderer Leutkirch GmbH
Wurzacher Straße 32

applicant

D-88299 Leutkirch im Allgäu

Bezeichnung

"DecoBoard MDF Pyroex CARB ll"

name

Direktbeschichtete MDF- Dekorplatten mit beidseitiger
Melaminbeschichtung. Dekor zweilagig pro Seite.
MDF- decorative board, with melamine direct coating on both sldes
Double layer decor on each side.

Prüfmaterials
samp/es

Klassifizierung
classification

C-s2,d0

Geltungsdauer

Siehe Abschnitt 5.1

validity

|,CHUNG s

€o

Dieser Berichl umtasst 5 Seiten.
This repoft compisos 5 pages.
Dieser Prüfbericht stellt keine Klassifizierung des Produktes dar. Für rechtlache Belange ist ausschließlich der
deutsche Wortlaut maßgebend.
This test repod does not reprcsent a product cla$ification. For legal interasts, only the German woding is decisive

Dieser Prüfbericht ersetzt den Bericht PB-Hoch-090258-7 vom 08.05.2019.
This test report replaced the report PB-Hoch-090258-7 issued on 08.05.2019.

') DtN EN t3sot-t 1ot-zoto
egali

Mitglied de.

notafled body no.: 1508

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium
Die Akkreditierung galt für dae in de. Urkunde aufgeführten Prütuerfahren
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1. Einleitunq I introduction
Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach DIN EN 13501-1 zugeordnet wird
This classification report defines the classification assigned to product in accordance with
the procedures given in DIN EN 13501-1 .

2. Beschreibunq zum Bauoroduktes / de scription of the construction product
Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der
Klassifizierung zugrunde liegen, vollständig beschrieben.
The product is fully described in the test repofts in supporl of this classification listed
in clause 3.1.
Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auflraggebers folgende europäische
Produktspezifizierung: DIN EN 14322 ")
Das Produkt besitzt nach Angaben des Auftraggebers keine CE-Kennzeichnung
The product complies according to the applicant the following European product
specification: DIN EN 14322'1)
The product does not have a CE-marking according the data of the applicant.

3. Prüfberichte und Prüferqebnisse für die Klassifizieruno
test reports and test resu/fs in suooort of this classification
3.1 Prüfberichte I test repofts
Name des Labors
name of laboratory

Prüfinstitut Hoch

Auftraggeber
applicant

Pfleiderer Leutkirch GmbH
Wuzacher Straße 32
D-88299 Leutkirch im Allgäu

6
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Prüfverfahren
test method

Prüfbericht Nr
test repoft no.
PB-Hoch-090257-2

DIN EN 13823
(sBr)

vom 27 .06.2014

DtN EN ISO 11925-2
(Kleinbrenner /
si ngle

IlCHUNI §

PB-Hoch-190468-2
vom 29.05.2019

ll a me source

te st)

PB-Hoch-090256-2
vom 27 .06.2014

PB-Hoch-190467-2
vom 29.05.2019

a

rrj clu ngen

'&.

a.r?

'1) Holzwerkstoffe- Melaminbeschichtete Platlen zur Verwendung im lnnenbereich
Deutsche Fassung EN 14322:.2004
Woodiased panels- melamine faced boards for inerior uses
Gernan version EN 14322:2004

-

-

Definition, Anforderungen und Klassifizierung;

detinition, requirements and classification:
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3.2. Prüferqebnisse / lest resu/fs

Prüfverfahren
test method

Parameter
parameter
FIGRAO 2

Anzahl der
Prüfungen
number of
tesls

lest resu/ts
(average value)

Ws
108 Ws
134

MJ

FlGRAs.a irl

erfüllt

LSF

fuffilled

4,4 MJ

THR6ee"

DIN EN 13823
(sBr)

Prüfergebnisse
(Mittelwert)

3

SMOGRA

20

m2,s2

73 m2

TSPooos

Brennendes
Abtropfen/ Abfallen
Burning droplets

d0

Grenzwerte
nach DIN EN 13501-1
limit values according
DtN EN 13501-1
s 120 W/s für Klasse B
< 250 Ws für Klasse C
< Rand des Probekörpers
s edge of sample
< 7,5 MJ Klasse / c/ass B
< 15 MJ Klasse / c/ass C
30 m2/s'z für / for s 1
s 1 80 m2ls'z für I for s2
< 50 m' füt lforsl
200 m2 füt I for s2

3
=

innerhalb von 600s

Erläuterunqen zur Tabelle / nofes Io lhe table.
Wärmefreisetzungsrate unter Berücksichtigung des THR Schwellenwert von 0,2 MJ [W/s]
Fire Growth Rate in consideration ol the total heat release threshold of 0,2 MJ Wq
Figraoair,r,t Wärmelreisetzungsrale unter Berücksichtigung des THR Schwellenwert von 0,4 MJ [W/s]
Fire Growth Rate in consideration ol tho total heat release threshold of 0,4 MJ M/sl
XU'ucsl
gesamte freigesetzte Wärme während 600s [MJl
THReoos:
'ao"*+t^C
Total heat released over the first 10 minutes [Mq
,J(
SMOGRA Rauchentwicklungsrate [m2ls2]
Smoke Growth Rate [mls'z]
+
gesamte freigesetzte RauChmenge während 600 s [m2]
TSPooos:
Total smoke production over the tißl 10 minutes [m,]
rÄ du ngen
LSF;
seitliche Flammenausbreitung
lateral llame spread
.1 ,,
FDP:
brennendes Abtropfen [s]
:-'11a
flaming dropleß I padicles [s]
Figrao.zu,t

{

ta ch

4.,

N

Tabelle / table 'l : Prüfergebnisse der SBI Prüfun gen / fesl resu/ls of fhe SB/ tesls

Prüfverfahren
test method
DIN EN ISO
11925-2

Parameter
parameter
FS

Brennendes Abtropfen

flaming droplets
Erläuterunoen zur Ta
le I notes to the table:

Fs

Anzahl der
Prüfergebnis
Grenzwerte
(Maximalwert)
Prüfungen
nach DIN EN 13501-'1
number of
tesl resu/t
limit values accoding DIN
(maximum value)
fesls
EN 13501-1
b

50 mm
nein
no

< '150 mm

Flammenausbreitung[mm]
Flame spread [mm]

Tabelle I table ?: Prüfergebnis der Kleinbrennerprüfung I test result of the single flame source tesl
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und direkter Anwendun

4. KI ssr

q5
c

berei

4. 1 Klassifizieruno

ch

z.
PL

classification and direct field of application

Ft ad 0age

+,

I classification

n

,
N

c

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 13501-1:200 r>A,bCetm itt 115
Ihls c/asslficatlon has been caffied out in accordance with DIN EN 13501-1 2007. clause 11.5
Brandverhalten
fire behaviour

C

Brennendes Abtropfen/Abfallen
flaming droplets

Rauchentwicklung
smoke production

S

2

Klassifizierung / Classification: C
4.

d

,

-

0

S2, d0

2 Anwendunosbereich I fte@_Sl_app!99!j9!.
Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur für das auf Seite 1 genannte Bauprodukt und
den in den zugrundeliegenden Berichten (vgl. Abschnitt 3. 1) beschriebenen
Produktparametern und Einbaubedingungen gültig.
The classification in clause 4.1 is valid solely for the product mentioned on page 1, with the
product parameters and installation conditions given in the undelying repofts (compare
clause 3.1).
Diese Klassifizierung ist für folgende Endanwendungsbedingungen / Anwendungsbereiche
gültig:

.
.
.
o
.

Die MDF-Dekorplatte muss eine Dicke von 12 mm bis 25 mm aufweisen.
Die Dekore können einlagig oder zweilagig sein, in Unifarbe oder als
Druckreproduktion.
Die MDF-Dekorplatte muss mit folgenden Spaltbreiten angewendet werden:
ohne Fugenspalt (stumpf gestoßen) oder
mit einer Fugenspaltbreite von 8 mm
Die MDF- Dekorplatte kann mit beliebigen Abständen zu mineralischen Untergründen
angewendet werden der Euroklasse A1 oder A2-s1,d0 mit einer Dichte > 37,5 kg/m3
und einer Dicke von > 25 mm angewendet werden.
Die Befestigung der MDF- Dekorplatte muss mechanisch mit metallischen
Befestigungsmitteln auf Unterkonstruktionen Holz- oder Metallprofilen erfolgen.

o
o

This classification is valid for the following end use conditions / field of application:
The MDF- decorative board must have a thickness of 12 mm to 25 mm.
The döcor can be single-layer or double-layer, in unicoloured or printing reproduction
The MDF- decorative board must have the following joints:
without joint or
with a I mm joint
The MDF- decorative board can be used with any distance to mineral substrates of
Euroclass A1 or A2-s1,d0 with a density > 37,5 kg/m3 and a thickness of > 25 mm.
The mounting and fixing of the MDF- decorative board must be done mechanically
with metallic fasteners on timber- or metal frame construction.
(Erklärung: Anwendung nur wie geprüfr) (Explanation: To be used only as tested)

.
.
.

o
.

o
o
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Einschränkunoen / limitations

5.1 Geltunqsdauer / validitv
Die Produktklasse ist in einer harmonisierten Produktnorm geregelt. Die Zertifizierungsstelle kann eine Überprüfung des Brandverhaltens verlangen. Wir empfehlen eine
Überprüfung des Brandverhaltens in einem lntervall von höchstens 5 Jahren.
The product c/ass ls regulate d in a harmonised European product standard. The ceftifying
body may request a re-evaluation of the reaction to fire behaviour. We recommend a
re-evaluation in an interval of no more than 5 years.

5.2 Hinweise / warnrnos
ln Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen,
FugenausbildungenA/erbindungen, Dicken- oder Dichtenbereichen, Beschichtungen als in
Abschnitt 3.1 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 connection with other materials, esp. other substrates/backings, air gaps/voids,
types of fixation Tblnts, thrbkness or density ranges, coatlngs than those given in clause 3.1 ,
the fire pertormance is likely to be influenced negatively, so that the classification given in
clause 4.1 would no longer be valid. The fire peiormance of other than the parameters
given above has to be tested and c/ass ified separately.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen
baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
This classification report is in no case a substitute for any required certification according to
G e rman b uilding reg ul ation s.
Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstituts Hoch nur
innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und lnhalt unverändert veröffentlicht
oder vervielfältigt werden.
The classification repod may be invariably published or multiplied without previous
agreement Prüfinstitut Hoch only within the validity peiod and only after form and contents
are unchanged.

Dieser Klassifizierungsbericht kann für die CE - Kennzeichnung gemäß produktnorm
verwendet werden.
This document can be used for a CE - certification according the product standard.

Dieses Dokument stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des produktes dar.
This document does not represent type approval or certification of the product.
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Clerk in charge
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Leiter der Prüfstelle /
Head of the Fire Test Laboratory
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(Dipl.-lng (FH) Andreas Hoch)

