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KB-Hoch-160572-4
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-11)

Reaction to fire classification according to DIN EN 1350 1-1 1)
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Auftraggeber
applicant

Elval Colour SA
24, Mesogion Str.

GR-1 1527 Athens, GREECE

Elval Colour SA

3rd KM lnofyta Peripheral Rd.
GR-3201 1 St. Thomas-Viotia, GREECE
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Sandwichschichtsystem bestehend aus zwei Aluminiumblechen mit
innenliegendem Polyolefin-Gemisch

Aluminium sandwich layered system with a polyolefine-based inlay

,,Etalbond@-FR (4mm)"

Klassifizierung
classification

B-s1,d0

Geltungsdauer y.05.2021
validity

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten. / The repoft includes 5 pages.

Dieser Bericht ist zweisprachig, Für rechtliche Belange gilt nur der deutsche Wortlaut.
This repoft has been issued bilingually. For legal interests only the German original version is valid

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt den Bericht KB-Hoch-160572-3 vom 10.10.2016.
This classification repod replaces the report KB-Hoch-160572-3 rssued on 10.10.2016.

') DIN EN 13501-1 (01-2010

( DA.KKS
Mitglied der

Herstellwerk
production plant

Beschreibung des
Bauproduktes
description of the building
material

Bezeichnung
name

@+
notified body no.: 1508

Durch die DAkkS nach DtN EN tSO/tEC 17025 akkreditiertes pruflaboratorium.
Die AkkreditErung gilt für die in der Urkunde aufgeführten prüfuerfahren
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Einleilunq I introd uction

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 13501-1.

2. Beschreibunq zum Bauprodukt / of the constru

Das Produkt wird unter Punkt 4.2 und in den unter Punkt 3.1 aufgeführten
Prüfberichten, die der Klassifizierung zugrunde liegen, vollständig beschrieben.

The product is fully described in section 4.2 and in the test reports in support of this
classification listed in section 3.1 .

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers keine europäische Produktspezifizierung
und besitzt keine CE-Kennzeichnung.

According to the applicant the product fulfils no European product specifications and has
no CE marking.

3. Prüfberichte und Prüferoebnisse für die Klassifizieruno
lesl reports and test resu/ts in suDDoti of this classification

3.1 Prüfberichte I test repofts
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Prüfverfahren
test method

Prüfbericht Nr
test repod no.

Auftraggeber
applicant

Name des Labors
name of laboratory

DIN EN 13823
(sBr)

PB-Hoch-160571

PB-Hoch-161041Elval Colour SA
3rd KM lnofyta Peripheral Rd.

GR-3201 1 St. Thomas-Viotia,
GREECE

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

-----:::-

PB-Hoch-160570

Prüfinstitut Hoch

)'(
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Prüfverfahren

test method

Parameter
parameter

Anzahl der
Prüfungen

number of
tests

Prüfergebnisse
(Mittelwert)

,est resu/rs
(average value)

Grenzwerte
nach DIN EN 13501-1

limit values according
DIN EN 13501-1

DtN EN 13823

FIGRAO2 MJ
J

(7)
0,00 ws < 120 Ws Klasse i c/ass A2

< 120 Ws Klasse / c/ass B

FlGRAo.n r,,r.t O,OO WS
s 250 W/s Klasse / c/ass C
s 750 W/s Klasse / c/ass D

LSF
erfüllt
fulfilled

< Rand des Probekörpers
< edge of sample

THR6e6'

< 7,5 MJ Klasse / c/ass A2
s 7,5 MJ Klasse / c/ass B
< 15 MJ Klasse / c/ass C

SMOGRA o,oo m2ls2
s 30 m2ls2 lür I for s1
s 180 m2ls2 füt I for s2

TSP6s6. 13,1 't m2
< 50 m' für i for s1
< 2O0 m2 für I for s2

Brennendes
Abtropfen/ Abfallen

flaming droplets
d0

innerhalb von 600s /
within 600s

E.läuterunoen zur Tabelle / nores to the fable;

Figrao zuJ Wärmefreisetzungsrate unter Berücksichtigung des THR Schwellenwert von 0,
Fire Growth Rate in consideration of the total heat release threshold of 0,2 MJ

Figrao.anu Wärmefreiselzungsrate unter Berücksichtigung des THR Schwellenwert von 0,
Fire Growth Rate in consideration of the total heat release threshold of 0,4 MJ

THReoos: gesamte freigesetzte Wärme während 600s [MJ]
Total heat released over the first 10 minutes IMJI

SMOGRA: Rauchentwicklungsrale [m2ls2]
Smoke Growth Rate [m'z/s'z]

TSPooos: gesamte freigesetzte Rauchmenge während 600 s [m'l
Total smoke production over the first 10 minutes [m']

LSF: seitliche Flammenausbreitung
lateral flame spread

FDP| brennendes Abtropfen [s]
flaming droplets I padicles [s]

2 MJ [Ws]
Nv/sl
4MJ
[ws] ,,.\..
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I

l+ruv

fladungcn
I

a

Tabelle / table 1.. Prüfeßebnisse der SBI Prüfungen / lesl resu/ts of the SB/ fests

3.2. Prüferqebnisse / lesl resu/fs

Proben mit ausschließlich anodisierter Aluminiumoberfläche wurden nicht getestet, da Aluminium
gemäß EU-Richtlinie 96/603/EG nicht selbst zum Brand beiträgt und deshalb die farblackierte
oberfläche als der kritischere Fall für die durchgeführten Prüfungen identifiziert wurde.

Prüfverfahren

test method
Parameter
parameter

Anzahl der
Prüfungen

number of
lests

Prüfergebnis
(Maximalwert)

lesl resu/t
(maximum value)

Grenzwerte
nach DIN EN 13501-1

limit values according
DtN EN 13501-1

DIN EN ISO
11925-2

24
(32)

20 mm < 150 mm
Brennendes Abtropfen
flaming droplets

nern
no

Erläuterunoen zur Ta le I notes to the table
Fs FlammenausbreitungImm]

Flame spread [mm]
Tabelle / table 2. Prületqebnis der Kleinbrenne rprüfung I test result of the single-flame source test

O,,IO MJ
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Samp/es with onty an anodised aluminium suiace layer were nof fesled as aluminium does not
contribute to fire on its own according to EU directive 96/603/EG. Therefore, colour coated
samples were identified as the more critical case to be tested.

4. Klassifizierun q und direkter Anwendun osbereich
classification and direct field of aD ation

4.1 Klassifizieru no/ classification

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 13501-1 , Abschnitt 1 1 .6.

This classification has been carried out in accordance with DIN EN 13501-1, clause 11.6

Brandverhalten
fire behaviour

Rauchentwicklung
smoke production

Brennendes Abtropfen/Abfallen
flaming droplets

B S 1 , d 0

Klassifizierung / classification: B - S1, d0
4.2 Anwe nd u nq sbereich I field of a ation

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 inbaubed ing u ngen gültig.
The classification in clause 4.1 is valid solely for the product mentioned on page 1, with the
product parameters and installation conditions given in the underlying repois (compare
clause 3.1).

Produktparameter / product parameters

Diese Klassifizierung ist für folgende Endanwendungsbedingungen / Anwendungsbereiche
gültig:

o Die Befestigung des Produktes muss mechanisch mit metallischen Befestigungsmitteln,
auf Unterkonstruktionen aus Metallprofilen (Stahl) erfolgen.

. Der Abstand zu anderen flächigen Baustoffen der Euroklasse Al oder A2-s1,d0 mit
einer Dicke von > 25 mm und einer Dichte > 37,5 kg/m3 muss > 40 mm betragen.

. Das Produkt darf mit Mineralwolle im Abstand von > 40 mm hinterlegt werden.

N

,,Etalbond@-FR (4mm)"
4mm
Farblackierung I colour coating (Silver I
Smoke Silver)
odet I or
anodisiertes Aluminium I anodised
aluminium (8 - 15 pm)

Vorderseite I front side

Grundierung (grau) I primer (grey)
odet I or
anodisiertes Aluminium / anodrsed_., -.. -s.;,.,

Rückseite I rear side

Nenndicke des Aluminiumblechs /
nominal thickness of aluminium sheet 0,5 mm

e

3,0 mm
J ltout I

Tladungon

Flächengewichte I area weights 7,3 kgim'? - 7,7 kglm2 t
Fuoenweite I qap width '10 mm - 20 mm 'Jüv "f'

Gesamtdicke I Total thickness:

,)
Nenndicke des Kernmaterials /
nominal thicknes s of core
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This classification is valid for the following end use conditions / field of application:
. The must be mounted mechanically with metallic fixings on metal profile substructures

(steel).
o The distance to plain materials of Euroclass A1 or A2-s1 ,d0 with a thickness of > 25 mm

and a density of > 37,5 kg/m3 must be> 40 mm.
. Mineral wool may be mounted behind the product in a distance of > 40 mm.

(Erklärung: Anwendung nur wie geprüft) (Explanation: To be used only as fested)

5. Eins chränkunqen I limitation s

5.1 Geltunqsdauer I validitv

siehe Seite 1 I see page 1

5.2 Hinweise I warninos

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

Dieser Klassif izierungsbericht ersetä nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen
/ bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
This classification repoft is in no case a substitute for any required ceftification according to
G e rm a n b u ilding reg ul ation s.

Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur
innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und lnhalt unverändert veröffentlicht
oder vervielfältigt werden.
The classification report may be invariably published or multiplied without previous agreement
Prüfinstitut Hoch only within the validity period and only after form and contents are
unchanged.

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

Fladungen, 14.11.2016 {Ut{GS
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Sachbearbeiter
clerk in charge

(Dipl.-

Leiter der Prüfstelle /
head of the Fire Test Laboratory
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