Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1
Reaction to tire classification according to OIN EN 13501-1
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Hinweise / Wamings :
Dieses Dokument dient nicht zur Typzulassung oder Zertifizierung eines Produktes im Sinne
einer harmonisierten Norm (OIN EN) oder einer europaisch technischen Bewertung (ETA).
This document can not serve for type approval or certification of a product ace. the demands
in harmonised standards or European Technical Assessments.
Dieser Klassifizierungsbericht gilt nicht ais alleiniger Nachweis, wenn das geprüfte Material ais
Bauprodukt im Sinne einer Landesbauordnung verwendet wird.
This classification report is not the sole verification, if the tested material is used as a
construction product according to a State Building Regulation.
Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen ggf. notwendigen baurechtlichen / bauauf
sichtlichen Nachweis nach Landesbauordnungen.
This classification report is in no case a substitute for a required verification of applicability
according to State Building Regulations.
Dieser Klassifizierungsbericht ist zweisprachig. lm Zweifel gilt der deutsche Wortlaut.
This classification report has been issued bilingually. ln case of doubt, the German wording is va/id.
Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt den Klassifizierungsbericht FLT KE3507714 vom
2015-02-06. Die Neuausstellung erfolgte wegen der Anderung der Produktbezeichnungen,
es erfolgte keine Neuprüfung.
This classification report is a substitute for the classification report FL T KE3507714 issued
2015-02-06. The reissue was made due to the change of the product's names, the products
have not been retested.
Dieser Klassifizierungsbericht besteht aus Blatt 1 bis 5.
This classification report comprises 5 pages.
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Dieser Klassifizierungsbericht darf nur in vollem Wortlaut und ohne Zusatze verôffenllicht werden. Für verênderte Wiedergabe und Auszüge ist vomer die
widerrufliche, schriftliche Einwilligung der ausstellenden PrüfsteHe einzuholen.
This classification report may only be reproduced unchanged, except wilh the prior wrillen and revocable consent of the lssuing laboratory.
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Angaben zum klassifizierten Bauprodukt
Oetails of the classified construction product
1.1 Art und Anwendungsbereich
Nature and end use application
1.

1

Die Klassifizierung in diesem Bericht gilt für das folgende Produkt, für den unter 3.2 be
schriebenen Anwendungsbereich (gema� Angaben des Auftraggebers):
Unbeschichtete Gewirke aus Polyester, flammhemmend ausgerüstet, zur freihangenden
Verwendung bezeichnet mit "PrintTex PES flag 110" und "PrintTex Poplin Plus".
The classification given in this report is va/id for the following product, used according the
end use applications given under 3.2 (indicated by the sponsor):
Uncoated knitted fabrics made of polyester with a f/ame retardant treatment, to be used
free/y suspended, named "FILMOTEX TCS P Flag plus B1".
1.2 Beschreibung des Bauproduktes
Description of the construction product
Das Produkt wird in den genannten Prüfberichten, die der Klassifizierung zugrunde liegen,
vollstandig beschrieben.
The product is fui/y described in the test reports in support of this classification.
Das Produkt erfüllt angabengema� derzeit keine europaische Produktspezifizierung.
According to the owner of this report, the product complies with no European product
specification so far.
2.

Prüfberichte und Prüfergebnisse für die Klassifizierung
Test reports and test results in support of this classification

2.1. Prüfberichte
Test reports
Durchgeführt von
Prepared by

Auftraggeber
Sponsor

PONGS Technical
FIRELABS
Textiles GmbH
Steinstrasse 18
Bahnhofstra�e 21
D-14822 Borkheide
D-07919 Pausa-Mühltroff

Prüfverfahren
Test method

Prüfbericht Nr.
Test report No.
(Datum / date)

OIN EN 11925-2:2010

FLT E2507714
(2015-02-06)

OIN EN 13823:2010

FLT E3507714
(2015-02-06)
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3.

Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich
Classification and direct field of application
Die Klassifizierung erfolgte nach OIN EN 13501-1 in der derzeit gültigen Fassung.
This classification has been carried out ace. OIN EN 13501-1 in the currently va/id version.

3.1 Klassifizierung
Classification
Das Produkt gema(l, Absatz 2.2 wird nach seinem Brandverhalten klassifiziert:
The product according to chapter 2.2 in relation to its tire behaviour is classified:

8

Die zusatzliche Klassifizierung für die Rauchentwicklung ist:
The additional classification in relation ta smoke production is:
s1
Die zusatzliche Klassifizierung für das brennende Abtropfen/Abfallen ist:
The additional classification in relation to flaming dropletslparticles is:
dO
Das Format der Klassifizierung des Brandverhaltens für Bauprodukte mit Ausnahme von
Bodenbelagen und Rohrisolierungen ist:
The format of the reaction to tire classification for construction products excluding floorings
and linear pipe thermal insulation is:
Brandverhalten
Fire behaviour
8

-

Rauchentwicklung
Smoke production
s

1

1

Brennendes Abtropfen/Abfallen
Flaming dropletslparticles

'

oder / or

d

1

0

B - s1, dO
3.2 Anwendungsbereich
Field of application
Die Klassifizierung ist nur für folgende Kennwerte und Endanwendungsbedingungen gültig:
The classification is va/id sole/y for the following product parameters and end use conditions:
Bezeichnung des Materials /
"FILMOTEX TCS P Flag plus B1"
name of material
Gesamtflachengewicht /
116±10
191 ±10
weight per unit area [g/m2 ]
0,40± 0,02
0,29± 0,02
Dicke / thickness [mm]
Farbe / colour
wei(l, / white
keine / none
Beschichtungen / coatings
Lagen / layers
freihangend, 1-lagig / freely suspended, one single layer
Stoffliche Zusammensetzung /
keine Veranderungen / no variations
composition
Untergründe / substrates
keine / none
Klassen A1 oder A2-s 1,dO nach Dl N EN 13501-1;
Dichte >870 kg/m3 im Abstand 2: 80 mm
Angrenzende Baustoffe /
Classes A1 or A2-s1,d0 ace. OIN EN 13501-1; density
adjacent products
>870 kg/m 3, facing an open space � 80 mm
Befestigung / fixing
mechanisch / mechanically
Kantenschutz / edge protection
kein / none
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