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KB-Hoch-1 50366-3
KLASSI FIZI ERU NGSBERIC HT
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 1350,t-ir)

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

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

client

Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann in Tirol

Gegenstand
subject

"EGGER Kompaltplatten Flammex CE"
ALT:"EGGER Kompaklplatte Flammex Euroclass 8"

HPL - Kompaktschichtstoffplatte bestehend aus einer schwarzen
Kernlage aus phenolhazgetränkten Natronkraftpapieren und beidseitig
beliebig gefärbten Dekorschichten aus melaminharzgetränkten papieren.
HPL (High Pressure Laminate) compact laminate board consist of a btack
core layer with phenolic resin soda kraft papers and any coloured top
layer on borh sdes with decorative papers impregnated with metamine
resin.
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Dieser Bericht umfasst 5 Seiten.
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Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.
For legal intercsts, only the Geman woding is decisive.

Dieser Klassifizierungsbericht e6etzt den Bericht KB-Hoch-150366 -2vom 24.02.2020.
This classification repoft replaces the repon KB-Hoch-l50366-2 issued on 21.02.2020.
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Ourch die DAkkS nach DIN EN ISO/lEC 17025 akkreditiertes prtiflaboratorium.

Oie Akkreditierung gilt f0r die in der Urkunde aufgeführten prüfverfahren
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Einführunq / 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 Bauprodukt / description of the construction product
Das Produkl 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 descibed in the test reports in support of this classification listed in
section 3.1 . The product was tested adhering to the following product parameters.

"EGGER Kompaktplatte Flammex CE"
(ALT: "EGGER Kompaktplatte Flammex Euroclass B")

Gesamtdicke I total thickness

26mm

Gesamtrohdichte I total density.

> 1414 kg/m3

Dekorfarbe / decor:

beliebig gefärbt / coloured with any colour

Farbe des Kerns / colour of the core

schwaz I black

Das ProduK erfüllt nach Angaben des Auftraggebers folgende e uropäische
Produktspezifizierungen: DIN EN 438-4 '1) und DIN EN 438-7 '2)
The product complies according to the applicant the following European
specifications: DIN EN 43ü4'1) and DIN EN 43&7'2)

3.

D
E

Prüfberichte und Prüferqebnisse als Grundlaqe dieser Klassifizierunq
Test repofts and test results as a basis for this classification

3.1.
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Prüfberichte I test reoofts

Name des Laboß

name of laboratory

Auftraggeber
sp0n§or

Prüfverfahren

FRITZ EGGER GmbH & Co. O(

(Einzelflammentest /
single tlame source t$t)

lest melhod

DIN EN rSO 1192$2

Prüfinstitut Hoch

Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann in Tirol

Prüfuericht, Datum
test report, date

PB-Hoch-1 50364-2
11.05.2020

DIN EN 13823

PB-Hoch-150365-2

(sBr)

11.05.2020

'1) Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffe (HPL)- Platten auf Basis härtbarer Haze (Schichtpressstoffe) - Teil 4:

Klassifizierung und Spezifikationen filr Kompakt-Schichtpressstoffe mit einer Dicke von 2 mm und größer; Deutsche Fassung
EN 438-4:2005
High-prcssure decorative laminates (HPL) - Sl,eets öasod on fl,ermosetting reslns (usua//y called laminates)- Patl4:
grcater, German veßbn EN 438-4:2005
^. Classifßation and specilications for compact laminates of thickness 2 mm and
Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffe (HPL) - Platten auf Basis härtbarer Haee (Schichtpressstoffe) - Teil 7:
KompakFlatten und HPL-Mehrschicht-Verbundplatten für Wand- und Deckenbekleidungen filr lnnen- und
Außenanwendung; Deutsche Fassung EN 438-7:2005
High-pressure decoßtive laminates (HPL) - Sheels based on thermoseftlng res,ns (usua//y called laninates) - Pad 7 : Compact
laminate and HPL composite panels fot intemal and extemal wall and ceiling tinishes; German version EN 438-7:2005
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Prüferoebnisse / lest resu/ts
Anzahl der

Prüfverfahren

Parameter

Prüfungen

Prüfergebnis
(Maximalwert)

test method

parameter

number of
tosts

tesl result
(maximum valw)

lfilBshords acc. to

t)

40 mm

< 150 mm

(28)

nern

DIN EN ISO
11925-2

Fs

Fs

Brennendes Abtropfen
flaming droplets

Grenzwerte
aus DIN EN 1350'l-'l
DtN EN

13il1-1

no

Flammenausbreitung[mml
Flame spread [mm]

Tabelle / table

1:

Prütergebnis der Kleinbrennerprüfung I result of the single flame source tesf
Anzahl der

Prüfergebnisse

(Mittelwert)

Prülverfahren

Parameter

Prüfungen

test method

parameter

number of fests

Grenzwerte
aus olN EN 13501-l

lfiruholds acc. to
DINEN 13fl1-1

lasl rssults

(averw vdue)
39

FIGRAO lMJ

28 Ws

3,5 MJ

THR6se"

DIN EN
13823

Ws

FlGRA,o.2MJ

SMOGRA

3

3 m2ls2

(7)
TSP6oo.

49 m2

FDP

d0

erfüllt

LSF

compliant

<

'120

s

120

D;

Ws
Ws
< 250 Ws
< 750 Ws

A2

S 7,5 MJ

B:

< 7,5 MJ

A2
8:
C:

C:

<15MJ

s1

<

s1

< 180 m%r
< 50 m'
s 200 m,

s2

30

m'?i

s'

d0: Kein Brennen / no llaming
d1; < 10 s Brenndauer/ fam,ng
d2: > 10 s Brenndauer/ fam,hg
Rand der Probe nichl erreicht
Sample edge nol reached

Erläuterunoen / remalr(s:

FlGRfuzr"r.r FeueMachstumswert Wsl nach Eneichen des THR-Schwellenwertes 0,2 MJ
F,,e Gtowth Rate [Ws] after rcaching a THR thtashold of 0.2 MJ
FlGRA,o.nrru FeueMachstumswert [W/s] nach Eneichen des THR-Schwellenwerles 0,4 MJ
Firc Grcwth Rate NV/sl afrer reaching a THR threshold of 0.4 MJ

THR6oo"

SMOGRA

TSPeoos
LSF

FDP

Gesamte freiges€tzte Wärme während der ersten 600 Sekunden Beflammung [MJ]
Total heat release duing the frßt ffio seconds of lame impingement

Rauchentwicklungsrate[m'ls'l

Ml

Smoke G|cv,ih Rate [m,/sl
gesamte freigesetae Rauchmenge während der ersten 600 Sekunden Beflammung [m2]
Total smoke ptduction duing the frrst 600 seconds of frame impingement [m,]
seitliche Flammenausbreitung bis zur Außenkante des langen Probenflügels
lateral sprcad of flame, rcaching the far edge of the latge sample wing
brennendes Abtropfen während der erslen 600 Sekunden Befammung [s]
flaming droplets I padicles duing the first 600 seconds of flame impingement

Tabelle / table

2:

Prüfe

nisse der SBI Prüfu

/ S8/ test resu/ts
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Klassifizierunq und Anwendunqsoebiet I classification and field of application

4.1.

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

smoke production
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Klassifizierun g I classitication:

4.2.

.

Brcnnendes Abtropfen/Abfallen
flaming droplets

Rauchentwicklung

Brandverhalten
reaction to firc

11

,
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d
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Anwendunosoebiet I field of application
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 underlying reports
(compare clause 3.1).
Diese Klassifizierung ist für folgende Endanwendungsbedingungen /
Anwendungsbereiche gültig
a) Die mechanische Befestigung der Kompaktplatten muss auf Unterkonstruktionen aus
40mm breiten vertikal angeordneten Streifen dieser Kompaktplatte erfolgen.
Die Befestigungsabstände der Kompaktplatten können bis zu 800mm betragen.
b) Der Abstand zu angrenzenden Baustoffen der Euroklasse 41 oder A2-s1,d0 mit einer
Dicke von > 12,5 mm und einer Rohdichte von > 525 kg/m3 muss 6 mm betragen.
b) Die Kompaktplaften können mit oder ohne horizontalen Stoß aufgebaut sein.
Der Stoß kann offen sein.
This classification is valid for the following end use conditions / field of application:
a) The compact laminate must be fixed mechanically on a substructure conststtng of
40mm vertical stripes of the same HPL.
The distance between fixing materials must be below 800 mm.
The distance to plain materials of Euroclass A1 or A2-s1,d0 with athickness of >12,5
mm and a density of > 525 kg/m3 must be 6 mm.
or without horizontal gap.
c) The compact laminate can be u sed
The gap can be optional open
(Erklärung: Anwendung nur wie gep
tion: To be used only as tested)
:

b)

5
IL

+t6 Ch )!
aiun

Prüflnstllut Hoch
Lerchenweg

D-97650 Flodungen

Fladungen

5.

Seite 5 von 5 des Klassifizierungsberichts
page 5 of 5 of classification repofl
KB-Hoch-150366-3

I

Einschränkunqen / limitations

5.1.

Geltunqsdauer I 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 class is regulated in a harmonised European product standard- The ceiifying
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 / 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 Abschniü 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, coat ngs 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 pe,'formance with parameters other than those
given above has to be tesfed 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 substfute for any required ceiification 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 repoft may onty be published or
reproduced during its denoted peiod 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 ceftification of the product.
Fladungen, 11.05.2020
HUNGs

Sachbearbeiterin
Clerk in charge

Leiter der Prüfstelle /
Head of test laboratory
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(Dipl.-lng.(FH) Andreas Hoch)

