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CLASS/FICATION
REPORT

Nr./no, 2013-8-4465101
1.Ausfertigung
1ttexecution
Auftraggeber:
Client:

lS-Markt
Gewerbestr.
10
89428Syrgenstein
DEUTSCHLAND
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Hersteller:
Manufacturer:

lS-Markt
10
Gewerbestr.
89428Syrgenstein
DEUTSCHLAND

Betreff:
Reference:

Klassifizierung
nach DINEN {350{-f :2010-01
des Brandverhaltens
fire classificationaccordingto DINEN 13501-1:2010-01

Prüfmaterial:
Testobject:

PE-Schlauch

D
\l

Berichtsumfang:
5 Seitenund0 Anlagen
Thisreportcomprises: Spagesand 0 annexes
Hinweis:
Information:

(deutsch/englisch)
Der Klassifizierungsbericht
wurde2weisprachig
erstellt.In Zweifelsfällen
istderdeutsche
Wortlautmaßgeblich.
The classification
reportis producedbilingual(Germanand Englishl.ln
caseof doubtthe Germanwordingis valid.

Veröffentlichungen
von Klassifizierungsberichten,
auch auszugsweiseund Hinweiseauf Prüfungenzu Werbezwecken
bedürfen in jedem Einzelfalle der schriftlichen Einwilligung der Prüfstelle. Die einzelnen Blätter dieses
Klassifizierungsberichtes
sind mit dem Firmenstempelder MPA DresdenGmbH versehen.
Publications of classification repofts and information on tesfs for publicity purposes require the wiften approval of the
institutionin every isolafedcase. Every page of this report is stamped with the seal of the test institution.
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Einführung
lntroduction
Sie uns mit der Ausfertigungeines KlassifizierungsAm 20.09.2013beauftragten
E nachDIN EN 13501-1.2010-01'
zum Nachweis
der Brandverhaltensklasse
berichtes
Abs.1.3.
On 2013-09-20we were requestedto rssue a classificationreport for reactionto fire
performance
clause11.3.
c/assE acc.to DtNEN 13501-1:2010-011
Bauprodukt
Angabenzum klassifizierten
product
Detailsof classified
2.1

Art und Verwendungszweck
Natureand end useapplication
giltfür das klassifizierte
Bauprodukt
in diesemKlassifizierungsbericht
Die Klassifizierung
mstoff
Anwendu
ngsbereiche:
Rohrdäm
für die folgenden
Classificationgiven in this classificationreporl is valid for the constructionproduct's
followingend useapplication:pipe insulation
ist ein neuerNacho. ä. aufgebracht,
Werdennachträglich
Anstriche,Beschichtungen
erforderlich.
weisder KlasseE für diesenAnwendungsfall
lf the product is furnishedwith any sort of combustiblecoatings,fs fire performance
separatelyfor thisend useapplication.
c/assE is to be fesledand classified

2.2

Beschreibungdes Bauproduktes
Description of the constructionproduct
Das Bauproduktwird in dem im Abschnitt3 aufgeführtenPrüfbericht,der der Klassifibeschrieben.
zierungzu Grundeliegt,vollständig
The product is fully described in the test report scheduled in clause 3 underlying this
classification.

2.2.1 Herstellerangaben
Data of the manufacturer

Handelsbezeichnung: PE- Schlauch
Tradename:
Zusammensetzung:
Composition:

geschlossenzelliges
Polyethylen,
Außenhaut:P
closed- cell polyethylene, skin: PE- foil

ca.4 mm
Dämmschichtdicke:
In sulationIayerthickness:

Beschriftung:
Labelling:

Cu 18 mm Fe 3/8"

kation
:
Produktspezifi
product specification.

keineAngabe
no information

olie

w

des geprüftenProdukteslagen der Prüfstelle
WeitereAngaben zur Zusammensetzung
nichtvor.
More details about the composition of the tested material were not available for the
institution.
' DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung
-Teil 1: Klassifizierung
mit
von Bauprodukten
und Bauartenzu ihremBrandverhalten
von Bauprodukten
zum Brandverhalten
den Ergebnissen
aus den Prüfungen
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2.2.2 von der Prüfstelleermittelt
measuredfrom the test institute
nichthomogenes
Bauprodukt
nonhomogeneous
buildingproduct
1 8,8gim

Einstufung:
Classification:
Gewicht:
Weight:
Wandungsdicke:
Material thickness:

( 3 , 5+ 0 , 1 )m m

Außendurchmesser:
Outer diameter:

(28,0r 0,2)m m

Farbe.
color:

grün
green

Befestigungsart:
Mounting and fixing:

mechanisch
mechanical
s

a)

Prüfberichte und Prüfergebnissefür die Klassifizierung
Test repofts and test resu/fsin support of this classification

!5

B
,a

3.{

Prüfberichte
Test repofts

Name des Prüflabors
Name of laboratory
MPA DresdenGmbH

3.2

Auftraggeber
client
lS- Markt

w

Nr. des Prüfberichtes
test repoft number

Prüfuerfahren
Testmethod

2013-B-4465t02

DIN EN ISO 11925-2:2011-022

Prüfergebnisse
Iesf resu/fs

Prüfverfahren
testmethod

Parameter
Parameter

DIN EN ISO 11 925-2:2011-02
FlächenJKantenbeflammung, F . < 1 5 0 m m
surface/ edge flaming
15 s Beflammung,
15 s duration of flaming
Entzündung
desFilterpapiers
brennendesAbtropfen/Abfallen ignitionof filterpaper
burninq droplets

' DIN EN ISO 11925-2:2011-02

Anzahlan
Prüfungen
Number of
fesfs

Prüfergebnisse
Resu/fs
MittelwertI Parameter
meanvalue I Parameter
Ja
yes

J

nern
no

J

24

- Entzündbarkeit
Prüfungenzum Brandverhalten
von Produktenbei direkterFlammeneinwirkung - Teil 2: Einzelflammentest
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4

KlassifizierungunddirekterAnwendungsbereich
Classificationand direct field of application
Abschnitt11.3.
Die Klassifizierung
erfolgtenachDIN EN 13501-1.2010-01,
This classificationhas been carriedout in accordancewith clause 11.3 of
DINEN 13501-1:2010-01

4.1

Klassifizierung
Classification
wie folgtklassifiziert:
Das Bauprodukt,,PESchlauch"wird nachseinemBrandverhalten
The product "PE- Schlauch"in relation with the fire behaviour is classified:
E
ist:
zum brennendenAbtropfen/Abfallen
Die zusätzliche Klassifizierung
The additional classificationin relation with burning droplets/particlesis:

Brandverhalten
fire behaviour

Abtropfen
Brennendes
burningdroplets

E

Klassifizierungdes Brandverhaltens:
classification of fire behaviour: E

4.2

Anwendungsbereich
Field of application

Wffi"

Die Klassifizierung
in Abschnitt4.1 gilt nur für das im Abschnitt2 beschriebeneBauprodukt für die Venruendungauf metallischenRohren bzw. mindestens normalentund für die Farbe grau
oder Mehrschichtverbundrohren
flammbarenKunststoffrohren
+
von (28,0 0,2)mm.
sowieden geprüftenAußendurchmesser
The classificationin clause 4.1 is valid solely for the material as described in clause 2 for
the use on metallic pipesor on at least normallyinflammableplastic pipes or multi-layer
composite pipesand for the color grey and the testedouter diameterof (28,0 t 0,2) mm

MPA DresdenGmbH
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Hinweise
lnformation

5.1

In Verbindung mit anderen Baustoffen,insbesondereDämmstoffen/anderenUntergründen,mit anderenAbständen,Befestigungen,
Fugenausbildungen
i Verbindungen,
Dicken-oder Rohdichtebereichen
als in Abschnitt4.2 angegeben,kann das Brandverin Abs. 4.'t nichtmehr
werden,dass die Klassifizierung
haltenso ungünstigbeeinflusst
gilt. Das Brandverhalten
in Verbindungmit anderenBaustoffeni anderenUntergründen,
Dicken-oder RohdichteFugenausbildungen/
Verbindungen,
Abständen,Befestigungen,
gesondert
nachzuweisen.
bereichenetc. ist
Used in connection with other materials, especially other substrates/backings, air
gaps/voids, types of fixation, joints, thickness- or density-rangesthan given in clause 4.2
is performance is likely to be influence this negative, that the given classification in
clause 4.1 is no longer valid. Fire performance in connection with other materials, other
substrates/backings,air gaps/voids, types of fixation,joints, thickness- or density-ranges,
is to be fesfed and classified separately.

5.2

Wird das Bauproduktmit zusätzlichenSchichten versehen, ist das Brandverhalten
diesesVerbundesgesondertnachzuweisen"
lf the product is furnished additionally with any sort of coatings its fire performance rs fo
be tested and classifiedseparately.

5.3

und erist keine Typzulassungoder Produktzertifizierung
Dieser Klassifizierungsbericht
Nachweisnach deutsetzt nicht einen gegebenenfallserforderlichenbauaufsichtlichen
schemBaurecht(Landesbauordnung).
This classificationreport does not representtype approval or certification of product and
is in no case a substitute for any required cerlification according to German building
reguIations (Lan desbauordn ung).

5.4

Es erfolgtekeine Probenahmedurcheine dafür anerkannteStelle.
The sampling was not arranged by a recognised body.

5.5

Vom Herstellerwurde keine Erklärungüber die Einstufungseines Produktesin ein Sysfür die CE- Kennzeichnung
im Rahmen
tem des Übereinstimmungsnachweisverfahrens
(Bau
PVO) abgegeben.
der Bauproduktenverordn
ung
The manufacturer was not issuing a declaration of the classification of the product to a
sysfem of conformity verificationprocedure for the CE- tabetting within the construction
products regulation (CPR).

Freiberg,den 25.10.2013
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