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Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-11)

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

Auftraggeber
Client

Gegenstand
Subject

Beschreibung
Description

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.ä r.l.
Rue General Patton
L-2984 Luxembourg, LUXEMBOURG

"DuPontrM AirGuard@ A2 FR (5816X)"

Flexible Abdichtungsbahn gem. EN 13984 aus Glasfasergewebe
mit Aluminiumkaschierung, verklebt mat Aluminiumklebeband
Flexible sheet for water proofing acc. to EN 13984, consisting of
glass fibre mesh with aluminium lamination, taped with
aluminium adhesive tape

Klassifizierung
Classification

A2 - s1,d0 bei Beflammung der Sichtseite /
for flame attack on the visible side iJ

PhCsngan

Berichtsdatum
/ssue dare o4'o3'2o2o

Geltungsdauer / Validity siehe Abschnitt 5.1 I confer to section 5.1

t
o.

Dieser Berichl umfasst 6 Seiten, Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deuische Wortlaut maßge
The repoft comprises 6 pages. For legal interests, only the Getman wording is decisive.

1) EN 1 3501-1 :201 7+A1 i2009

ffis'ffiäll,.s*
notified body: '1508

(nnq"s.","
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Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/lEC 17025 akkreditiertes PrÜflaboratorium

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgefÜhrten Prüfverfahren
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1. Einführunq / lntroduction

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 1 3501-1 :2007+A1 :2009
zugeordnet wird.
This classification repoft defines the classification assigned to product in accordance with
the procedures given in EN 13501-1:2007+41:2009.

2. Beschreibung zum Bauorodukt I Description of the construction product

Das Produkt 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 fully descibed in the test repofts in support of this classification listed in
section 3.1. The product was tested adhering to the following product parameters.

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers die harmonisierte europäische
Produktnorm DIN EN 139844.
According to the applicant, the product complies with the harmonised European product
standard DIN EN 139844

UNGS.

Fla un9rn

!

'E,

a Abdichtungsbahnen . Kunststoff- und ElastomerDampßpenbahnen - Definitionen und Eigenschafren; Deutsche Fassung

EN 13984:2013
Fär,ircär,ääfor 1a,6 terybofing - ptasic and rubbet varyü control laqrs - Definitions and ciaracterrctics; Geman version

EN 13984:2013

"DuPont AirGuard@A2 FR (58r6X)"

Gesamtdicke I total thickness: - 0,19 mm

Flächengewicht I weight per unit area = 166 g/m2

Überlapp an Stößen I overlap at joints 100 mm

Klebeband zum Verkleben der Überlappungen /
adhesive tape for sealing of the overlaps

DuPont Tyvek 2060M
(75 mm fieit / wide)

= 83 g/m2

Flächengewicht des Klebstoffes /
weight per unit area of adhesive = 1 g/m2

Dicke der Alu m in iu m besch ichtung/
thickness of aluminium lamination =30Um

Flächengewicht der transparenten Schutzlacks/
wetght per unit area of transparent protective coating = 1 glm2

l16ch
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Flächengewicht des Trägergewebes /
weiqht oer unit area of carrier fabric
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3.2. Prüferqebnisse / Iesl resu/ls

Name des Laboß
name of laboratory

Auftraggeber
sp0ns0r

Pnifuerfahren

test method
Prüfbericht, Datum

test repott, date

Prüfinstitut Hoch

EN tSO'1716
(Verbrennungswärme /
combustion heat)

PB-Hoch-200'146
04.o32020

EN 13823
(sBr)

PB-Hoch-200147
04.03.2020

Prüfuerfahren

test method
Malerial I material

Ergebnisse

resu/ts

Grenzwerte

aus EN 1350'l-'l

thresho/ds acc. lo
EN 13501-1

Flächenbezogener PCS-Wert /
PCS value per sufface area

0,5 MJ/m' PCS < 4,0 MJ/m2 r)
DIN EN ISO

1716 Spezifischer PCS-Wert /
specific PCS value

2,6 MJ/kg PCS < 3,0 MJ/kg e)

a) Für homogene Bauprodukte und substantielle Bestandteile von nichthomogenen Bauprodukten.
For homogeneous products and substantial components ol non-homogeneous products.

b) Fürjeden äußeren nichtsubstantiellen Bestandteil von nichthomogenen Bauprodukten.
For any extemal non-substantial component of non-homogeneous products.

c) Alternativ kann ein äußerer nichtsubstantieller Bestandteil ein PCS s 2,0 MJ/m'zhaben, vorausgeseEt das
Produkt erfüllt die folgenden Kriterien der EN '13823:FIGRA < 20 Ws und LFS < Rand des Probekörpers und
THRsoo"< 4.0 MJ und s1 und d0.
Altematively, any extemal non-substantial component may have a PCS 3 2,0 MJ/m'z, provided that the product
satisfies the following citeria of EN 13823: FIGRA 3 20 Ws and LFS <edge of specimen, and THRaoos3 4,O
MJ, and s1, and d0.

d) Für jeden inneren nichtsubstantiellen Bestandteil von nichthomogen Bauprodukten
For any intemal non-substantial component of non-homogeneous products.

e) Für das Produkt als Ganzes. I For the product 49 a rybgle.
FUNO s.

PCS Brutto-Verbrennun swärme / heat of combustion caloific value

Tabelle / Table 1: Prülergebnisse der Verbrennungswärme-Bestimmung /
lesl resulfs of the determination of calorific value
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3. Prüfberichte und Prüferoebnisse als Grundlaqe dieser Klassifizierunq
fest reoorts and ,esf resu/ts as a basrs for fhls c/assffical,on

3.1. Prüfberichte I Test repofts

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.ä r.l.
Rue General Patton
L-2984 Luxembourg,
LUXEMBOURG
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Parameter

parameter

Anzahl der
Pnifungen

numbet of tests

Pnifergebnisse
(i/ittelwert)

fest resulfs
(averaqe value)

Grenzwerte
aus EN 13501-1

thresholds acc. to
EN 13501-1

FIGRAo zuL 0Ws A2: s 120 Ws
B: < 120 Ws

FIGRAo nr,,rL 0Ws C

D

< 250 Ws
< 750 Ws

THRooo"
A2: < 7,5 lr,lJ
B: < 7,5 MJ

C: <15MJ

SMOGRA 0 m2ls2
s1: ( 30 m'/s'?

s2: 3 180 m'ls'z

23 m' S1

S2

< 50 m'?

< 200 m'

FDP d0
d0: Kein Brennen / no flamr,hg

d1 : <'10 s Brenndauer / flaming
d2: > 10 s Brenndauer lflaming

EN'13823

LSF

(8)

erfü llt
compliant

Rand der Probe nicht erreicht
Sample edoe not reached

FlGRAo,zu.r

FlGRAo,,rur

TH Reoos

SMOGRA

TSPem"

LSF

FDP:

Feuerwachstumswert [Ws] nach Erreichen des THR-Schwellenwertes 0,2 MJ
Fire Grov'lth Rate [W/s] after reaching a THR threshold of 0.2 MJ
Feuerwachstumswert [Wsl nach Erreichen des THR-Schwellenwertes 0,4 MJ
Fire Growth Rate Wsl after reaching a THR threshold of 0.4 MJ
Gesamte freigeseEte Wärme während der ersten 600 Sekunden Beflammung IMJ]
Total heat release duing the first 600 seconds of flame impingenent [MJ]
Rauchentwicklungsrate Im2ls2]
Smoke Growth Rate [mvs'z]
gesamte freigeseEte Rauchmenge während der ersten 600 Sekunden Beflammung
Total smoke production during the first 600 seconds of flame impingement lm'z]
seitliche Flammenausbreitung bis zur Außenkante des langen Probenflügels
lateral spread of flame, reaching the far edge of the large sample wing
brennendes Abtropfen während der ersten 600 Sekunden Beflammung [s]
flaming droplets I pafticles during the first 600 seconds of flame

Erläuterunqen I rematks:

NOS- tl

Tabelle / Table 2: Prülergebnisse der SBI Prüfungen / S8/ test resu/ts \19- ?lrdunqe

1

6.'
4.1 . Klassifizierunq / Classification

Die Klassifizierung rst nach EN 13501-1:2007+A1:2OO9, Abschnitt l1 erfolgt.
This classification has been canied out acc. to EN 13501-1 :2007+41 :2009, section 1 1

Brandverhalten

rcaclion to fire

Rauchentwicklung

smoke production
Brennendes Abtropfen/Abfallen

flaming droplets

S 2 , d 0

Klassifizierun g t Classification: A2 -sl d0

Pnifuerfahren

test method

0,3 MJ

TSPooo.

4. Klassifizierunq und Anwendunqsqebiet I Classification and field of application

A2
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4.2. Anwendunosoebiet I Field of apolication

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
die folgenden Endanwendungen gültig:
- Anbringung an Wände und Decken im lnnenJAußenbereich.

Die Klassifizierung ist auch für die folgenden Produktparameter gültig
- Bahnbreiten von '1500 mm und größer

Diese Klassifizierung gilt für folgende Endanwendungsbeding ungen:
- Die aluminiumkaschierte Sichtseite darf nicht zum Untergrund zeigen

Fl. ungan

- Das Produkt muss entweder direkt und ohne Luftspalt oder mit einem L
aufgebracht werden.
Bei Anbringung ohne Luftspalt muss es auf flächigen Baustoffen befestigt werden, die
der Klasse A1 oder A2-s'1 ,d0 nach EN 13501- 1 entsprechen und eine der folgenden
Parameterkombinationen aufweisen :

o Dicke von mindestens 20 mm und Rohdichte von mindestens 38 kg/m3,
o Dicke von mindestens 6 mm und Rohdichte von mindestens 1350 kg/m3,
o Dicke von mindestens 12 mm und Rohdichte von mindestens 525 kg/m3.

Bei Befestigung mit Luftspalt müssen angrenzende flächige Baustoffe mindestens der
KlasseAl oderA2-s1,d0 nach EN 1350t-1 entsprechen und eine Dicke von
mindestens 9 mm und eine Rohdichte von mindestens 653 kg/m3 aufweisen. Der
Abstand des Produkts zu diesen Baustoffen, muss mindestens 40 mm betragen.
Ausgenommen davon sind Untergründe aus Gipsplatten, die nicht verwendet werden
dürfen. ln diesem Fall gilt die Klassifizierung nur für die Beflammung der
aluminiumkaschierten Sichtseite.
Die Abdichtungsbahnen dürfen nur horizontal verlegt werden. Stöße dürfen nur
horizontal ausgeführt werden mit Überlappungen von 100 mm. Diese horizontalen
Stöße müssen mit dem Klebeband "DuPont Tyvek 2060M" versiegelt werden.

)ä,,

.f
tro

*\.

F,
E.

rt.r;'

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 well as in the test repois /,sred in section 3.1, and for
the following end use applications:
- Application on walls and ceilings for interior or exterior use.

The classification rs a/so valid for the following product parameters:
- Width of the waterprooflng sheels 1500 mm: or higher,

This classification is valid for the following end use conditions:
- The front side with aluminium lamination must not be diected towards the underlying

substrate.
- The product must be either fixed directly and without air gap or with an air gap behind

the product.
- lf fixed without an air gap behind the product, it must be affixed on underlying

materials, which have to be at least of c/ass A 7 or A2-s1 ,d0 (EN 13501-1) and must
conform to one of the following parameter combinations:

o thrckness of at least 20 mm and a gross dens[y of no /ess than 38 kg/m,,
o thrckness of at least 6 mm and a gross density of no less than 1350 kg/m3,
o thlckness of at least 12 mm and a gross density of no less than 525 kg/m3.

- lf fixed in front of undedying materials with an air gap, these have to be at least of
class A1 or A2-s1,d0 (EN 13501-1) and must have a thickness of at least g mm and a
gross density of no less than 653 kg/m3. The distance of the product to these
underlying materials must be at least 40 mm. Gypsum plasterboards are exempt as
underlying materials and must not be used. ln this case, the classification is only
valid fot flame atTacks from the visible side with aluminium lamination.
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- The waterproofing sheets have to be placed horizontally. Only horizontal joints with
overlaps of 100 mm may applied, no veftical joints. These horizontal joints have to be
sealed with the adhesive Tape "DuPont TWek 2060M".

5. Einschränkunqen / Limitations

5.1 , Geltunqsdauer / Validitv

5.2

Die Produktklasse ist in einer harmonisierten, europäischen, technischen
Produktspezifikation geregelt. Die Zertifizierungsstelle 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 technical product specification.
The ceftifying 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.

Hrnweise / Remarks

ln Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen,
FugenausbildungenA/erbindungen, Dicken- oder Rohdichtenbereichen, 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 combination with other materials, esp. other substrates/backings, air gapsfuoids,
types of fixation joints, thickness or density ranges, coatings than those given in section 2,
the fire performance is likely to be influenced negatively, so that the classification given in
section 4.1 will no longer be valid. The fire peiormance with parameters other than those
given above has to be tesred ard c/assified separately.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen
baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
This classification repoft 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
unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.
Without written consent of the test laboratory, this test repoi 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 type approval or certification of the product.

Fladungen, 04.O3.2020

Sachbearbeiter
Clerk in charge

Leiter der Prüfstelle /
Head of test lab,5

x.
G

Cung an

"'i[1"

GloEba -lng.(FH) Andreas Hoch),#rr&k"4-


