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KLASS I FIZI E RU N GS BE RICHT
Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1 1)

KLAS I F I X,qÖ N I PROTO KOL
Kasifikace reakce na ohert dte normy EN 135U-11)

Auftraggeber
Zadavatel

Beschreibung
Popis

'EGGER Eurodekor Flammex"
'EGGER Eurodekor MDF Flammex"

Melaminharzbeschichtete Spanplatten und MDF-platten nach
EN 13986 mit brandhemmender und dekorativer lmprägnat-
Beschichtung in beliebiger Farbe auf beiden Seiten
Laminovanö dievotii skovd desky a laminovanö dievovtäknitö
MDF desky dle EN 13986 s hoieni zpomalujicim dekorativnim
povrchem volitelnd baNy na obou stranäch

B - s2,d0

Berichtsdatum
Datum vydäni

Geltungsdauer
Platnost

siehe Abschnitt 5.1
viz oddil 5.1

Dieser Bericht umfasst 7 seiten und darf nicht auszugsweise benuEt oder veröffeniicht werden. Für rechiicheBelange ist ausschließlich der deutsche Worflaut madgebend.
Protokol tvoii celkem 7 stran a nesmi b:it pouzlvän ani reproiukovän öästeönä nebo ve lormö vyrtatkü. pro prävniüöely se za rozhodnou povaauje pouze nömeckä verze.
Dieser_Klaasifiziorungsbericht ersetzt den Bericht KB-Hoch-2r oi 63-s vom 10.0s.2021.Tato klasifrkaönt zpreva nahrazuje zprävu KB-Hoch_210161-i ryäii, a* 1O.Oi.ZO21.
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Mitglied der eqall
notified body: isoo

Fritz Egger GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
A-€380 St. Johann in Tirol

Gegenstand
Piedmöt posouzeni

Klassifizierung
Klasifikace

o8.08.2022
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1. Einführunq / Üvod

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1:2018 zugeordnet
wird.
Tento klasifikaöni protokol definuje klasifikaci piiiazenou k produktu v souladu s postupy
uvedenymi v normö EN 13501-1 :201 8.

2. Beschreibunq zum Bauprodukt i Poois konstrukce virobku

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.
Produkt je plnö popsän v protokolech o zkou§käch, Kerö byly podkladem pro tuto
ktasifikaci, a kterö jsou uvedeny v bodö 3.1 . Produkt byl podroben zkou§käm pii dodrteni
n ä sleduji ci ch parametrtr produdu.

'EGGER Eurodekor Flammex"
"EGGER Eurodekor MDF Flammex"

=13-39mm

= 9,5 - 25 kg/m'zGesamtflächengewicht
plo§nä hmotnost

=12-38mmDicke der Holzträgerplatte
tlou§tka dievön6ho nosiöe

= 0,3 mmDicke der Beschichtung
tlou §(ka pov rchovö vrstvy

= 60 - 125 g/m'Grammatur des dekorativen Rohpapiers (je Seite)
gramä2 dekoraöniho papiru Aedna strana)

- 12O glm2Grammatur der Brandschutzlage (e Seite)
ramä2 hoieni zpomaluiici vrstvy Aedna strana)g

= 600 - 825 kg/m3Rohdichte der Trägerplatte
mömä hustota nosiöe

E1, E1EOsFormaldehyd-Niveaus
emisni tiida formaldehydu

Spanplatte / dievotiiskovä deska
P2, MR, P3;
MDF: ST

Technische Klassen
technickö tFidy

Brandhemmendes und dekoratives
lmprägnat
hoieni zpomaluiici a dekorativni
impregnät

Beschichtungssystem
povrchovä üprava

MF-Harz oder MUF-Harz
MF pryskyiice nebo MUF
pryskyiice

Haz in der Brandschutzlage
pryskyiice v protiloz.ämi vrstvö

öervenä, bitä, öernä, vzhled dieva
Rot, weiß, schwarz, HolzoPtikGeprüfte Dekorfarben

zkou§eni,ch dekorübarvy

c?o

Diese Klassifizierung gilt für alle Plattenrezepturen,.die- in einem in Gruppen unterteilten 
.

ärrä."t"tär, riegän- lsiene rau"tt- r 1, ,'i dem die folgenden Rezepturen repräsentativ

i, Ä"n."n 
"in"s 

üersüchsplan unter Variation der Dekorfarbe und der Dicke getestet

*rriä", i ioir"drezeptur Et-Spanptatte), 118 (Höchste HCHo-Vergütung)' 191

Gesamtdicke
celkovä tlou§tka

Ä."s".*',)äEd6
lc -\_--l
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(Grundrezeptur E1 E05-Spanplatte), 223 (Spanplatte mit höchstem FeuchteschuE), 504
(Grundrezeptur El E05-MDF im Vergleich zur Spanplattenrezeptur 191 ).
Tato klasifikace plati pro v§echny receptury desek (viz tabulka 1), kere spadaji do
piislu§nöho rozsahu parametrü, piiöemi jsou rozdöleny do skupin a vymezeny
näsledujicimi reprezentativnimi recepturami, Ker6 byly vybräny pro üöely zkou\eni, a
rovnö2 rüznlmi barevnymi odstiny dekoru a tlou§tkami desky: 1 (zäkladnl receptura
E1 - dievotiiskovä deska), 1 18 (dievotiiskovä deska s nejvyööim obsahem HCHO), 191
(zäkladni receptura E1E05 - dievotiiskovä deska), 223 (dFevotfiskovä deska s nelvyssi
odolnosti proti vlhkosti), 504 (zäkladni receptura - E1E05 - dievovläknitä MDF deska ve
srovnäni s 191).

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers die harmonisierte europäische
Produktnorm EN 13986".
Podle zadavatele je v'lrobek v souladu s harmonizovanou evropskou normou EN 13g9ff

Repräsentative Rezeptur
Rep reze ntativ ni receptura stejnä skupiny

Rezepturen in der gleichen Gruppe

1

Grundrezeptur E l -Spanplatte
Zäkladni receptura E1 - dievotllskovä deska

107, 108, 116, 117, 119, 120

1't8
Geringstes Formaldehyd-Niveau
N ej n i r§ I !! adi na foma lde hyd u

146, 147, 148

191
Grundrezeptur E'1 Eos-Spanplatte
Zäkladni rcceptura E1E05 - dievotiiskovä deska

-------T<181, 182

223
Höchste Feuchteresistenz
Nejvy§Si odolnost proti vlhkosti

221, 222,224 {E( 6q'.+t

Fladungen
504
Grundrezeptur EI EotMDF

receptura E1E05 - dievovläknitä MDF deskaZäkladni

500, 501,503 h
9a,r- 4

Parameterraum der klassifizierten Plattenrezeptu ren I rozsah
parametrü receptur klasiftkov anlch desek
f abelle / Tabulka 1

Name des Labons

näzev labomtoie
Auftraggeber
zadavatel zkouiky

Prüfuerfa h ren

zkuSebni netoda
Prübericht, Datum
protokol o zkou§ce,
datum

Prüfinstitut Hoch
Fritz Egger GmbH & Co.OG
Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann in Tirol

EN rSO 11925-2
(Einzelflammentest /
zkou§ka jednim zdrojen
plamene)

PB-Hoch-210161
17.03.2021
PB-Hoch-220703
08.08.2022

EN 13823
(sBr)

PB-Hoch-210162
17.O3.2021
PB-Hoch-220704
08.08.2022

Holzwerkstoffe zur verwenduno im Bauwesen - Eigenschaften, Bewerlung der Konlormität und Kennzeichnung; DeutscheFassung EN 13986:2004+At :2ö15
Desky na bäzi dieva pro DouZiti ve stavebnich konstrukcich - Chankteistiky, hodnoceni shody a znakeni: nömeckä verzeEN 13986:2004+A1:2015

-,zfüä-:r

ß"-

3. Prüfb,erichte und Prüferqebnisse als Grundlaqe dieser Klassifizierunq
Protokolv o zkou§käch a visledkv zkou1ek pouütö pro tuto klasifikaci

3. 1. Prüfberichte I Protokolv o zkouSkäch
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3.2. Prüferoebnisse I V,lsledkv zkou§kv

P rüfve rfa hren

zku§ebni
metoda

Parameter

Panmetr

Anzahlder
Prüfungen

poöet zkou§ek

Prüfergebnis
(Maximalwert)

v!,sledlry zkou§ky
(maximälni hodnota)

Grenzwerte
aus EN 13501-1

prahov, hodnoty dle
normy

EN 13501-1

EN ISO
11925-2

E 12

(insg. / celk. 70)

70 mm < 150 mm

nein
ne

F Flämmenausbreitung Imm]
§iieni plamene [mm]

Tabelle / Tabulka 2t Prüfergebnis der Kleinbrennerprüfung I visledek zkou§ky jednim
zdroiem plamene

HUNGs
FC§

Fladungan

(
D
o- *t6ch

Brennendes Abtropfen
odkapävajici hoiici
öästi
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Prüfoerfahren

zku§ebni
metoda

Parameter

Pannetr

Anzahl der
Prüfungen

poöet zkou§ek

Prüfergebnisse
(Mittelwert)

vj,sledl<y zkou§ky
(prunömä
hcd/nota)

Grenzwerte
aus EN '13501-1

hrcniöni hdnoty dle nomy
EN 13501-1

FIGRAo TMJ 59 W/s A2: < 120 Ws
B: < 120 Ws

FIGR&.+ur 59 W/s c
D

< 250 Ws
< 750 Ws

THRsoo" 7,4 MJ
A2: < 7,5 MJ

B: < 7,5 MJ

C: <15MJ

SIUOGRA 7 m2ls2
S1

S2

( 30 m'/s'
( 180 m'?/s'?

TSP600" 80 m2
s1:

S2:

< 50 m'?

< 200 m'?

FDP d0
d0: Kein Brennen / b ez vzplanuti
d1:< 10 s Brenndaue( lvzplanuti
d2: > 10 s Brenndauet lvzplanuti

EN 13823

LSF

3

(insg. / celk. 20)

erfüllt
splnöno

Rand der Probe nicht eneicht
Hoieni nedosählo konce vzorku

FIGRAo.2MJ

FlGRAo.o,t

THR6oo6

SMOGRA

TSPooo"

LSF

FDP:

Feuerwachstumswert W/sl nach Eneichen des THR-Schwellenwertes 0,2 MJ
Rychlost Woje pozäru M/sl po dosazenl hraniöni hodnoty THR 0,2 MJ
Feuerwachstumswert W/s] nach Erreichen des THR-schwellenwertes 0,4 MJ
Rychlosl viyoje pozäru [Ws] po dosazanl hraniöni hodnoty THR 0,4 MJ
Gesamte freigesetze Wärme während der ersten 600 Sekunden Beflammung [MJ]
Celkovö teplo uvolnönö ze zku§ebnlho tötesa böhem poöäteönich 600 sekuna od kontaktu
s plamenem [MJ]
Rauchentwicklungsrate Im2/s']
Rrchlost vi,vinu kouie [m'z/s'.]
gpsamte freigesetzte Rauchmenge während der €rsten 600 Sekunden Beflammung [m21Celkovä tuotba kouie böhem poöäteöntch 600 sekund od kontadu s ptamenem [mi]'
seiUiche Flammenausbreitung bis zur Außenkante des lanoen probenflüoels
piienö §iieni plamene. dosaZeni vzdälenöj'iho konce zkusebniho tölesi
brennendes Abtropfen während der ersten 600 Sekunden Beflammung [s]planennö hotici kapky / öästice böhen poöäteönich 600 sekund od köniäktu s ptamenem [s]

plynu

leD rechBe Un d Ie uchRa Ung ktio metela eprod U tern Benspa rücksi chti UN frfolgte ed Rau ch ktiorod u ns s p desleB n a n Haam u nre en fng Propa esieh NE 1 :2ptb 3823 020 nAbsch itt( 16 2 )parametruVipoöot koureprodukce veden sbvl pro pkhlödnutlm zkouiaprodukci otopnöh @panp
anöh nao hla hofäkU E 31 382 oddtl A2020. 6 21

Erläulerunqen I poznämkv:

ebnisse der SBI PrüfuTabelle / Tabulka 3: Prüfe sB/
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4. Klassifizierunq und Anwendunqsqebiet I Kasifikace a oblast pouziti

4.1 . Klassifizierun / Kasifikace

Die Klassifizierung ist nach EN 13501-1:2018, Abschnitt 1 I erfolgt.
Tato klasifikace byla provedena podle normy EN 13501'1 :2018, oddil 1 1

Brandverhalten
reakce na oheö

Rauchentwicklung
tvorba kouie

Brennendes Abtropfen/Abfallen

odkapävajici hoäci öästi

B S 2 , d 0

Klassifizierung / Klasifikace: B - s2,d0

4.2. Anwendunosoebiet I Oblast oouziti

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 lnnenJAußenbereich.

Die Klassifizierung ist auch für die folgenden Produktparameter gÜltig:

- beliebige Farbe bzw. Dekor der dekorativen Beschichtung.

Diese Klassifizierung gilt für folgende Endanwendungsbedingungen:
- Angrenzende flächige Baustoffe müssen mindestens der Klasse A1 oderA2-s1'd0

nach EN '13501-1 entsprechen und eine Dicke von mindestens I mm und eine
Rohdichte von mindestens 653 kg/m3 aufweisen. Der Abstand des Produkts zu
diesen Baustoffen, muss mindestens 40 mm betragen. Ausgenommen davon sind
Untergründe aus Gipsplatten, die nicht in diesem Endanwendungsbereich
mitinbegriffen sind.

- Die Fugen zwischen Einzelplatten müssen stumpf gestoßen sein.
- Die Befestigung des Produktes muss mechanisch mit metallischen

Befestigungsmitteln auf Unterkonstruktionen aus Metallprofi len erfolgen.
lm Falle einer Zertifizierung nach EN 13986 gilt die Klassifizierung gemäß der
Entscheidung NB-cPFySH02/1 9/83212 der Gruppe der notifizierten stellen auch für
folgende Endanwendungen:
- Der oben benannte Luftspalt von 40 mm hinter dem klassifizierten Material darf

entweder belüftet oder aber auch abgeschlossen sein.
- Zusätzlich darf das Material auch ohne Abstand direkt auf flächigen Baustoffen

aufgebracht werden, die der Klasse A1 oder A2-s1 ,d0 nach EN 13501-1 entsprechen

und-eine Dicke von mindestens 9 mm und eine Rohdichte von mindestens 653 kg/m3

aufweisen. Ausgenommen davon sind untergründe aus Gipsplatten, die nicht in

diesem Endanwendungsbereich mitinbegriffen sind'

)
G
o- C+a6ch)
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Kasifikace v oddile 4.1 plati pouze pro produw uvedeny na stranö 1 a podrobnä popsany
v öästi 2, jakoi iv protokolech o zkou§käch uvedenych v öästi 3.1, a pro näsledujici
koneönö pouiiti:
- pouziti na stöny a stropy v inteiarech a erteriörech.

Kasifikace rovnöz plati pro näsledujici parametry produktu:
- libovolnä barva, popiipadö dekor.
Tato klasifikace plati pro näsledujfci podminky koneöneho pouliti:
- Pokud jsou piipevnöny pied podkladni materiäly, musi bii tßo nejmönö ttidy A1 nebo

A2-s1, d0 (EN 13501-1) a musi mit tlou*(ku nejmänö I mm a hustotu nejm4nö
653 kg/m3. Vzdälenost Wrobku od töchto podkladnich materiälü musi bi4 nejmönö
40 mm. Sädrokartonov6 desky jsou vyrtag z podkladnich materiälü a nejsou zahmuty
do töto podminky koneönöho pouziti.

- Sousedicl desky / panely musi b:it spojeny tupi,m spojem
- Vyrobek musi blt mechanicky päpevnön kovovi,mi upörtovacimi prostFedky na nosn6

kovovd konstrukce.
V pfipadö ceftifikace podle normy EN 13986 je klasifikace podle rozhodnuti
NB-CPNSH02/19/83212 skupiny notifikovanlch osob platnä takö pro nästedujici
pod m i n ky koneönöho pouZiti :
- 40 mm vzduchovä mezera müZe bit otevienä nebo uzavienä pro zajistöni proudöni

vzduchu za vzorkem.
- Navic je moznä tak6 piimä montäZ na podkladni materiäl bez vzduchov' mezery, kdy

podkladni materiäl musi blt nejmönö tfidy A1 nebo A2-s1, d0 (EN 13501-1) a musi
mit tlouötku nejm,nö 9 mm a hustotu nejmönö 653 kg/m j. Sädrokaftonovö desk u
vyäaty z podkladnich materiälü a nejsou
pouZiti.

zahrnuty do t6to podminky ko NCs
0 t̂o

4

5. Einsch nkunqen I Omezeni

5.1. Geltunosdauer I Platnost

Die Produktklasse ist in einer harmonisierten
Produktspezifikation geregelt. Die Zertifizieru
Brandverhaltens verlangen. Wir empfehlen e
einem lntervall von höchstens 5 Jahren.

5.2. Hinweise I Poznämkv

, europäischen, technischen

a

ngsstelle kann eine überprüfun s
ine Überprüfung des Brandverhaltens in

Trida produktu je upravena harmonizovanou evropskou technickou specifikaci produktu
ceftifikaöni orgän müze poladovat pFehodnoceni reakce na ohert. piehodnocöni
doporuöujeme provädöt v inteNatu max. 5 let.

ln Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen,
FugenausbildungenA/erbindungen, Dicken- oder Rohdichtenbereichen,-Be;chichtungen
als in den Abschniften 2 und 4.2 angegeben, kann das Brandverharten n"g"ii, b""inirrrrt
werden, so dass die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 nicht mehr gilt. oas aänoverhatten--'
von anderen ars den oben angegebenen parametern ist gesondLrt nachzuweisen.
v piipadö pou2iti v *ombinaci sjinimi materiätv, zijmJÄä-1iyri 

"uortraty/podklady,vzduchovymi mezerami/dutinami, typy fixaöniih spär. roziahv ttou§(kv nebo hustotvpovrchovymi üpravami neZ tömi,.ktere jsou uvedöny v oAaiteln i-i'1.i, Ä-- '"-'"'r'pravdöpodobnö, 2e reakce na o!e!1.bude negativnö ovrivnöna, takze kläsifikace piiiazenä
v oddile.4.1 jii-nebude ptatnä. poZärni vlastiosti s jinlmi ieZ Wöe ,r;;;;i;i;;ä;;;
musi bi,t zkou§eny a klasifikoväny samostatnö.
Dieser Klassif izierungsbericht ersetzt njcht einen gegebenenfalls notwendigen
baurechtlichen / bauaufsichfl ichen Nachweis n""r,"ränää.üärordnung
Tento protokor o ktasifikaci v zädnem pripaae neianraziiJÄkoukori certifikacipoZadovanou podle nömeckych stavebn:ich pieipisi.-'-'-

@
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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.
Bez pisemneho souhlasu zku§ebni laboratote mÜZe b'!t tento protokol o zkouice
publikovän nebo reprodukovän pouze po dobu ieho platnosti (viz oddil 5.1) a za
piedpokladu,2e nebudou provedeny Zädnö zmöny vzhledu ani obsahu a protokol bude
kompletni.

Dieses Dokument stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des Produktes dar.
Tento dokument nepiedstavuje schväleni typu nebo ceftifikaci produktu.

Fladungen, 08.08.2022

Sachbearbeiter
odpovödnti pracovnik
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Leiter der Prüfstelle
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(M.Sc. Marius Bulla) (Dipl.-lng.(FH) Andreas Hoch)
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