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Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1r)

CLASSIFICATION REPORT
Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-11)

Auftraggeber
client

Gegenstand
subject
Beschreibung

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

"Wecryl OberflächenschuEsystem OS 10 - 2.0, Wecyl 419"
beliebig gefärbt
Fußbodenbeschichtung aufgebracht auf massive mineralische
Untergründe mit einer Rohdichte von > 1350

description Floor coating applied to solid mineral su
> 1350 kg/m3, any colored

Klassifizierung
classification

Cn-sl

Berichtsdatum
/ssue date 08.11.2021

Geltungsdauer / validity siehe Abschnitt 5.1 I confer to section 5.1
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Dieser Bericht umfasst 4 Seiten. t The repoft compises 4 pages.
Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Worllaut maßgebend.
For legal interests, only the Geman woding is decisive.
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1. Einleitunq / 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 repod defines the classification assigned to product in accordance with
the procedures given in EN 13501-1 :2018.

2. Beschreibunq zum BauDroduktes / description of the construction product

Das ProduK wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung
zugrunde liegen, vollständig beschrieben. Dabei wurde das Produkt mit den folgenden
Produktparametern getestet.
The product is futly descibed in the test repofts in supporT of this classification listed in
section 3.1. The product was tested adheing to the following product parameters.

Die mehrkomponentige Beschichtung hat eine Dicke von 4,7 - 5,0 mm und laut
Auftraggeber folgenden Aufbau:

The multi-component coating has a thrbkness of 4.7 to 5.0 mm and according to the client
has the following composition.

Das ProduK erfüllt nach Angaben des Auftraggebers die harmonisierte europäische
Produktnorm DIN EN '1504-21.

According to the applicant, the product complies with the harmonized European product
standard DIN EN 1504-2.

3 Prüfberichte und Prüferoebnisse für d ie Klassifizierun o

test reDofts and tesl resu/ts ,n suooort of this c/assflcation

3.1. Prüfbericht / tesf reports

EN 1504-2:2005-1
Products and systems for lhe pmtection and rcPair ofconcrete struclures - Definitions, req uirements, quaw control and

produkte und systeme fiir den schuE und die tnstandseEJng-von. Betontragwerken - Definitionen, anforderungen,

ääädüüü,,i,r]i.-ii.g uno aeurteitung o;r ionro*itäi- reiiz, oberfläche;schuEsystemee für Beton' Deutsch Fassung
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3,5,Wecryl 419"

Name des Labors

name of laboratory

Auftraggeber

sponsor

Prüfverfahren
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Prülbericht, Datum

test repott, date

Prüfinstitut Hoch

WestWoodo
Kunststofftech nik GmbH
An der Wandlung 20

D-32469 Petershagen

DrN EN rSO 1192s-2
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PB-Hoch-21 1 317
08.11.2021

DIN EN ISO 9239-1
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3.2. Prüferqebnisse / test resu/fs

Prüfverfah ren

test method

Parameter

parameter

Anzahl der
Pnifungen

number of
,ests

Prüfergebnis
(Maximalwefl

test rosull
(maxinum value)

Grenzwerte
aus DIN EN 13501-1

lhresholds acc. to
DtN EN 13501-1

OIN EN ISO
11925-2

Fs b

(4)

20 mm < 150 mm
Brennendes Abtropfen
flamina droplets

nern
no

Fs Flammenausbreitung[mm]
Flame sprcad [mm]

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

Pnifuerfahren
test method

Parameter
parametet

Anzahl der
Prüfungen

number of
tests

Prüfergebnis (Mittelwert)

resuft (average)

Grenzwert
ftir die Klasse G-s1

thresho/ds c/ass Cn-s7

kritischer Wärmesüom
critical heat flux

HF-30
5,8 kWm' > 4,5 kwm'

DIN EN ISO
9239-1

Rauchentwicklung

smoke production

3 (2)

346 %min

Tabelle / table 2: P is der Fußboden I result of the

löch
4. Klassifizieruno und direkter Anwend unqsbereich /
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and direct field

4.1. Klassifizierunq / classification

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 1350"1-1 , Abschnitt 12.
This classification has been canied out in accordance with DIN EN ISO 13501-1 ,

clause 12.
Brandverhalten

reaction to fire
Rauchentwicklung

smoke Noduction

Cn S 1

Klassifizierun I classification -s1
4.2. Anwendunosbereich I field of aoolication

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.'l 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 vatid solely for the product refened to on page 1 and
described in detail in section 2 as well as the tes, reports listed in section 3.1, änd for the
following end use applications:
- as flooing.
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Diese Klassifizierung gilt für folgende Endanwendungsbedingungen:
- farbunabhängig
- aufgebracht auf massive mineralische Untergründe mit einer Rohdichte > 1.350 kg/m3

mit einer Dicke > 6 mm.

This classification is valid for the following end use conditions:
- independent of colour
- applied on massive mineral material with a gross density of at least 1350 kg/m3 and a

thlckness of at least 6 mm.

5. Einschränkunqen / limitations

5.1. Geltunosdauer I validitv

Die Produktklasse ist in einer harmonisierten Produhnorm geregelt. Die Zertifizierungs-
stelle kann eine Überprüfung des Brandverhaltens verlangen. Wir empfehlen eine
Überprüfung des Brandverhaltens in einem lntervall von höchstens 5 Jahren.
The product class is regulated in a harmonised European product standard. The certiÜing
body may request a re-evaluation of the reaction to fire behaviour. We recommend a
re-evaluation in an inteNal of no more than 5 years.

5.2. Hinweise / 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. substrates/backings, air gapsfuoids, 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 peiormance of other than the parameters
given above has to be fested and c/assified separately.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen
baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
This classification repoft is in no case a subsülule 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
unverändert veröffentlicht 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 repoft is complete.

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

5C
SUNcs,

Fladungen, 08.11.2021

Sachbearbeiterin
4 eiter der PrüfstelleN

ead of the test laboratory
d,f
x.
&

:;l,r:H",,
loch

Flrdqng.n c

(Dipl.-lng.(FH) Andreas Hoch)

Seite 4 von 4 des Klassifizierungsberichts
page 4 of 4 of classification repoft

KB-Hoch-211319

[rli


