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RAPPORT DE CLASSEMENT
KB-Hoch-091 094-7
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 1350'l-1r)
Classement de r1action au feu conformöment ä la norme DIN EN 19501-11)

6.
FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Auftraggeber
Commettant

Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann in Tirol

Beschreibung des
Bauproduktes
Description du matäriau de
construction
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HPL - Kompaktschichtstoffplatte bestehend aus einer schwarzen
Kernlage aus phenolharzgetränkten Natronkraftpapieren und
beidseitig beliebig gefärbten Dekorschichten aus
melam inharzgetränkten Papieren.
Panneau en stratifiö compact HPL (« high pressure laminate »,
stratifiö haute pression) composö d'une couche centrale noire de
papiers kraft impr6gnös de rösine ph'nolique, revetue sur les deux
faces de papiers d5cors imprögn6s de rdslne mölamine (couleur au
choix).

Dösignation

« EGGER Kompaktplatte Flammex Euroclass B » oder / ou
« Stratifi6 compact EGGER Flammex Euroclasse B »

Klassifizierung

B-s2,d0

Bezeichnung

Classement

Geltungsdauer

31.05.2021')

Dur6e de validitö
Dieser Bericht umfasst 6 Seiten. I Le present rappoft se compose de 6 pages
Dieser Bericht wurde zweisprachig verfasst, für rechtliche Belange sind nur die deutschen Angaben
gültig.
Le pr'sent rapport est bilingue. Sur le plan juridique, seule la version allemande fait foi.

DrN EN r3sot-t (01-2olo)
)') Ve ängerung auf Antag I Ptolongation
Mitgtied der @+
not-meo ooay no.: tsoe

sur demande

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prllflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt für die in der urkunde aufgelÜhden Pr0fverfahren
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'1. Einleilunq I lntroduction
Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach DIN EN '13501-1 zugeordnet wird.
Le präsent rappoft de classification du compoftement au feu döfinit le classement attribue au
produit de construction conform6ment ä la procödure stipul6e dans la norme DIN EN 13501-1.

2. Beschreibunq zum Bauprodukt / Description du

uit de construction

Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung
zugrunde liegen, vollständig beschrieben.
une description dätaillöe du produit est donnöe dans les rapports d'essai iustifiant cette
cfassification et mentionnÖs ä la section 3.1.
Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers folgende-europäische
Produktspezifizierungen: DIN EN 438-4 ") und DIN EN 438-7 ").
Se/on /es donnees du commettant, le produit satisfait aux spdcifications europaennes de

produit suivantes

:

DtN EN 438-4'1)

et

DIN EN 438-7'2\.
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(HPL) - Platten auf Basis härtbarer Hane (Schichtpressstoffe) - Teil_4r Klassifizierung
mit einer Dicke von 2 mm und größer; Deutsche Fassung.EN_438-4:2005
für
fompäkt-sctrictrtpiessstoffe
und Spezifikationen
Stra ies decoßtifs ha|ire piexion (HPL) Plaques ä base (-> panneau ä base) de fts,nes tirermodurcrissables (comnunement
appebs strutifäs) Padte 4 : classifnation ef späcrf,caliors des stratifäs compacts d'epaisseur Ögale ou supöthure ä 2 nn,
version allemande EN 4384:2005
Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffe (HPL) - Platten auf Basis härtbarer Hane (SchichFressstoffe) - Teil 7: KompakFlatten
und HpL-Mehßchicht-Verbundplatten lur Wand- und Deckenbekleidungen ftlr lnnen- und Außenanwendung; Deutsche Fassung

'1) Dekorative Hochdruck-schichtpressstoffe

-

')

-

EN 438-7:2005

gratifies decoratifs haute pression (HPL) - Plaques ä base (-> panneau ä base) de resines themodurcissab/es (communement
appeäs stratifi€d - Paftie 7 : panneaux stratifies compacts et composite HPL poü finitons des rnurs et p/afonds int,tieures et
exlöieures, vers:ton allemande EN 438-7:2005
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3. Prüfberichte und Prüferqebnisse für die Klassifizierunq
Rappotis d'essai et rösultats d'essai iustifiant cefte classification
3.1 Prüfberichte

I

Name des Labors
Nom du laboratoire

Prüfinstitut Hoch

Rappo|Ts d'essai

Prüfbericht Nr.
Rapport d'essai n"

Prüfuerfahren
Möthodes d'essai
DIN EN 13823
FRITZ EGGER GmbH & Co. OG (sBr)
DrN EN tSO 11925-2
Holzwerkstoffe
(Kleinbrenner
/
Weiberndorf 20
Essai
ä
l'aide
d'une
in
Tirol
St.
Johann
A-6380

Auftraggeber
Commettant

PB-Hoch-091093-4

PB-Hoch-0910924

source ä flamme unique)

3.2. Prüferqebnisse / RÖsultats

Prüfuerfahren
Möthode d'essai

Bezeichnung /
Dösignation

DIN EN 13823

Prüfergebnisse
Grenzwerte
(Mittelwert)
nach DIN EN 13501-1
Rdsu/tats de
Parameter
Valeurs limites d'aprös la
/'essai
Paramötre
norme
(valeur
DIN EN 13501-1
moyenne)
« EGGER Kompaktplatte Flammex Euroclass B »
odet I ou
« Stratifi6 compact EGGER Flammex Euroclasse B »
< 120 W/s Klasse / c/asse B
3
57,86 Ws
FlGRAozr,,u
(8)
57,86 Ws
< Rand des Probekörpers
erfüllt
LSF
satrsfalt
< bord de l'€prouvette
<
7,5 MJ Klasse / c/asse B
5,84 MJ
THR66se
< 30 m'?ls2 für / pour s 1
8,42 m2ß2
SMOGRA
3 180 m2ls2 tüt I pour s2
< 50 m2 für / pour s1
98,44 m2
TSP6oos
< 20O m2 1ür I pour s2
Anzahl der
Prüfungen
Nombre
d'essals

Brennendes
Abtropfen/ Abfallen

d0

Gouttelettes/pafticul
es enflammdes

Erläuterunqen zur Tabelle / Remaroues relatives au tat /eau

innerhalb von 600 s /
en l'espace de 600s

;

Figrao,zru i Wärmefreisetzungsrate unter Berücksichtigung des THR Schwellenwert von 0,2 MJ [W/s]

D6bit caloifique tenanl compte de la valeur limite de la chaleur totale libenie de 0,2 MJ M/sl
Fig rae..ru.l i Wärmefreisetzungsrate unter Berücksichtigung des THR Schwellenwert von 0,4 MJ [W/s]
Debit caloifique tenant compte de la valeur limite de la chaleur totale libÖfte de 0,4 MJ Nv/sl
THRooo": Gesamte freigesetzte Wärme während 600s [MJl
HUNGs
Chaleur totale libetöe dunnt les 600 premiires secondes [MJ]
5C
u4,c
Rauchentwicklungsrate
SMOGRA
Im2ls2]
rr(
Accöläntion de la production de fumae [m'./s"]
Gesamte freigeselzte Rauchmenge während 600 s [m']
TSPooos :
,)
q
L
Ptoduction totale de fumee durant les 600 premidres secondes lm'z]
o,
Seitliche Flammenausbreitung
LSF :
Flrdungcn
Propagation de flamme laterale
^S
Brennendes Abtropfen [s]
FOP :
-r:
§..
,^*o
Gouft e lette s I padi c u le s enflammöes [s]

'('

Tabelle / tableau 1 : Prüle ebnisse der SBI Prüfu

en / R6su/tats de /'essal S8/

+L

Itöch
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Prüferqebnisse / Rdsu/fafs d'essai
P

rüfve rfah re n

Möthode
d'essai
DIN EN ISO
11925-2

Anzahl der
Prüfergebnis
(Maximalwert)
Prüfungen
Parameter
Nombre
Rdsu/tats de /'essal
Paramötre
(valeur maximale)
de tests
o
40 mm
Fs
Brennendes Abtropfen
(25)
Nein
Gouttelettes
Non
enflamm6es

Erläuterunoen zur Tabelle / Rernaroues relatlves au tableau

Fs

G renzwerte
nach DIN EN 1 3501- l
Valeurs limites d'aprds la
norme DIN EN 13501-1
< 150 mm

:

Flammenausbreitung[mm]
Propagation de flamme [mm]

I

Tabelle / tableau 2: Prüfergebnis der Kleinbrennerprüfung
source ä flamme unique

R4sultats de I'essai ä l'aide
Fc

HuNcs.»\.

4. Klassifizierunq und direkter Anwendunqsbereich
Classification et domaine d'application directe

ngan

4.1 Klassifizierunq I classification
Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 13501-1, Abschnitt 11.6.
La classification a 6tö röalisöe conformament ä la norme DIN EN 13501
Brandverhalten
Comportement
au feu

B

Rauchentwicklung
Production de
fumöe

S

2

Brennendes Abtropfen/Abfallen
G o utte I ette {p a rt icu I e s e nfI a m m a
,

Klassifizierung / Classement
4.2 Anwendu

sberei

.6.

d

B-s2

0

d0

I Domaine d'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.
Le classement de la section 4.1 s'applique uniquement au produit de construction mentionn1
ä la page 1 avec les paramdtres de produits et les conditions d'installation döcrits dans les
rappofts de röference (cf. section 3.1).
Produktparameter

/ Paramötres de Droduits

« EGGER Kompaktplatte Flammex Euroclass B » oder / ou
« Stratifi6 compact EGGER Flammex Euroclasse B »
Gesamtdicke

t

Epaisseur totale

25mm

Gesamtrohdichte I Densit6 totale

> 1 350 kg/m3

Dekorfarbe I Couleur du döcor :

Beliebig gefärbt I Couleur au choix

Farbe des Ketns I Couleur de l'äme

Schwaz / Norl
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Diese Klassifizierung ist für folgende Endanwendungsbedingungen / Anwendungsbereiche
gültig:
a) Die mechanische Befestigung der Kompaktplatten kann auf Unterkonstruktionen aus
Holzrahmen und / oder Metallprofilen erfolgen.
b) Die Kompaktplatten können wahlweise mit oder ohne Mineralwolledämmstoff, mit einem
Brandverhalten Klasse A1/A2-s1,d0 und einer Dicke von 50 mm, einer Rohdichte von
30 kg/m3 bis 70 kg/m3, einem Gehalt an organischen Bindemitteln < 5%, sowie einem
Schmelzpunkt > 1 .000'C angeordnet werden.
Der Luftspalt zwischen der Kompaktplatte und dem Mineralwolledämmstoff muss
30 mm betragen.
c) Die Kompaktplatten können mit oder ohne horizontalen Stoß aufgebaut sein.
Der Stoß kann offen sein.
Die Befestigungsabstände der Kompaktplatten kÖnnen bis 800mm betragen.

d)

Cette classification est valable pour les conditions d'utilisation finales / champs d'application
sulvants :
a) Les stratifiös compacts peuvent ötre möcaniquement fixes sur des sous-co nstructions
ä ossalure bois eUou des profilÖs matalliques.
b)Les stratlfids compacts peuvent 6tre mis en @uvre au choix avec ou sans isolant en
laine min1rale, d'un compoftement au feu de c/asse Euroclasse A1/42's1 ,d0 et d'une
öpaisseur de 50 mm, d'une densitö de 30 kg/m3 ä 70 kg/m3, d'une teneur en liant
organique 3 5 o/o, ?v€c un point de fusion > 1 000 "C.
La couche d'ai entre le strctifie compact et I'isolant en laine minerale doit €tre de 30 mm.
c) Le stratifiä compact ped ete mis en @uvre avec ou sans raccord hoizontal.
Le raccord peut ete ouveft.
d)Les dlsposrt/s de fixation doivent 6tre distants de moins de 800 mm.
(Erklärung: Anwendung nur wie

geprüft)

(Explication i J'aurais peut etre mis quelque chose comme
"testö selon la mise en @uvre communement
recommandöe". Mais je ne sais pas si cela convient...)

uto.@^\-., 'q.'\
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5. Einschränkunqen I Restrictions
5.1 Geltunosdauet I Validitö
Siehe Seite 1 I Cf. page 1
ents
5.2 Hinweise I Avefiis
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.
Si le produit esl utr,Trsd conjointement avec d'autres matöriaux, en pafticulier d'autres
substrats/supporTs, espaces/vides d'air, types de joints de fixation, plages d'6paisseurs ou
de masses, revetements autres que ceux indiqu6s dans le paragraphe 3.1, le compoftement
au feu risquerait d'ete affectö, de telle maniöre que le classement sp6cifiö au paragraphe 4 .1
ne serait plus valide. Le compoftement au feu obtenu avec d'autres paramötres que ceux
mentionnös ci-avant doit donc 6tre test6 söparöment.
Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen
/ bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
Le präsent rappoft de classification ne remplace en aucun cas une preuve de surveillance des
chantiers conformament ä la röglementation allemande sur la construction
(Landesbauordnung : röglement de construction des Länder).
Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur
innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und lnhalt unverändert veröffentlicht
oder vervielfältigt werden.
Le present rapport de classification peut ötre publiö ou dupliquö sans l'accord pröalable du
Prüfinstitut Hoch uniquement pendant sa duröe de validitö et si sa forme et son contenu
demeurent inchan96s.
Dieser Klassifizierungsbericht kann für die CE - Kennzeichnung gemäß Produktnorm
verwendet werden.
Le prösent rappoft de classification peut servir au marquage CE se/on la norme produit.

Dieses Dokument stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des Produktes dar.
Le prösent document ne constitue pas une homologation de type ni une cefiification de
produit.
Fladungen, 13.09.2016
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