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

2.

Beschreibunq zum Bauprodukt I description of the construction product
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 fesf reporfs in support of this classification listed in
clause 3.1.
Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers keine europäische (harmonisierte)
Produktnorm.
According to the applicant, the product is not compliant with any European (harmonized)
product standard.
"Vatral@SPM"
Rohdichte I density
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>278 kg/m3
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Prüfverfahren

Material lmaterial

test method

Ergebnisse

Grenzwerte
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heat of combustion (caloific value)

P rüfergebnisse der Brennwertbestimmung

/

fesf resu/fs of the determination of calorific value

4.

Klassifizierunq und Anwendunqsgebiet /
classification and field of application

4.1.

Klassifizieruno
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Die Klassifizierung ist nach DIN EN 13501-1, Abschnitt 11 erforgt.
This classification has been carried out in accordance with DIN EN

Klassifizierung / classification:
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Anwendunosqebiet I field of application
Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur für das auf Seite 1 genannte und im Abschnitt 2
sowie den dort genannten Prüfberichten näher beschriebenen Bauprodukt für die
folgende Endanwendungen gültig:
Anbringung an Wände und Decken im lnnen-/Außenbereich.

-

The classification in section 4.1 is valid solety for the product referred to on page 1 and
described in detail in section 2 as well as the test reptorts indicated there, and ior the
following end use applications:
Application on walls and ceilings for interior or exterior use.
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Einschränkunqen I limitations

5.1.

Geltunosdauer I validitv
Der Klassifizierungsbericht verliert seine Gültigkeit, wenn sich die Klassifizierungskriterien
gemäß DIN EN 13501-1 ändern oder ergänä werden, oderwenn die Produktzusammensetzung oder der Produktaufbau geändert werden.
Wenn keine kontinuierliche Überprüfung des Brandverhaltens durch den Hersteller
stattfindet, verliert dieser Klassifizierungsbericht bei jeder Anderung des Produktionsprozesses, des Produklionsumfeldes, der Ausgangsstoffe oder der Zulieferers der
Komponenten seine Gültigkeit. Das Brandverhalten muss dann erneut nachgewiesen
werden.
This classification repoft is no longer valid as soon as the 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 thrs classification to become invalid. ln this case, the fire
behaviour has to be reassessed.

5.2.

Hinweise / warninqs
ln Verbindung mit anderen Baustoffen, Dichtebereichen oder Beschichtungen als in
Abschnitt 3.2 angegeben, kann das Brandverhalten so ungünstig beeinflusst werden,
dass die Klassifizierung in Abschnitt 3.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten von anderen
als den oben angegebenen Parametern ist gesondert nachzuweisen.
Used in connection with other mateials, density ranges or coatings than those given in
clause 3.2, the fire performance is likely to be influenced negatively, so that the
classification given in clause 3.1 would no longer be valid. The fire peiormance 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 substrtute for any required certification 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 duing 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 type approval or certification of the product.
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