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KB-Hoch-091 094-7
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1

Reaction to fire classification according to DtN EN 13501-11)

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20

A-6380 St. Johann in Tirol
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HUNGS,

lrdu ng.n
Auftraggeber
applicant

Beschreibung des
Bauproduktes

description of the building
material

Bezeichnung
name

Klassifizierung
classification

üo

V

HPL - Kompaktschichtstoffplatte bestehend aus einer schwazen
Kernlage aus phenolharzgetränkten Natronkraftpapieren und
beidseitig beliebig gefärbten Dekorschichten aus
melaminharzgetränkten Papieren.
HPL (High Pressure Laminate) compact laminate board consist of a
black core layer with phenolic resin soda kraft papers and any
coloured top layer on both s/des with decorative papers
impregnated with melamine resin.

,,EGGER Kompaktplatte Flammex Euroclass B" oder / or
,,EGGER Compakt laminate Flammex Euroclass B"

B-s2,d0

Geltungsdauer 31.05.2021')
validity

Dieser Bericht umfasst 6 Seiten. / The repoft includes 6 pages

Dieser Bericht wurde zweisprachig verfasst, für rechtliche Belange sind nur die deutschen Angaben
gültig.
This repoft has been issued bilingual, for legal interests only the German version is valid.

') DtN EN 't3sot-t (01-2oio)

li6ch

') 
Verlän erun auf Antr tion on

( nexr<s_".&Mitglied der
notified body no.r 1508

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/lEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgefüh(en Prüfverfahren
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1. Einleitun o lintroduction

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

This classification repoft defines the classification assigned to product in accordance with the
procedures given in DIN EN 1 3501-1 .

2. Beschreibuno zum Bau orodukt / description 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 descibed in the test reports in suppott of this classification listed in
clause 3.1..

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers folgende-europäische
Produktspezifizierungen: DIN EN 438-4 '1) und DIN EN 438-7 ")
The product complies according to the applicant the-following European product
specifications: DIN EN 438-4'1t and DtN EN 438-7"'

HuNGs. a.-;C

)
lrdungrn §

v 1rr1):'

'1) Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffe (HPL) - Platten auf Basis härtbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 4: Klassifizierung
und Spezifikationen für Kompaktschichtpressstoffe mit einer Dicke von 2 mm und größer; Deutsche Fassung EN 438-4:2005
Htgh-pressue decorative laminates (HPL)- Sl,eets öased on thermosetting resins (usually ca ed laminates) - Par14:

-., Classificalion and specifications for conpact laminates of thickness 2 mm and greater, Geman version EN 438-4:2005"' Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffe (HPL)- Platten auf Basis hä(barer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 7: Kompaktplatten
und HPL-Mehrschicht-Verbundplatten ftir Wand- und Deckenbekleidungen filr lnnen- und Außenanwendung; Deutsche Fassung
EN 438-7:2005
Highpressure decorutive laninates (HPL) - Sheets based on themosetting resins (usually called laninates) - Pat 7: Compact
laminate and HPL composite panels fot intemal and exlemal wall and ceiling finishes: Geman vedon EN 438-7:2005
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Name des Labors
name of laboratory

Auflraggeber
client

Prüfverfahren
test method

Prüfbericht Nr
test repoft no.

Prüfinstatut Hoch

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

DIN EN 13823

(sBr)
PB-Hoch-091093-4

DtN EN tSO 11925-2
(Kleinbrenner /
single flane source test)

PB-Hoch-091 092-4

Prüfverfahren

test method
Parameter
parameter

Anzahl der
Prüfungen

number of
tesls

Prüfergebnisse
(Mittelwert)

,est resu/ts
(average value)

Grenzwerte
nach DIN EN 13501-'1

limit values according
DIN EN 13501-1

Bezeichnung / name
,,EGGER Kompaktplatte Flammex Euroclass B"

oder lor
,,EGGER Compakt laminate Flammex Euroclass B"

DIN EN 13823

FlGRAozruL 3

(8)

57,86 Ws
57,86 Ws

LSF
< Rand des Probekörpers
3 edge of sample

THR666" 5,84 MJ < 7,5 MJ Klasse / c/ass B

SMOGRA 8,42 m2/s2
3 30 m2ls2 lüt I for s1
< 180 m2ls2 füt I for s2

TSP6oo. 98,44 m2
< 50 m2 füt I for sl
< 200 m' für I for s2

Brennendes
Abtropfen/
Abfallen

flaminq droplets

innerhalb von 600s /
within 600s

'FcHUNG§.

Erläuterunqen zur Tabelle / notes to the table

Wärmefreisetzungsrate unter Berücksichtigung des THR Schwellenwert von 0,2 MJ [W/s]
Fire Growth Rate in considention ot the total heat release threshold of 0,2 MJ [VV/s]
Wärmefreisetzungsrate unter Berücksichtigung des THR Schwellenwert von 0,4 MJ [W/s]
Fire Growth Rate in consideration of the total heat release lhreshold of 0,4 MJ Wsl
gesamte freigesetzte Wärme während 600s [MJ]
Total heat released over the tirst 10 minutes [MJ]
Rauchentwicklungsrate [m2ls2]
Smoke Grovtth Rate [m1s'.]
gesamte freigeselzte Rauchmenge während 600 s lm'?]
Total smoke production over the lirsl 10 minutes [m,]
seitliche Flammenausbreitung
lateral flame spread
brennendes Ablropfen [sl
flaming droplets I pafticles [s]

Figrao2MJ

Figrao,4ru

THRooos:

SMOGRA

TSPooos:

LSF:

FDP:

lr {ngrn
l1-och

Tabelle / lable 1 : Prüfergebnisse der SBI Prüfun gen / lesf resu/ls of lhe S8/ tests

Fladungen

3. Prüfberichte und Prüferqebnisse für die Klassifizierunq
test reports and test results in suoporl of this classification

3.1 Prüfberichte I test repofts

3.2. Prüferoebnisse / test resu/ls

< 120 Ws Klasse / c/ass B

e rfüllt
fulfilled

d0

('
fa
1
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Prüfverfahren

test method

Anzahl der
Prüfungen

number of
tesrs

Prüfergebnis
(Maximalwert)

test resu/l
(maximum value)

Grenzwerte
nach DIN EN 13501-1

limit values according
DtN EN 13501-1

DIN EN ISO
11925-2

Fs 6

(25)
40 mm

Brennendes Abtropfen
flaming droplets

nern
no

Erläuterunqen zur fabelle I notes to the table
Fs FlammenausbreitungImm]

Flame spread [mm]
Tabelle / table 2: Prülergebnis der Kleinbrennerprüfung / lest resu/f of the single flame source test

4. K lassif izieru n g u n d d i rekter Anrryendtl]lssbelels!
classification and di, field of aDDlication

4.1 Klassifizieruno / classification

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 13501-1, Abschnitt 11.6.
This classification has been carried out in accordance with DIN EN 1 3501-1 , clause 1 1 .6

Brandverhalten
fire behaviour

Rauchentwicklung
smoke production

Brennendes Abtropfen/Abfallen
flaming droplets

B S 2 , d 0

Klassifizierung /classification: B - S2, d0
4.2 Anwend unqsbereich 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
E in ba u beding u ngen gültig.
The classification in clause 4.1 is valid solely for the product mentioned on p h the
product parameters and installation conditions given in the undelying
clause 3.1).

Produktparameter / prod uct Daramete rs

rep

,,EGGER Kompaktplatte Flammex Euroclass B" odet I or
,,EGGER Compakt laminate Flammex Euroclass B" Flrdunge

o

Gesamtdicke I total thickness >5mm

> 1350 kg/m3

Dekoiatbe I decor. beliebig gefärbt / coloured with any colour

Farbe des Kens I colour of the core schwarz I black

Parameter
parameter

< 150 mm

Prüferqebnisse / fest resu/fs

"nr*, {\
Gesamtrohdichte I total bulk density
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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, etner 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.

This classification is valid for the following end use conditions / field of application:
a) The compact laminate can be fixed mechanical on substructure out of squared timber

and / or on metal profiles.
b) The compact laminate can be used optional with or without mineral wool insulation

mateial. The insulation material must be have the Euroclass A1 or A2-s1,d0, with a
thickness of 50 mm, a densry of 30 kg/m3 to 70 kg/m3, a content of organic binder < 5%o

and a melting point > 1.000"C.
The air gap between the compact laminate and the mineral wool insulation material must
be 30 mm.

c) The compact laminate can be used optional with or without horizontal gap.
The gap can be optional open.

d) The distance between fixing materials must be below 800 mm.
(Erklärung: Anwendung nurwie geprüft) (Explanation: To be used only as tested,)

UN GS.
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5. Einschränku ngen I limitations

5.1 Geltunqsdauer / validitv

siehe Seite I I see page 1

5.2 Hinweise I warninqs

Sachbearbeiter
clerk in charge

Leiter der Prüfstelle /t.
he of the Fi,

ln Verbindung mit anderen Baustoffen, mrt 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 joints, thickness or density ranges, coal,ngs than those given in clause 3.1, the fire
peiormance is likely to be influenced negatively, so that the classification given in clause 4.1
would no longer be valid. The fire performance of other than the parameters given above has
to be tested and classified separately.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen
/ bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
This classification report is in no case a substtute for any required ceftification according to
G e rm an b u ild ing reg u I ation s.

Der Klassif izierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur
innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und lnhalt unverändert veröffentlicht
oder vervielfältigt werden.
The classification repoft may be invariably published or multiplied without previous agreement
Prüfinstitut Hoch only within the validity period 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 - cerlification 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.

Fladungen,23.06.2016
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