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"BRP 120, "Rp 120", "HD 120'., "GW 120"

durchscheinende bzw. nicht transparente PVC-Folien
tran sparent or non-transpare nt PVC-film
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client

Gegenstand
subject

Beschreibung
description

Klassifizierung
classification B - s3,d0

Berichtsdatum
rssue dafe 09.09.2020

Geltungsdauer/validity 31.08.2025

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten. I The report comprises 5 pages.

Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche worflaut maßgebend.
For legal rnferesfs, only the German wording is decisive.
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Durch die DAkks nach DIN EN lso/lEc 1702s akkreditiertes prüflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten prüfverfahren



Prüfinslilut Hoch
Lerchenweg I

D-97650 Flodungen

Seite 2 von 5 des Klassifizierungsberichts
page 2 of 5 of classification report

KB-Hoch-200697Fladungen

1. Einführunq I introduction

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

2. Beschreibunq zum Bauprodukt I description of the construction product

Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung
zugrunde liegen, vollständig beschrieben. Dabeiwurde das Produkt mit den folgenden
Prod uktparametern getestet.
The product is fully described in the fest reporfs in support of this classification listed in
section 3.1 . The product was fesfed adhering to the following product parameters.

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers keine europäische (harmonisierte)
Produktnorm.
According to the applicant, the product is not compliant with any European (harmonized)
product standard.

3. Prüfberichte und Prüfersebnisse als Grundlaoe dieser Klassifizierunq
Test repofts and test results as a basis for this classification

3.1. Prüfberichte I test repofts
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"BRP 120", "RP 120", "HD 120", "CW 120"
"äf-,(L

0,28 mm - 0,30 mm GDicke I thickness:
geprüftes Flächengewicht /
fesfed area weight

354 glm' - 398 g/m'
o- < I l\J\

".rr. }i;ai"
nominelles Flächengewicht /
nominal area weight

360 g/m2 - 410 glm'
&
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schwarz, grün-grau, grau, weiß
black, green-grey, grey, white

Farbe
colour

durchscheinend, nicht transparent
tra n sp are nt, n o n-tra n sp are nt

Beschaffenheit
character

Name des Labors

name of laboratory

Auftraggeber
sp0ns0r

Prüfuerfahren

test method

Prüfbericht, Datum

test repoft, date

Prüfinstitut Hoch

Moore & Moore Sales LLC

947 Bonnie Brae
River Forest, lL 60305
USA

DrN EN tSO 11925-2
(Einzelflammentest /
single flame source test)

PB-Hoch-200695
09.09.2020

DIN EN 13823
(sBr)

PB-Hoch-200696
09.09.2020

PGQ+BS R.v13
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3.2. Prüferqebnisse / lesl resu/ts

Prüfverfahren

test method

Parameter

panmeter

Anzahl der
Prüfungen

nunber of
tests

Pnifergebnis
(Maximalwert)

tsst rssult
(maxinum value)

DIN EN ISO
11925-2

Fs 6
(insg. / total

36)

110 mm < 150 mm
Brennendes Abtropfen
flaming droplets

nein
no

Fs Flammenausbreitung[mm]
Flame sprcad [mml

Tabelle I table 1: Prüfergebnis der Kleinbrennerprüfu ng I result of the single flame source tesl

Prüfuerfahren

test method

Parameter

parcmeter

Anzahl der
Prüfungen

number of tests

Grenzwerte

aus DIN EN 13501-1

thresho/ds acc. to
DIN EN 1i501-1

FlGRAo.znr.; 104 Ws 6-, N GsA2: < 120 Ws
B: < 120 Ws

FlGRAo.lr,.,r.r 0Ws C

D

Ws250
< 750 Ws

THR6oo" 0,6 MJ
A2: < 7,5 MJ
B: < 7,5 MJ
C: <15MJ

SMOGRA 927 m2ls2
s1:

s2:

s 30 m,/s,
< 180 m1s'z

118 m2
s1: < 50 m'z

< 200 m'

FDP d0

d0: Kein Brennen / no flamlng
d1:s 10 s Brenndaueri flamrhg
d2: > l0sBrenndauer/

DIN EN
13823

LSF

(7)

erfüllt
iant

Rand der Probe nicht eneicht
Sample edge not reached

FIGR&,2MJ

FIGRAO,fiJ

THR6oos

SMOGRA

TSP6oos

LSF

FDP:

FeueMachstumswert [Ws] nach Erreichen des THR-schwellenwertes 0,2 MJ
Fire Growth Rate Wsl after reaching a THR threshold of 0.2 MJ
FeueMachstumswert w/sl nach Erreichen des THR-schwellenwerles 0,4 MJ
Fire Growth Rate [Ws] after reaching a THR threshotd of 0.4 MJ
Gesamte freigesetzte Wärme während der ersten 600 Sekunden Befiammung [MJ]
Total heat release dunng the first 600 seconds offlame impingement [MJ]
Rauchentwicklungsrate Im'ls']
Smoke Growth Rate [mVs,]
gesamte freigeseEte Rauchmenge während der ersten 600 Sekunden Beflammung [m2]
Total smoke production duing the first 600 seconds offlame impingement [m1 -

seitliche Flammenausbreitung bis zur Außenkante des langen probenflügels
lateral spread of flame, reaching the far edge of the large sample wing

I remarksErläuterun

nbren ne des hwä derrend rstene 600 S uk nd BeflamnAbtropfen nmu Ss
mfla rticles flrsfthe bUU seconds flaof me Sment

Tabelle / table 2: Prüfe ebnisse der SBI Prüfu en / S8/ test resu/ls
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Grenzwerte
aus DIN EN 13501-1

thresholds *c. to
DIN EN 13501-1

Prüfergebnisse
(Mittelwert)

fes, resulfs
(averaqe value)
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4. Klassifizierunq und Anwendunosoebiet / assification and fie

4.1 . Klassifizierunq / classification

Die Klassifizierung ist nach DIN EN 13501-1:2010-01, Abschnitt 'l 'l

This classification has been canied out acc. to DIN EN 13501-1:20

engon

1 .""'?

Brandverhalten

reaction to fire

Brennendes Abtropfen/Abfallen
flaming droplets

B S 3 , d 0

Klassifizierun I classification'. B - S3,d0
4.2. Anwendunqsqebiet / fleld ofa ation

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur für die auf Seite 1 genannten und im
Abschnitt 2 sowie den dort genannten Prüfberichten näher beschriebenen Bauprodukten
für die folgenden Endanwendungen gültig:
- Anbringung an Wände und Decken im lnnenJAußenbereich.

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

Die Klassifizierung ist auch für die folgenden Produktparameter gültig:
- Flächengewicht: 354 g/m' - 398 g/m'z

- in beliebigen Helligkeitsstufen zwischen schwarz und weiß

The classification rs a/so valid for the following product parameters:
- area weight 354 g/m2 - 398 g/m2
- arbitrary shades befuveen black and white

Diese Klassifizierung gilt für folgende Endanwendungsbedingungen:
- Der Abstand zu anderen flächigen Baustoffen, die der Klasse A1 oder A2-s1,d0 mit

einer Dicke von > 9 mm und einer Rohdichte > 653 kg/m3 entsprechen müssen, muss
mindestens 40 mm betragen. Ausgenommen davon sind Untergründe aus
Gipsplatten, die nicht verwendet werden dürfen.

This classification is valid for the following end use conditions:
- The distance to underlying materials, which have to be of class A1 or A2-s1 ,d0 with a

thlckness of > 9 mm and a density of > 653 kg/m", must be> 40 mm. Substrates of
gypsum plasterboards are exempt and must not be used.

Prüfinslilut Hoch
Lerchenweg l
D-97650 Flodunqen
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Rauchentwicklung

smoke production
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5.1. Geltunqsdauer I validitv

Der Klassifizierungsbericht verliert seine Gültigkeit, wenn sich die Klassifizierungskriterien
gemäß DIN EN 1350 1-'l ändern oder ergänä werden, oder wenn die produktzuiammen-
setzung oder der Produktaufbau geändert werden.
Wenn keine kontinuierliche Überprüfung des Brandverhaltens durch den Hersteller statt-
findet, verliert dieser Klassifizierungsbericht bei jeder Anderung des produktions-
prozesses, des Produktionsumfeldes, der Ausgangsstoffe oder der Zulieferers der
Komponenten seine Gültigkeit. Das Brandverhalten muss dann erneut nachgewiesen
werden.
This classification report is no longer valid as soon as the classification criteria according
to DIN EN 1 3501-1 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. tn 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, Beichichtungen
als in Abschnitt 2 angegeben, kann das Brandverhalten so ungünstig beeinflusst weräen,
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, air gaps/voids,
types of fixation joints, thickness or density range,s, coat ngs than those givei in clause 2,
the fire peiormance is likely to be influenced negatively, so that the classification given in
clause 4.1 will no longer be valid. The fire peiormance with parameters other thai those
given above has to be tested and c/ass ified separately.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetä nicht einen gegebenenfalls notwendigen
baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
This classification repoft is in no case a subsrtute for any required c;tiification 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 witten consent of the test laboratory, this test repoft may only be published or
reproduced during its denoted period of vatidity, providing that no chänges to appearance
or content are made and the report is complete.

Dieses Dokument stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des produktes dar.
This document does not represent type approval or ceftification oflhe product.

5. Einschrä nkunqen / limitations

FIadungen,09.09.2020
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