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Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13S0i-11)

CLASS/FICATION REPORT
Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-11)

WestWood@ Kunststofftech n i k Gm bH
An der Wandlung 20
D-32469 Petershagen

"Wecryl Oberflächenschutzsystem OS 10 - 2.0, Wecryl 413"
beliebig gefärbt
Fußbodenbeschichtung aufgebracht auf massive mineralische
Untergründe mit einer Rohdichte von kg/m3

Floor coating applied to solid with a bulk
density > 1350 kg/m3, any

Cn-s1

21.04.2021

31.03.2026

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten. I The repoft cornpnses 5 pages.

Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Worflaut maßgebend.
For legal,nferesfs, only the German woding ls decrsiye.

') EN 13s01-1:2018

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren

( r**;..*ffiIFgü Rd12

Mitglied der eQ0lf
notified body: 1508 Akkredlterungssrelle

D-Pr-11005,01,00
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1. Einleitunq I introduction

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501 -1.2018 zugeordnet
wird.
This classification report defines the classification assigned to product in accordance with
the procedures given in EN 13501-1:2018.

2. Beschreibunq zum Bauproduktes 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 fesf reporfs in support of this classification listed in
section 3.1. The product was fesfed adhering to the following product parameters.

Die mehrkomponentige Beschichtung hat eine Dicke von 5,4 -7,2 mm und laut
Auftraggeber folgenden Aufbau:
The multi-component coating has a thickness of 5.4 mm to 7.2 mm and according to the
client has the following composition:

Bezeichnun g I designation
Auftragsmenge /
applied quantity

lkq/m2l

,,Wecryl 276" 0,5

,,Wecryl 279" 2,4

,,Wecry|413" 5,7

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

3. Prüfberichte und Prüferqebnisse für die Klassifizierunq /
test repofts and test results in supoort of this classification

3.1. Prüfbericht I test reports

ngcn
ur

N

Name des Labors

name of laboratory
Auftraggeber
sp0ns0r

Pnifuerfahren

test method
Prüfbericht, Datum

test repoft, date

Prüfinstitut Hoch

WestWood@
Kunststofftechnik GmbH
An der Wandlung 20
D-32469 Petershagen

DtN EN tSO 11925-2
(Einzelflammentest /
single flame source tesl)

PB-Hoch-210406
20.04.2021

DrN EN rSO 9239-1
(Bodenbeläge I flooings)

PB-Hoch-210407
21.04.2021
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3.2. Prüferoebnisse / fesf resu/fs

4. Klassifizierunq und direkter Anwendunqsbereich /
classification and direct field of application

4.1. Klassifizierunq I classification

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 13501-1,
This classification has been carried out in accordance with
clause 12.

1 3501 -1 ,

Pnifuerfahren

test method

Parameter

parameter

Anzahl der
Pnifungen

number of
fesfs

Pnifergebnis
(Maximalwert)

fest resu/t
(maximum value)

Grenzwerte
aus DIN EN 13501-'t

fhresho/ds acc. to
D/NEN 13501-1

DIN EN ISO
11925-2

Fs 6

(4)

20 mm s 150 mm
Brennendes Abtropfen
flaming droplets

netn
no

Fs Flammenausbreitung[mm]
Flame spread [mm]

Tabelle I table 1: Prüfergebnis der Kleinbrennerprüfung I result of the single flame source fest

Prüfuerfahren

test method
Parameter
parameter

Anzahl der
Prüfungen

number of
fesfs

Pnifergebnis (Mittelwert)

result (average)

Grenzwert
für die Klasse Bn-s1

thresholds c/ass Br-s/

kritischer Wärmestrom
critical heat flux

HF-30
6,5 kWm2 > 8,0 kWm2

DIN EN ISO
9239-1

Rauchentwicklung

smoke production

3 (2)

331 %min < 750 %min

Tabelle / fable 2: Prüfergebnis der Fußbodenprüfung / result of t!4iftffiqgtest

ung3nFla

2

Brandverhalten

reaction to fire
Rauchentwicklung

smoke production

Cn S 1

Kfeqsifizierung I classification: Cn - sl

@FBqRdr2
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4.2. Anwendunqsbereich I field of application

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur für das auf Seite 1 genannte und im Abschnitt 2
sowie den in Abschnitt 3.1 genannten Prüfberichten näher beschriebene Bauprodukt für
die folgenden Endanwendungen gültig:
- als Bodenbelag.

The classification in section 4.1 is valid solely for the product referred to on page 1 and
described in detail in section 2 as wellas the fest reporfs listed in section 3.1, and for the
following end use applications:
- as flooring.

Diese Klassifizierung gilt für folgende Endanwendungsbedingungen:
- farbunabhängig
- aufgebracht auf massive mineralische Unterg ründe mit einer Rohdichte > 1.350 kg/m'

mit einer Dicke 2 6 mm.

This classification is valid for the following end use conditions:
- independent of colour
- applied on massive mineral materialwith a gross density of

fhrckness of at least 6 mm.
a

NG§.

gcn
o.
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5. Einschränkunsen I limitations

5.1. Geltunqsdauer I validitv

Der Klassifizierungsbericht verliert seine Gültigkeit, wenn sich die Klassifizierungskriterien
gemäß DIN EN 13501-1 ändern oder ergänzt werden, oder wenn die Produktzusammen-
setzung oder der Produktaufbau geändert werden.
Wenn keine kontinuierliche Überprüfung des Brandverhaltens durch den Hersteller statt-
findet, verliert dieser Klassifizierungsbericht beijeder 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 fhe classification criteria according
to DIN EN 13501-1 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. ln this case, the fire
behaviour has to öe reassessed.

5.2. Hinweise I remarks

ln Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen,
FugenausbildungenA/erbindungen, Dicken- oder Dichtenbereichen, Beschichtungen als in
Abschnitt 2 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. subsfrates/backings, air gaps/voids, types of
fixation joints, thickness or density ranges, coatings other than those given in section 2,
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 pertormance of other than the parameters
given above has to be tested and classified separately.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen
baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
This classification report is in no case a substitute for any required ceftification 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
u nverändert verötfentlicht oder vervielfältigt werden.
Without written consent of the test laboratory, this test repoft may only be published or
reproduced during its denoted period of validity, providing that no changes 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 certification of the product.

Fladungen ,21.04.2021 NGS.

Sachbearbeiterin Leiter der Prüfstelle
Head of the test laboratory"'*["[3\
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