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{" Einlaitunq I introductian

Dieser Klassifizjerungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in {Jberein+timmung mit den Verfahren nach DtN EN 11801-1 zuleordnet wird,
Tttis classifrcation repaft definesthe classification assigned to product in atcardance with the
pracedures given in DIN EN 13501-1.

2. Besehreibuno zum Bauorodukt I description of the construction pra$uct

Das ProduK wird in den in Punkt 3.1 aufgeffilrrten Pr0fberichten, die der Klassifizierung
zugrunde liegen, vollst6ndig beEchrieben.
The product is fully described in the test reports in suppaft af $ti* classifrcatian tisted in
clause 3.1.

Das Produkt erfl,rllt nach Angaben des Auftraggebers keine europfrische produktepezifizierung
und besiH keine CE-Kennzeichnung.

Accarding ta the applicant the product fulfils no European product specifications and has
na CE marl<ing.

3. Priifberi*hta und Priifersebniees ltir dia Klaseifiziarunq
tast reports and tast results in suoport of this classifrcation

3"1 Pfifberichte I test rewrts

t t',..i
aa
s-

a

I{ame des Labors
name of laboratory

Auftraggeber
afrplicant

Pr0fverfahren
test methoti

Prtl{bericht Nr
test repart no.

DIN EN 13823

fsBr)
PB-Hoch-100623-5

Pr0finstitut Hoch DIN EN $A rg25-2
(Rleinbrenner I
single-flame sou$e b-s$@

144622-5LB-Hoch-u"rh
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3.2. Priiferoebnisse / fesf resu/fs

Priifuerfahren

test method
Parameter
parameter

Anzahlder
PrrJfungen

numbar of
fesfs

PrrJfergebnisse

{Mittelwert)
test resufts

(averaae value)

Grenzwerte
nach DIN EN *5A1*1
limit values according

DIN Ei/f 13501-l

DIN EN 13823

FlGRA,or u.r 3

t4)

4,47 Wls s 12AWb Klasse I c/ass B

FlGIlAoa ur 4,47 Wts

LSF erftllt
fulfrlled

s Rand des Probekrirpers
s edge af sample

THRsoo" 0,48 MJ s 7,5 MJ Klasse / class B
$MOGRA 0,00 m?sz

T$Pson- 15.98 m2 s 50 m2 lur I for s1
Brennendes

Abtropfen/ Abfallen
flaming droplets

d0
innerhalb von 600s I

within 6A0s

Erlilulrrunsan zur Tabelle I notes to the table:
Figraos*,1:

Figra6,asl

THRm&:

SMOGRA:

TSPre:

LSF:

FDP:

der I test results of fhe SBJ fesfs

Pfifuerfahren

test method
Parameter
parameter

Anzahl der
Priifungen

nuffiber of
fesfs

Pr0,fergebnis
(Maximalwerll"

test result
(maximum value)

Grenzwerte
nach DIN Eru 135S1-1

timit values according
DIN EN 135A'.1

DIN EN ISO
11925-2

Fs 6
(18)

40 mm < 150 mm
Brennendes Abtropfen
flaming draplets

nein
no

Erlfluterunsen zur Tabelle / nobs lo lre tatle;
Fs Flammenausbreitung[mm]

Flame spread [mm]
T Itable Itast source test

Tabelle I table
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4. Klassifizierunq und direkter Anwendunssbereich
classificatian and direct field of aoolication

4.1 Kla*sifvieruns I classificatian

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 13501-1, Abschnitt 11.0.
This classification has been canied out in accordance witlt DIN EN 13501-1, clause 11 .8.

Brandverhalten
fire behaviour

Rauchentwicklung
smoke production

Bre nnendes AbtropfenlAbfall e n
flaming droplets

B s 1 t d 0

lclassification: B - tl d0
4.2 Anwendunssbereich I field of aoplication

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur fUr das auf Seite 1 genannte Bauprodukt und den in
den zugrundeliegenden Berichten {vgl. Abschnitt 3,1) beschriebenen Produktparametern und
Einbaubedingungen giiltig,
The classification in clause 4.1 is valid solely for the product mentianed on page 1, wrth the
product parameters and instaltatian conditions given in the underlying reports {compare
clause 3.1).

Produktoarameter I product parameters

,, LANTORiSoI Akustikvl ies 387780"

Dicke I thickness: 2A mm

Flichengewichl I area weight: * 393 g/m'
Dichte ldensity: * 2A kg/m'
Farbe lcolour: weitl I white

Diese Klassifizierung ist fUr folgende Endanwendungsbedingungen I Anwendungsbereiche
gtiltig:

o Fur die freihingende Anvrendung mit einem Abstand von 2 40 mnlzu angrenzenden
Baustofien der Euroklasse A1 oder A2-s1,d0 mit einer
Dicke von l 11 mm und einer Rohdichte von : 653 kglm3.

This classifrcation is valid for the following end usa conditians / field of application:

r Application frcely suspended with a distance of > 40 mm ta plain materiais of Euroclass
A1 or A2-s1,dA wfth a thickness of > 11 mm and a density of > 653 k{m".

(Erkt{rung: Anwendung nur wie geprirft) (Explanatian: To be used anly ss tesredJ

ri

ng9n
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$. Ein*hrflnkunten I limitatians

S.1 Geltunqsdaury I validittt

siehe Seiie 1 I sea paga t
5.2 Hinweise I waminas

ln Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abstfinden, Befeotigungan,
Fugenausbildungenfiferbindungen, Dicken- oder Dichtenkreichen, Beschichtungen als iil
Abschnitt 3.1 angegeben, kann das Brandverhalten eo ungilnstig beeinflusst werden, dass die
Klassifizierung in Abschnitt 4.1 nicht mehr gilt. Da* Brandverhalten von anderen ala den ob€fi
angegebenan Parametern i$t Se$oildert nachzuweisen.
llsed in connettian with atber matefials, esp. other substrate{backings, air gapsfuoids, types
af fixation jaints, thickness or densig rangee, coatings than thase given in clause 3"1, th* fire
pertormanw io likely to be influenced negatively, sa that the clasaiftaation givan in dause 4.1
would no langer be valid. Th* frre p*rfarmance of other than the parameters given abave has
ta be tsatad and classified geparatety.

Dieser Klasdfizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalle notwendigen baurechtlichen
I bsuaufeichtlidren Nadrweis nach Landesbauordnung
This clas$ifrcation rcport is in no ca$e a substitute for any required a*rtification awording ta
Gsfinan building regulations.

Der Kla$ifizierungebericht darf ohne yorherige Zustimmung des Priifinsffiut Hoch nur
innerhalb dee Geltungszeitraumes tnd nur nach Form und lnhalt unver*ndert ver6ffentlicht
oder veruielf8ltigt werden.
The classifrcation rcport may be invaiably published or multiplied withwt previaus agreemerrt
Prtlfinstitut Hoch anlywithin the validity periad and anly afterform and contents are
ufichanged.

Diesee Dokumant rtellt keine Typzulae*lng odarZertifizierung des Produktee dar.
This dawment daes not represent type appraval or certificatian af the product.

Fladungen, 24.07.2015

Sachbearbeiterin
clerk in charge

Leiter der Pril(stelle I
af the Fire Test Labontory

{-a*- {*q

(Dipl.-lns.{FH} n) Hoch)


