Datablad Poly Mat
Produkt:

Poly Mat

Vægt:

210 g / m2

Maks. materiale bredde:

248 cm

Maks. rulle længde:

50 meter
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KLASSIFIZIERUNGSBERICHT
REPORT
CLASSIFICATION
KB-Hoch-l 20619-2
Klassifizierungdes Brandverhaltens
nach DINEN 13501-11)
Reactionto flre ctassification
accordingto DtNEN 13501-l)
Auftraggeber
applicant

Georg und Otto FriedrichWirkwarenfabrikKG
Waldstraße73
D-64846Groß-Zimmern

Beschreibungdes
Bauproduktes
descriptionof the building
material

weißesPolyestergewirke
mit Brandschutzausstattung
und einem
Gesamtflächengewicht
von = 12Oglm2bis = 330 g/m2
white knittedpolyesterfabric with fire retardant
and a total area weightof * 120ilm, up to = 330g/m2
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Geltungsdauer

30.04.2017r

validity

DieserBerichtumfasst5 Seiten./ Ihe reporfincludes
5 pages.
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Hinweise / warninosi
DiesesDokumentdientnichtder Typzulassung
oderZertifizierung
des Bauproduktes.
This documentdoes notrepresenttype approvalor ceftiticationof theprduct.
gilt nicht,wennder geprüfteBaustoffals Bauproduktim Sinneder
DieserKlassifizierungsbedcht
Landesbauordnungen
venrvendet
wird(MBO917Abs.3).
This classifrcationreportis not valid,if the testedmateial is used as a constructionproductaccordingto German
buildingregulations(MBO$17 Abs.s).
DieserKlassifizierungsbericht
ersetztnichteinenggf. notwendigen
baurechtlicherubauaufsichtlichen
Nachweisnach
Landesbauordnung.
Thisclassifrcationrcport is in no case a substitutefor any requhedceftifrcationaccordingto Germanbuilding
regulations.
DieserBerichtist zweisprachig.
lm Zweifelgilt der deutscheWortlaut.
This report hasbeen issuedbilingually.ln caseof doubt,the Germanwordingis valid.
Der Klassifizierungsbericht
darfohnevorfiedgeZustimmungdes PrülinstitutHochnur innerhalbdes
Geltungszeitraumes
und nur nachFormund Inhaltunverändert
veröffentlicht
odervervielfältigt
werden.
The classificationreportmay be invaiably publishedor muftipliedwithoutpreviousagreementPrüfrnstitutHoch onty
withinthe validitypeiod and only after form and contentsare unchanged.
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1. EinleitunoI introduction
DieserKlassifizierungsbericht
zum Brandverhalten
definiertdie Klassifizierung,
die dem
Bauprodukt
in Ubereinstimmung
mitdenVerfahren
nachDINEN 1g5o1-1zuleordnet
wird.
This classificationreport defines the ctassificationassignedto product in accordancewith
the proceduresgivenin DINEN tg50t-1.
2. Beschreibunq zum Bauprodukt I descriptionof the constructionproduct
Das Produktwirdin den in Punkt3.1 aufgeführten
Prüfberichten,
die der
Klassifizierung
zugrundeliegen,vollständig
beschrieben.
The productis fullydescribedin the test reportsin supportof this classification
listed
i n c l a u se3 .1 .
Das ProdukterfülltnachAngabendes Auftraggebers
keineeuropäische
Produktspezifizierung
und besitztkeinecE-Kännzeichnung.
Theproduct fulfils accordingto the appticantno Europeanproduct specificationsand
hasno CE marking.
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NamedesLabors Auftraggeber
nameof laboratoru applicant
Prüfinstitut
Hoch

Prüfuerfahren
testmethod

Georg und Otto Friedrich
Wirkwarenfabrik
KG
Waldstraße73
D-e+846Groß-Zimmern

PrüfberichtNr.
test reoort no.

DINEN 13823
PB-Hoch-120618-2
(SBI)
DfNEN tSO 11925-2
(Kleinbrenner
/
PB-Hoch-120617-2
singleflamesourcetest)

3.2. Prüferoebnisse
I test results
Prüfverfahren
testmethod

Parameter
parameter
FlGRAn"*'

LSF
THR^*"
SMOGRA

DINEN 13823

(sBl)

TSP"oo.

Anzahlder Prüfergebnisse
Grenzwerte
Prüfungen (Mittelwert)
nachDINEN 13501-1
numberof
test results
limit valuesaccording
(averaoevalue)
fests
DtNEN 13501-1
3120
3
Ws Klasse/ classB
0,00W/s
(8)
s Randdes Probekörpers
erfüllt
3 edgeof sample
fulfilled
s 7,5 MJ KlasseI classB
0,13MJ
0,00m?s2
s 50 m2tür I forsl
20.59mz

Brennendes
Abtropfen/Abfallen
flaminodroplets

Prüfverfahren
test method

Parameter
parameter

DINEN ISO Fs
11925-2
(Kleinbrenner
/ Brennendes
Abtropfen
singleflame flamingdroplets
sourcefesf)

d0
Anzahlder
Prüfergebnis
Prüfungen (Maximalwert)
numberof
test result
(maximumvalue)
fesfs
6
100mm

(e6)

innerhalb
von600s/
within 600s
Grenzwerte
nachDINEN 13501-1
Iimit valuesaccording
DtNEN 13501-1
s 150mm
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4. Klassifizierunqund direkterAnwendunqsbereich
classificationand direct field of application
4.1 Klassifizierunq
I classification
DieKlassifizierung
erfolgtenachDINEN 13501-1,
Abschnitt11.6.
Thisclassificationhasbeen carriedout in accordancewith DINEN 13501-1,clause 11.6.
Brandverhalten
fire behaviour

B

Rauchentwicklung
smokeproduction

s

1

Brennendes
Abtropfen/Abfallen
flamingdroplets
t

0

d

Klassifizierung/classification:
B - S1, d0
4.2 Anwendunosbereich
I fieldof aoplication
DieKlassifizierung
in Abschnitt
4.1 ist nurfür dasauf Seite1 genannteBauprodukt
und
(vgl.Abschnitt
den in denzugrundeliegenden
Berichten
3.1)beschriebenen
Produktparametern
gültig.
und Einbaubedingungen
The classificationin clause 4.1 is validsolely for the product mentionedon page 1, with
the productparametersand installationconditionsgiven in the underlyingreports
(compareclause3.1).
Produktparameter
/ productparameters
,.PES-Dekotexmit ..lnktex+@FL"- AusrüstunE"
Gesamtdicke
I totalthickness:
0,3 mm
Gesamtflächenoewichl
I totalarea weioht: 120 dm2
Flächengewicht
des Rohgewirkes
/
110g/m2
area weightof the raw knifted fabric:
Flächengewicht
der Auflage/
10 glmz
area weightof the finish:

bis/ up to
bis / uo to

0,7 mm
330 0/m2

bis/ up to

315g/mz

bis / up to

15 glm2

DieseKlassifizierung
ist für folgendeEndanwendungsbedingungen
/ Anwendungsbereiche
gültig:
o Fürdiefreihängende
Anwendung
miteinemAbstandvon> 15 mm zu
angrenzenden
Baustoffender Euroklasse
A1 oderA2-sl,d0 mit einer
Dickevon > 11 mm und einerRohdichtevon > 653 kg/ms
This classificationis valid for the followingend useconditions/ field of application:
o Applicationfreely suspendedwith a distanceof > 15mm to plain materialsof
EuroclassAl or A2-sl,d0 witha thicknessof > 11mm and a densityof z 653kg/me.
(Erklärung:
Anwendung
nurwiegeprüft) (Explanation:
Tobe usedonlyas tested)
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5. EinschränkunqenI limitations
5.1 Geftunqsdauer
/ validitv
sieheSeite 1 | seepage l
5.2 Hinweise
lwarninos
ln Verbindungmit anderenBaustotfen,
mit anderenAbständen,Befestigungen,
FugenausbildungenA/erbindungen,
geJcniöntungen
Dicken-oderDichtenbereichen,
als in
Abschnitt3.1 angegeben,kanndas Brandverhalten
so ungünstigbeeinflusstweräen,dass
die Klassifizierung
in Abschnitt4.1 nichtmehrgilt.Das Brandverhalten
von anderenals
parameternist gesondertnachzuweisen.
den obenangegebenen
Die Prüfergebnisse
beziehensichauf das Brandverhalten
einesBauprodukts
unterden
besonderenBedingungen
der Prüfung;sie steltennichtdas einzigeKriteriumzur Bewertung
des potentiellen
Brandrisikos
des Bauprodukts
in der praktischen
Anwendungdar.
Bei rechtlichen
Angelegenheiten
ist der deutschewortlautrelevant.
Usedin connectionwith other materials, esp.other substrates/backings,
air gaps/voids,
Upes ot fixation ioints, thicknessor densityranges,coatingsthan thoie giveh in clause
3.1, the fire pertormanceis likely to be influencednegatively,so that the-classification
given in clause 4.1 wouldno longerbe vatid. The fire pertormanceof other than the
parametersgivenabove hasto be testedand classifiedseparately.
The test resultsrelate to the behaviourof the samplesof a buildingmateriatunder the
special test conditions;they are not the only criteriafor evaluatingthe potential danger of
fire of the buildingproduct in caseof application.
Only the Germanoriginalversionis relevantfor legat interests.
Dieses Dokument ist keine Typzulassungoder Zerlltlzlerung des Produktes.
This documentdoes not representtype approvalor certificationof the product.
Fladungen,27.O8.2O12
Leiterder Prüfstelle/

