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{. Einleitunq lintroduction

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in Übereinstimmung mil 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 / description of the Droduct

1) Faserplatten - Anforderungen- Teil 5: Anforderungen an Platten nach dem Trocknungsverfahren (i/lDF), Deutsche Fassung

Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgefÜhrten Prüfberichten, die der
Klassifizierung zugrunde liegen, vollständig beschrieben.

The product is fully described in the test repofis in support of this classification listed
in clause 3.1 .

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers die europäische
Produktspezifizierungen DIN EN 622-5 1).

The product fulfils according to the applicant the European product specifications
DtN EN 622-5 1).
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3. Prüfberichte und Prüfe roebnisse für die Klassifizierun
tesl reporfs and test results in suooort of this classificatton

3.1 Prufbe richte / lesf reporfs

3.2. Prüferq ebnisse / lest resu/ls

o

Name des Labors
name of laboratory

Auftraggeber
applicant

Prüfverfahren
test method

Prüfbericht Nr
test repoft no.

Prüfanstitut Hoch
Swiss Krono AG
Willisauerstrasse 37

CH-6122 Menznau

DIN EN 13823
(SBI)

PB-Hoch- 1 20528-2

PB-Hoch-120527-2

Prüfverfahren

test method
Parameter
parameter

Anzahl der
Prüfungen

number of
lesfs

Prüfergebnisse
(Mittelwert)

fesl resu/fs
(average value)

Grenzwerte
nach DIN EN 13501-1

limit values according
DIN EN 13501-1

Bezeichnung / name ,,SWISS MDF SF.B E1"

DIN EN 13823
(sBl)

F lG RAo z raL

d"":::
lloc
F lrdu n

\

94,83 W/s < 120 Ws Klasse / c/ass B

LSF
erfüllt
fulfilled

< Rand des Probekörpers
< edge of sample

THR66e. 3,39 MJ < 7,5 MJ Klasse / c/ass B

SMOGRA
(mit alternativem

Rauchberechnungs-

uedahren I wtth

alternative smoke

calculation methodl

2]0 m2b2
< 30 m'/s2 lür I for s1
< 180 m'ls' 1ür I for s2

TSP6oos

(mit alternativem

Rauchberechnungs-

ueriahren I with

aftemative smoke

calculation method)

37,75 m'
< 50 m' für / for s1
s 200 m'? füt I for s2

Brennendes
Abtropfen/
Abfallen

flaming droplets

d0
innerhalb von 600s /

within 600s

Prüfverfahren

test method

Parameter
parameter

Prüfergebnis
(Maximalwert)

tesl resu/I
(maximum value)

Grenzwerte
nach DIN EN 13501-'l

limit values according
DtN EN 1s501-1

DIN EN ISO
11925-2

(Kleinbrenner /
single flame

source tesl,)

FS 6

(40)

20 mm < 150 mm

Brennendes Abtropfen
flaming droplets

DtN EN tSO 11925-2
(Kleinbrenner /
single flame source lesli

3 (s)

c-

ä
-q

Anzahl der
Prüfungen

number of
,esfs

nein
no
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Brandverhalten
fire behaviour

Rauchentwicklung
smoke production

Brennendes Abtropfen/Abfallen
flaming droplets

S 1 , d 0

Klassifizierung / classification: B - Sl, d0

,,SWISS MDF SF.B EI'

=10mm bis lupto =25mm

Flächengewicht I area weight = 8,5 kg/m2 bis I up to = 20,4 Rglm2

Rohdichte I bulk density = 765 kg/m3 bis I up to = 888 kg/m3

Diese Klassifizierung ist für folgende Endanwendungsbedingungen / Anwendungsbereiche
gültig:

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

. Der Abstand zu anderen flächigen Baustoffen der Euroklasse 41 oder A2-sl ,d0 mit

einer Dicke von > 11 mm und einer Dichte > 653 kg/m'muss 2 40 mm betragen.

This classification is valid for the following end use conditions / field of application:
. The mounting of the product must be mechanically with metallic fixings on metal

profile substructures.
. The distance to ptain materials of Euroclass A1 or A2-s1 ,d0 witb a lhickness of 2 1 1 mm

and a density of > 656 kg/m3 must be > 40 mm.

(Erklärung: Anwendung nur wie geprüft) (Exptanation: To be used üty as tested)

4. Klassifizierunq und direkter Anwendunosbereich
classification and direct field of aDDlication

4.1 Klassifizieruno I 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.

B

4.2 Anwendunosbereich 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 Einbaubedingungen 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 repofts
(compare clause 3.1).

Produktoarameter / Drod uct Daramete rs

Dicke / fhlckness:

0.
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