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Ktassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1t)
Clasificaciön de reacciön al fuego segün la norma DIN EN 13501-1',:,,
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hAuftraggeber
Contratante

Beschreibung des
Bauproduktes

Descripciön de las
muestras

Bezeichnung
Designaciön

Klassifizierung
clasificaciön
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validez
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HPL - Kompaktschichtstoffplatte bestehend aus einer schwarzen
Kernlage aus phenolharzgetränkten Natronkraftpapieren und
beidseitig beliebig gefärbten Dekorschichten aus
melaminhazgetränkten Papaeren.
HPL - El tablero laminado compacto estä compuesto por un nücleo
de capas de papel kraft impregnado con resinas fenölicas y una
capa superior de color a ambos lados con papel decorativo
im preg nado con resrnas mel am i n icas.

,,EGGER Kompaktplatte Flammex Euroclass B" oder / o
"EGGER Laminado compacto Flammex Euroclase B"

B-s2,d0

31t05t2021')

Dieser Bericht umfasst 6 Seiten. I El informe tiene 6 päginas

Dieser Bericht wurde zweisprachig verfasst, für rechtliche Belange sind nur die deutschen Angaben
gültig.
Este informe se ha editado en dos idiomas. La versiön oiginal en alemän es la ünica välida desde
el punto de vista legal.

t) DtN EN 13501-1 (01-2oto)
') Verlängerung auf Antag I Prolongaciön bajo peticiön

(ne$r"".&Mitglied der
notifred body no.: 1508

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/lEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgefiihrten Prüfverfahren

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20

A-6380 St. Johann in Tirol
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'1) Oekorative Hochdruck-schichFressstoffe (HPL) - Platten auf Basis härüarer Harze (Sdtichtpressstoffe) - Teil 4: Klassifizierung

und Spezjfikationen für Kompakt-schichhressstoffe mit einer Dicke von 2 mm und größeri Deutsche Fassung EN 4384:2005
Laninados decoratiws de alta presiön (HPL). Läminas basadas en /esinas fermoestaÖ/e s (nomalmente denoninadas laminados)

- Pale 4: Clasificaciön y especificaciones paß laminados compactos de 2 mm de espesor y mayores; veßiön alemana EN 438-

4:20052) 
Dekorative Hochdruck-SchichFressstoffe (HPL) - Platten auf Basis härlbarer Haze (Schichtpressstoffe) - Teil 7: Kompakhlatten

und HPL-Mehrschicht-Veöundplaften ltir Wand- und Deckenbekleidungen für lnnen- und Außenanwendung; Deutsche Fassung

EN 438-7:2005

Laminados decorativos dB alta pßsiön (HPL). Läninas basadas en resrhas termoestaÖ/e s (nomalmente denominadas laminad$) -

Pade 7: Laminados conpactos y tableros de compuesto HPL para acabados de parcdes y techos extemos e intemos; vetsi,n alemana

EN 4384:2N5

1. Einleituno I lntroducciön

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach DIN EN 13501-1 zugeordnet wird.

Este informe de clasificaciön define la clasificaciön asignada al producto de acuerdo con los
procedimientos estab/ecrdos en la norma DIN EN 13501-1.

2. Beschreibunq zum Bauorodukt I descripciön del producto para la construcciön

Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung
zugrunde liegen, vollständig beschrieben.

El producto se descibe integramente en los informes de ensayo en los que se apoya
esta clasificaciön y que figuran en el apattado 3.1 .

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers folgende europäische
Produktspezifizierungen: DIN EN 438-4 '1) und DIN EN 438-7 '2)

De acuerdo con e/ solicitante , el producto cumple con /as stgur'entes especificaciones
europeas de la norma DIN EN 438-4'1t y DIN EN 438-7'2)
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3.2. Prüferqebnisse / resu/rados de /os ensayos

Name des Labors
nombre del
laboratorio

Auftraggeber
contratante

Prüfverfahren
mötodo de ensayo

Prüfbericht Nr.
N." de informe de
ensayo

Prüfinstitut Hoch

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann in Tirol

DIN EN 13823
(sBr)
DIN EN tSO 11525-2
(Kleinbrenner /
quenador pequefio)

PB-Hoch-0910924

Prüfverfahren
mötodo de ensayo

Parameter
parämetro

Anzahl der
Prüfungen
nümero de

ensayos

Prüfergebnisse
(Mittelwert)
resultado

(valor medio)

Grenzwerte
nach DIN EN 13501-1

Valor limite segün
DtN EN 13501-1

Bezeichnung /
designaciön

,,EGGER Kompaktplatte Flammex Euroclass B"
oder / o

'EGGER Laminado compacto Flammex Euroclase B"

DIN EN 13823

FlGRAozu.r
(8)

57,86 Ws < 120 Ws Klasse / c/ase B
57,86 Ws

LSF erfüllt
cumple

< Rand des Probekörpers
3 borde de la muestra

THReoo. 5,84 MJ < 7,5 MJ Klasse i c/ase B

SMOGRA 8.42 m2ß2
< 30 m2ls2 für / para s1
s 180 m2ls2 für I para s2

98 44 m2
< 50 m2lür I para sl
s 20O m2 lür I para s2

Brennendes
Abtropfen/
Abfallen

goteos/particulas
encendidas

d0
innerhalb von 600s i

dentro 600s

Edäut€ntnden zur Tabelle I explicaciones del cuadro:
Figrao2MJ Wärmefreisetzungsrate unter Berücksichtigung des THR Schwellenwert von 0,2 MJ [Ws]

lndice de crccimiento del incendio segün un umbml de emisiön de calor de 0,2 MJ [vu/s]
Figraorw Wärmefreisetzungsrate unter Berücksichtigung des THR Schwellenwert von 0,4 MJ [W/s]

lndice de crccimiento del incendio segün un umbral de emisi,n cle calor de 0,4 MJ Wsl
gesamte freigesetAe Wärme während 600s [MJ]
Cantidad total de calor emitido en los primeros 10 minutos NJI
Rauchentwicklungsrate [m2ls2]
lndice de velocidäd de desaÄlto de humos 7m2/s21 

^gesamte freigesetäe Rauchmenge während 600 s [m']
Cantidad total de humos emitidos en los primeros 10 minutos [m']
seitliche Flammenausbreitung
propagaciön latenl de llamas
brennendes Abtropfen [s]
Gotas inflamadas [sl

THR6@':

SMOGRA

TSPooo::

LSF:

FDP:

HU NGs

J
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Tabelle / cuadro 1'. Prüfergebnisse der SBI Prüfungen / resu/lados de /os ensayos SB)---
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3 Prüfberichte und Prüferqebnisse für die Klassifizierunq
lnformes de ensavos v resultados de ensavos oue aoovan esta clasificaciön

3.1 Prüfberichte I lnformes de ensavos

PB-Hoch-091093-4

TSP6se"
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Prüfverfahren

mötodo de
ensayo

Parameter
parämetro

Anzahl der
Prüfungen

nümero de
e/rsayos

Prüfergebnis
(Maximalwert)

resultado
(Valor mäximo)

DIN EN ISO
11925-2

Fs b

(25)
40 mm < 150 mm

Brennendes Abtropfen
goteos/pafticulas

encendidas

nern
no

Erläuterunqen zur Tabelle / exDlicaciones del cuadro:
Fs Flammenausbreitung[mm]

Propagaciön de llamas [mm]
Tabelle / cuadro 2'. Prüfergebnis der Kleinbrennerprü fung I resultados del ensayo con llama ünica

Brandverhalten
compoftamiento

al fuego

Rauchentwicklung
producciön de

humo

Brennendes Abtropfen/Abfallen
goteos/p art i c u I as encendrdas

B S , 0

Klassifizierun / clasificaciön: B - S2, d0
4.2 Anwendunqsbereich / campo de aolicaciön

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.
La clasificaciön en el apartado 4.1 es välida Ünicamente para el producto mencionado en la
pägina 1 , con los parämetros de producto y condiciones de instalaciön indicadg.s'en bt 

.

conespondientes informes (vöase apaftado 3.1). .)d,' 1

Produktparameter / Darämetros de Droducto )

n

+\7

,,EGGER Kompaktplatte Flammex Euroclass B" oder / o
"EGGER Laminado compacto Flammex Euroclase B"

Fl!dung
!

25mm (q
i,r,Gesamtdicke I espesor total

> 1350 kg/m3Gesamtrohdichte I densidad
aparente total

beliebiq qefärbt / cualquier colorDekorfarbe I pintura decorativa:

schwarzlnegroFarbe des Kerns I color del nücleo

Prüflnslitul Hoch
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Grenzwerte
nach DIN EN 13501-1

Valor limite segün DIN
EN 13501-1

Prüferqebnisse / resultados de los ensavos

4. Klassifizierunq und direkter Anwendunqsbereich
clasificaciön v campo directo de aolicaciön

4.1 Klassifizierunq I clasificaciön

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 1350'l-'1, Abschnitt 11.6.
La clasificaciön se ha realizado segÜn la norma DIN EN 13501-1, apaftado 11.6.

2 d
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Diese Klassifizierung ist für folgende Endanwendungsbedingungen / Anwendungsbereiche
gültig:
a) Die mechanische Befestigung der Kompaktplatten kann auf Unterkonstruktionen aus

Holzrahmen und i 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/m'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.

d) Die Befestigungsabstände der Kompaktplatten können bis 800mm betragen.

Esta clasificaciön es välida para las condiciones finales de uso y el campo de aplicaciön
srguientes:

a)El laminado compacto se puede fijar mecänicamente a la subestructura de encofrado
de madera y/o sobre pertiles metälicos.

b)El laminado compacto se puede utilizar opcionalmente con o sin material aislante de
lana mineral. El mateial aislante debe tener una clase de compoftamiento al fuego de
A1/A2-s1, d0, un espesor de 50 mm, una densidad aparente entre 30 kg/m3 y 70 kg/m',
un contenido de aglutinante orgänico de s 5%o y un punto de fusiön > 1.000 "C.
El espacio de aire entre el laminado compacto y el mateial aislante de lana mineral debe
tener 30 mm.

c)El laminado compacto se puede utilizar opcionalmente con o sin hueco horizontal.
El hueco puede ser abiefto.

d)La distancia entre los mateiales de füaciön de los laminados compactos puede ser de
hasta 800 mm.

(Erklärung: Anwendung nur wie geprüft) (Explicaciön: Para utilizar ünicamente como fue sometido a
ensayo)
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5. Einschränkunqen I limitaciones

5.1 Geltunqsdauer I välido hasta

siehe Seite 1 I vöase pägina 1

5.2 Hinweise / adverfencras

Sachbearbeiter
Responsable T6cnico

ß.

ln Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen,
Fugenausbildungen^/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 se utiliza con otros materiales, substrafos/soportes, espaclos de airefuacios, tipos de iuntas
de füaciön, rangos de espesor o densidad, o revestimientos distintos de los indicados en el
apartado 3.1, es probable que el comportamiento al fuego se vea afectado negativamente,
por lo que la clasificaciön dada en el apartado 4.1 ya no seria välida. El compoftamiento al
fuego de parämetros dlsl,ntos de los indicados anteriormente se debe someter a ensayo y
clasificaciön de forma separada.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen
/ bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
Este informe de clasificaciön no puede remplazar las eventuales reglamentaciones alemanas
de construcciön.

Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur
innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und lnhalt unverändert veröffentlicht
oder vervielfältigt werden.
Durante su periodo de validez, el presente informe de clasificaciön puede reproducirse o
difundirse tal cual, sin necesidad de autorizaci6n por pafte del lnstituto Hoch.

Dieser Klassifizierungsbericht kann für die CE - Kennzeichnung gemäß Produktnorm
venarendet werden.
Este documento puede utilizarse para el marcado CE - conforme a las normas del producto.

Dieses Dokument stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des Produktes dar.
Este documento no es una homologaciön de tipo o ceftificaciön de producto.
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Leiter der Prüfstelle /

l1öch Responsab/e de los laboratorios
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(Dipl.-N no Christoph Glotzbach) J,Y pl.-lng.(FH) Andreas Hoch),


