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Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-l

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

Georg+Otto Friedrich GmbH
Waldstraße 73

D-64846 Groß-Zimmern
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Auftraggeber
Client Fl! dung€n
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Gegenstand
Subject

Beschreibung
Description

fl
"PES-Gewirke, beschichtet und "lNKTeX+@ FL Ausrüstung"

Weißes, beschichtetes Gewirke aus Polyester mit flammhemmender
Ausrüstung und den Flächengewichten von 150 gim' bis 335 g/m'?
White, coated polyester fabric with flame retardant finish and weights
per unit area from 150 g/m2 to 335 g/m'z

B - sl,d0

Berichtsdatum
/ssue dafe

Geltungsdauer
Validity

15.11 .2021

31.03.2025 2) (siehe Abschnill5.l lconferto section 5.1)

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt oder veröffentlicht werden. Für rechtliche
Belange ist ausschließlich der deutsche Worllaut maßgebend.
The ropott compises 5 pages and must not be used or rcproduced paftially or in extracts. For legal interests, only the
Geman wotding is decisive.

Dieser Klassifizierungsbericht erseft den Bericht KB-Hoch-200465-2 vom 10.1'1.2021.
This classification report replaces the rePorT KB-Hoch-20O165-2 issued on 10.11 .2021 .

1) DIN EN'13501-1:2018
2) Verlängerung auf A I Prolonga tion on request

iilitglied der egelf
notified body: '1508

DAKKS(

Klassifizierung
Classification

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/lEC 17025 akkreditie(es Prüflaboratorium

Die Akkreditierung gilt tür dae in der Urkunde aufgeführten Prütuerfahren

Inter Fahnen Bezeichnung: Polylux B1
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2. Beschreibunq zum Bauprodukt / description of the construction product

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 gelestet.
The product is fully descibed in the test repofts in support of this classification listed in
section 3.1 . The product was tested adhering to the following product parameters.

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers keine harmonisierte eur|Pjpilffic

dl$troPean

§D
technische Spezifikation (2.8. Produktnorm oder EAD)
According to the applicant, the product is not compliant with any harmonise
technical specification (e.9. product standard or EAD)
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.,a"\

tlloch a
Flrdungsn clt/
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"PES-Gewirke, beschichtet und "lNKTeX+@ FL Ausrüstung"
Gesamtdicke
total thickness = 0,30 mm

bis
up to = 0,49 mm

geprüftes Gesamtflächengewicht
tested total weight per unit area " 150 g/m'?

bis
up to = 320 g/m'

nominelles Gesamtfl ächengewicht
nominal total weight per unit area = 155 g/m2 bis

up to = 335 g/m'

Name des Labors
name of laboratoty

Auftraggeber
spons0r

Prüfuerfahren

test method
Pnilbericht, Datum

test repoft, date

Prüfinstitut
Hoch

Georg+Otto Friedrich
Wirkwarenfabrik KG
Waldstraße 73

D-64846 Groß-Zimmern

PB-Hoch-200463
13.0s.2020
PB-Hoch-21 1354
't0.11.2021

DIN EN 13823
(sB r)

PB-Hoch-200464
13.05.2020

PB-Hoch-21 1355
10.1't.2021

Fladungen

1. Einführunq / introduction

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach DIN EN 13501-1:2018
zugeordnet wird.
This classification repoft defines the classification assigned to product in accordance with
the procedures given in DIN EN 13501-1:2018.

3. Prüfberichte und Prüferqebnisse als Grundlaqe dieser Klassifizierunq
fest reoorfs and lest resu/ts as a basrs for fhrs c/assrflcatlon

3.1. Prüfberichte I test repofts

EL

DtN EN tSO 11925-2
(Einzelflammentest /
s,;49/e flame source tesl)
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3.2. Prüferqebnisse / lesl resu/ts

Pnifuerfahren

test method

Anzahl der
Prüfungen

number of tesß

Prüfergebnis
(Maximalwert)

test resulf
(maximum value)

Grenzwerte
aus DIN EN '13501-1

thresholds acc. to
DtN EN 13501-1

DIN EN ISO
11925-2

FS 24
(insg. / total 55)

130 mm < '150 mm
Brennendes Abtropfen
flaming droplets

nern
no

Fs FlammenausbreitungImm]
Flame spread [mm]

Tabelle / table 1: Prüfergebnis der Kleinbrennerprüfung I result of the single flame source fest

Parameter

parameter

Anzahl der
Prüfungen

number of tests

Pnifergebnisse
(Mittelwert)

tesl resu/ts
(average value)

FIGRAo zr,,lL 0W/s
A2: < '120 Ws
B: < 120 Ws

FlGRAoll,r.r 0Ws
c
D

< 250 Ws
< 750 Ws

THReoos 0,4 MJ

SMOGRA 29 m2ls2
51:

s2:

5 30 m'z/s'?

s 180 m'z/s'z

TSPooo" 42 m2
S1

S2

< 50 m'
< 200 m'z

d0

d0: Kein Brennen / no famr,hg

d1:< 10 s Brenndauer lflaming
d2: > 10 s Brenndauet lflaming

DIN EN
13823

LSF

3
(insg. / tofal 10)

erfüllt
compliant

Rand der Probe nicht eneicht
Sample edge not reafficnun§

Erläuterunoen / /emalr(sl

FlGRAo,znu FeueMachstumswert Wsl nach Eneichen des THR-Schwellenwertes 0,2 MJ
Firc Grcv'lth Rate [W'/s] after ßaching a THR threshold of 0.2 MJ

FlGRAo.«r FeueMachstumswert [W/s] nach Eneichen des THR-Schwellenwertes 0,4 MJ
Fire Grcwth Rate Wsl afler rcaching a THR threshold of 0.4 MJ

THRooo. Gesamte fteigesetde Wärme während der ersten 600 Sekunden Beflammung [MJ]
Total heat release during the first 600 seconds of flame impinwment [MJ]

SMOGRA Rauchentwicklungsrate[m2ls2]
Smoke Grcwth Rate [mls'?]
gesamte freigesetzte Rauchmenge während der ersten 600 Sekunden Beframmung [m2]
Total smoke poduction duing the first 600 seconds of flame impingement [m'z]
seilliche Flammenausbreitung bis zur Außenkante des langen Probenfügels
lateral spread of flame, roaching the far edge of the larye sample wing
brennendes Abtropfen während der ersten 600 Sekunden Beflammung [s]
flaming droplets I pafticles duing the first 600 seconds of flame impingement [s]

.r+v
a1i

FIadungo.L

0+A
201 cAbs tthni 6 2ß 1 0+RAG nu TSPeoosd ärameterPa ST,4OitErm gemung

11 120 6section A4to EN 3382 20GMO aRA dn fSPooostheof metera srsrminationDete

TSPoos

LSF

FDP:

Tabelle / table 2. Ptüle ebnisse der SBI Prüfun en / S8/ test resu/ts

(r,
ta

^

Parameter

parameter

Prüfuerfahren

test method

Grenzwerte

aus DIN EN 1350'l-1

thresho/ds acc. lo
DtN EN 13501-1

A2:37,'MJ
B: < 7,5 MJ

C: <'15 MJ

FDP

l.Jq
0.

,1

4EN 3823.201der
.2.1
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4. Klassifizierunq und Anwendunqsqebiet / c/asslflcafrb n and field of application

4.1. Klassifizietuns I classification

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

Brandverhalten

reaction to fire
Rauchentwicklung

smoke production
Brennendes Abtropfen/Abfallen

flaming droplets

B S 1 , d 0

Klassifizierun g I ctassification: B - S1,d0

4.2. Anwendu nosoebiet I field of application

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.'l ist nur für das auf Seite I genannte und im Abschnitt 2
sowie den dort genannten Prüfberichten näher beschriebene Bauprodukt für die
folgenden Endanwendungen gültig:
- Anbringung an Wände und Decken im lnnen-/Außenbereich.

Diese Klassifizierung ist für folgende Endanwendungsbedingungen /
Anwendungsbereiche gültig :

- Aufgehängt mil einem Abstand von > 40 mm zu angrenzenden Baustoffen der
Euroklasse A1 oder A2-s1,d0 mit einer Dicke von > I mm und einer Rohdichte von >
653 kg/m3.

(Erklärung: Anwendung nur wie geprüft)

The classification in section 4.1 is valid solely for the product referred to on page 1 and
described in detail in section 2 as well as the fesl reports indicated there, and for the
following end use applications.
- Application on walls and ceilings for interior or exterior use.

This classification is valid for the following end use conditions / field of
- Suspended with a distance of > 40 mm to plain materials of Eu A1 or d0ss

with a thickness of > 9 mm and a density of > 653 kg/m3.
(Explanation: To be used only as tested)

5. Einschränkunoen I limitations

5.1. Geltunosdauer I validitv

4

F

J
,i'
l
a.
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Der Klassifizierungsbericht verliert seine Gültigkeit, wenn sich die Klassifizierungskriterien
gemäß DIN EN 13501-1 ändern oder ergänä werden, oder wenn die produktzusammen-
setzung oder der Produktaufbau geändert werden.
wenn keine kontinuierliche Überprüfung des Brandverhaltens durch den Hersteller statt-
findet, verliert dieser Klassifizierungsbericht bei jeder Anderung des produklions-
prozesses, des Produktionsumfeldes, der Ausgangsstoffe oder der Zulieferers der
Komponenten seine Gültigkeit. Das Brandverhalten muss dann erneut nachgewiesen
werden.

Fladungen
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This classification repoi is no longer valid as soon as the classification criteria according
to DIN EN 13501-1 are altered or amended, or as soon as the product formulation or its
composition are altered.
lf the fire behaviour of the product is not continuously monitored by the manufacturer,
each change in either of production process, production environment, raw materials, or
chain of suppliers causes this classification to become invalid. ln this case, the fire
behaviour has to be reassessed.

5.2. Hinweise / remarks

ln Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen,
FugenausbildungenA/erbindungen, Dicken- oder Rohdichtenbereichen, Beschichtungen
als in Abschnltt 2 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 combination with other materials, esp. other substrates/backings, ah gapsfuoids,
types of fixation joints, thickness or dens$ ranges, coatr,hgs than those given in clause 2,
the fire performance is likely to be influenced negatively, so that the classification given in
clause 4.1 will no longer be valid. The fire performance with parameters other than those
given above has to be fesled and c/assified separately.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen
baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
This classification repoft is in no case a substitute for any required certification 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 only be published or
reproduced during its denoted period 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, 15.11.2021

50HtlNcS 'ü/
Sachbearbeiter
Clerk in charge

(M.Sc. Marius Bulla)

-r*
Leiter der Prüfstelle
Head of test laboratory

(Dipl.-lng.(FH) Andreas Hoch)
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