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5.1

Dieser Bericht umfasst 4 Seiten. I The report compises 4 pages.

Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Worflaut maßgebend
For legalrnterests, only the German wording is decisive.

t)DrN EN '13s01-1

( oou*§..^"Mitglied der egolf
notified body: 1508

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

D-Pr--11005-01-00
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1. Einführuns 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 test reports in support of this classification listed in
clause 3.1.

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers die harmonisierte europäische
Produktnorm DIN EN 1504-3:20051.
According to the applicant, the complies with the harmonized European product
standard DIN EN 1504-3:

,,DisbocRgfo SO+ Feinmörtel (5 - 40 mm)"
Festmörtelrohdichte I hardened mortar density = 2000

kg/m3

3. Prüfberichte und Prüferqebnisse als Grundlaqe dieser Klassifizierung /
Test reports and test results as a basis for this classification

3.1. Prüfberichte I test reports

FI adu ngen

1 
Produkte und Systeme für den Schutz und die lnstandsetzung von Betontragwerken - Definitionen, Anforderungen,
Qualitätsüberwachung und Beurteilung der Konformität - Teil 3: Statisch und nicht statisch relevante lnstandsetzung
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and
evaluation of conformitv - Paft 3: Structural and non-structural repair

{

UI

Name des Labons

name of laboratory
Auftraggeber
applicant

Pnifuerfahren

test method
Prüfbericht Nr.

test report no.

DIN EN ISO 1182
(Nichtbrennbarkeit /
n o n -co m b ustibl/lty test)

PB-Hoch-160151-2
09.03.2021

Prüfinstitut Hoch
DAW SE
Roßdörfer Str. 50
D-64372 Ober-Ramstadt

DtN EN ISO 1716 --
(Ve rbren n u n g swä rmels I

combustion heat) bs"
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3.2. Prüferqebnisse / fesf resulfs

Prüfverfahren

test method
Parameter
parameter

Anzahl der
Pnifungen
number of

tests

Prüfergebnisse
(Mittelwert)

fesf resu/ts
(average value)

Grenzwerte
aus DIN EN 13501-1

thresholds acc. to
DINEN 13501-1

DIN EN ISO 1182

AT

5 (1)

1"C s30"c

Am 6 o/o S 50 o/o

tr 0s s0s
AT
Am
tf

Temperaturanstieg / temperature nse [C"]
Gewichtsverlust / mass /oss [%]
Dauer der anhaltenden Entflammung I duration of sustained flaminq IqI

Tabelle I table 1: Ergebnisse der Nichtbrennbarkeitsprüfung /
resu/fs of the non-combustibility test

Prüfuerfahren

test method
Material lmaterial

Ergebnisse

resu/fs

Grenzwerte
aus DIN EN 13501-1

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

DIN EN ISO 1716
PCS (für Gesamtprodukt)
PCS (whole product) - 1,4 MJ/kg PCS s 2,0 MJ/kg')

FÜT
For

a) von n.

PCS: value,

und
and substantial

I heat of combustion
of

isse der Brennwertbestimmung /
fesf resu/fs of the determination of calorific value

Tabelle I table 2 Prüfergebn

Klassifizierung / classification: Al

ilöch
4. classification and field of application

4.1. Klassifizieruno I classification

Die Klassifizierung ist nach DIN EN
This classification has been carried

{
,A

u
o-
ul

ladungcn
13501-1, Abschnitt 11 erfolgt.
out in accordance with DIN EN 1 1 pla

4.2. Anwendunosoebiet 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 wett as the fesf reporfs indicated there, and for the
following end use applications:
- Application on walls and ceilings for interior or exterior use.

F

M+807 R.vt2
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5. Einschränkunqen I limitations

5.1. Geltunqsdauer I validitv

Die Produktklasse ist in einer harmonisierten Produktnorm geregelt. Die Zertifizierungs-
stelle kann eine Überprüfung des Brandverhaltens verlangen. Wir empfehlen eine
Überprüfung des Brandverhaltens in einem lntervallvon höchstens 5 Jahren.
The producf c/ass is regulated in a harmonised European product standard. The certifying
body may request a re-evaluation of the reaction to fire behaviour. We recommend a
re-evaluation in an interval of no more than 5 years.

5.2. Hinweise I warninqs

ln Verbindung mit anderen Baustoffen oder mit einer anderen Dichte 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, or with a density other than specified in clause 2,

the fire performance is likely to be influenced negatively, so fhaf the classification given in
clause 4.1 would no longer be valid. The fire performance 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
Ihrs c/assfication repoft is in no case a suösfffute 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 nverä nde rt veröffe ntl i cht oder ve rvielfä ltigt we rde n.

Without wriften consent of the test laboratory, this test report 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, 09.03.2021 G§.
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