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Auftraggeber
Client

Herstellwerk
Production site

Beschreibung
Description

KB-Hoch-230561
KLASSI FIZIERU NGSBERICHT
Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1 r)

CLASS/F/CATION REPORT
Reaction to fire classification according to EN 13501-1 1)

Rudolf Hensel GmbH
Lauenburger Landstr. 1 1

D-21039 Börnsen

Rudolf Hensel GmbH
Lauenburger Landstr. 1 1

D-21039 Börnsen

"HENSOTHERM@ 2 KS INNEN weiss"

Dämmschichtbildende Holz-Brandschutzbeschichtung,
wasserbasierend, Farbe weiß, für den lnnenbereich
Fire protection coating, water based, colour white,
for interior use on wood

B - s1,d0

Berichtsdatum
/ssue dare

Geltungsdauer
Validity

09.05.2023

Dieser Bericht umrasst 5 Seiten und darf nicht auszugsweise benutrt oder veröffentlicht werden. Für rechtliche
Belange ist ausschließlich der deutsche Worllaut maßgebend.
The repon comprisas 5 pages and musl not be used or reproduced paiially or in extracts. For legal inteßsß, only lhe
German wording is dacisive.
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Gegenstand
Subject

Klassifizierung
Classification

30.04.2028 2t (siehe Abschnitt 5.1 t confer to section 5.1)

') EN't3501-1:2otB
2) Verlängerung auf Antrag / Prolongation on raguest

ffifriäil, aS* ourch di€ DAkkS nach olN EN tsonEc 1702s akkreditisrtes Prüflaboratorium.

notinea ooay, isoa Di€ Akkroditierung gitt für di6 in dgr urkunde autgefiihrten Prufverfahren
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1. Einführuno llntroduction

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1:2018 zugeordnet
wird.
This classification repoft defines the classification ass,gned to the construction product in
accordance with the procedures given in EN 13501'1:2018.

2. Beschreibunq zum Bauorodukt I Desciption of the construction Droduct

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 fulty described in the test repofls in suppotl of this classification listed in
section 3.1 . The product was tested adheing to the following product parameters.

"HENSOTHERM@ 2 KS INNEN weiss"

Nenn-Auftragsmenge
nominal application

= 350 g/m'

weiß
white

Nenn-Auftragsmenge von 'HOLZGRUND AQ' /
nominal application of "HOLZGRUND AQ" (prime) = 100 g/m'

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers keine harmonisierte europäische
technische Spezifikation (2.B. Produktnorm oder EAD).
According to the applicant, the product is not compliant with any harmonised European
technical specification (e.9. product standard or EAD).

3. Prüfberichte und Prüferqebnisse a ls Grundlaoe dieser Klassifizierunq
Iest reports and lesl resu/ls as a bas,s for rh,s c/ass,,?catlon

3.1. Prüfberichte / Iest reporfs

Name des Labors
Name of labontory

Aufrraggeber
Sponsor

Prüfuerfahren
Iest method

Prüfbericht, Datum
Test repoft, date

Prüfinstitut Hoch
Rudolf Hensel GmbH
Lauenburger Landstr. 1 1

D-21039 Börnsen

EN rSO 11925-2
(Einzelflammentest /

slng/e flame source lest)

PB-Hoch-21 '1099
25.08.2021

PB-Hoch-230559
09.05.2023

PB-Hoch-230560
09.05.2023
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3.2. Prüfero ebnisse / Iesf resu/fs

Parameter
Parameter

Anzahlder
Prüfungen

Number of tesls

Pniferge b n isse
Iest resu/ts

Anforderung für
B - s1,d0

Requhemenß

EN ISO
11925-2

F

12
(insg. / toral 20)

max. 60 mm

F" < 150 mm
Flammenausbreitung höchstens'150 mm
llame sryead no more than 150 mm

)a
yes

erfüllt
compliant

Brennendes Abtropfen
flaming droplets

nein
no

erfüllt
compliant

F Maximale vertikale Flammenausbreitung [mm]
Maximum vedical llame spread [mml.

Tabelle / Table 1: Prüferqebnis der Kleinbrenn erprüfunq I Result of single-flame source test

P rüfve rfa h re n

Test nethod
Parameter
Panmeter

Anzahl der
Prüfungen

Number of lesls

Prüfergebnisse
(Mittelwert)

Ies, resu/fs
(average value)

Anforderung
Requiement

FIGRAo.2MJ 24Wls A2lB: < 120Ws

FIGR&,4MJ 24Wls C

D

s 250 Ws
< 750 Ws

TH&oo" 3,4 MJ

4 m2ls2
s1

s2

3 30 m,/s,
< 180 m'./s'?

TSPooos 40 m2
S'1: <50m'

< 200 m'

FDP d0
d0: Kein Brennen / no llamlng
d1: < '10 s Brenndauer lflaming
d2: > 10s Brenndauer I flaming

EN 13823

LSF

3

erfü llt
compliant

FlGRlo:ru

FlGRAo.+,.o

THR6oo"

SMOGRA

TSP6oo"

LSF

FDP

Die Berechn
Br€nngases

Feu€rwachstumswert [W/s] nach Eneichen des THRschwellen\4€rles 0,2 MJ
Fiß Gtowth Rat6 Wq aftar reaching a THR threshold of 0,2 MJ
FeueMachstumswert [w/s] nach Eneachen des THR-Schwellenr €rtes 0,4 MJ
Fiß Gnwlh Rate M/sl afrer reaching a THR threshold of 0,4 MJ
Gesamte freigeseEte Wärme während der ersten 600 Sekunden Befammung [MJ]Total heat .alease during the first ffiO seconds ol iame impirgement [MJ]
Rauchentwicklungsrale Im'zls2]
Snoke Gnwth Rate [m,ß1
gesamte freigeseEle Rauchmenge während der ersten 600 Sekunden Bellammung
Total smoke gduction dwing the first 6@ se@nds of flan.r- imping"*it n,l
s€itliche Flammenausbreitung bis zur Außenkante des lanqen iroüennüoeL
lateral spread.of fla_me. reaching the lar edge ol the largä sampte winj
brennendes Abtropfen während der ersten OOO SetunOei Aenammungjsl
tlaming droptets I panicles duing the frrst 600 seconds of flane impifräÄent 1s1

tö
ladun

[.']

ng der Rauchproduktion des
.2).
g the smoke production of the fual

U d Ie Ra huc uktion arang prod meter rfoesp U tern Berücksi Ulgte chtig
am Hau nPropan ne f iehS Ee 1Nptbre :23823 020( Ab chS ttnt ,6 I

The lculaca iont theof smoke meteproduction rs waspara conducted considerin
at eth matn buner EN 1 3382 secflon2020 6A, 1

Erläuterunqen / remarksl

EQe;

Tabelle / Table 2: P se der SBI-Prüfu / SB/ tes, resultsbnis

D
ln

.\1

P rüfue rfa h re n

Test method

A2 / B: < 7,5 l\.4J

C: <15MJ

SMOGRA

Rand der Probe nicht erreicht
Sample edge not reached

HUN
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4 Klassifizieruno und Anwendun osoebiet I Classification and field of application

4.1. Klassifizieruna I Classification

Die Klassifizierung ist nach EN 1 3501- 1 :2018, Abschnitt 1 1 (Bauprodukte mit Ausnahme
von Bodenbelägen) erfolgt.
This classification has been carried out acc. to EN 13501-1 :2018, section 1 1 (construction
products, excluding floorings) -

Brandverhalten
reaction to lire

Brennendes Abtropfen/Abfallen
flaning droplets

B S
,l

, d 0

Klassifizierung I Classification'. B - s1,d0

4.2. Anwendunqsqebiet / Field of application

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur für das auf Seite 1 genannte und im Abschnitt 2
sowie den in Abschnitt 3.1 genannten Prüfberichten näher beschriebene Bauprodukt
gültig.

Diese Klassifizierung gilt für folgende Endanwendungsbedingungen:
- Das Produkt muss unter Verwendung von Haftgrund "HOLZGRUND AQ'und unter

Beachtung der Gebrauchshinweise des Herstellers aufgebracht werden auf flächige
Holzwerkstoffe mit einer Dicke von mindestens 8 mm und eine Rohdichte von
mindestens 338 kg/m3.

The classification in section 4.1 is valid solely for the product refened to on page 1 and
descibed in detail in section 2 as well as in the test reports /rsted in section 3.1.

This classification is valid for the following end use conditions:
- The product must applied, employing the pimer "HOLZGRUND AQ" a

the technical instructions by the manufacturer, on Wood-based su
thlckness of at least I mm and a gross density no /ess than 338

with a -\
,'a\

( !
q5. Einsc hränkunqen / Limitations

5.1 . Geltunqsdauer / Duration of validitv

I Ftaau nge n

& o1
Die Klassifizierung gilt bis zum auf Seite 1 angegebenem Datum. Sie kann na

überprüfung des Brandverhaltens verlängert werden. Oer Klassifizierungsbericht verliert
außerdem seine Gültigkeit, wenn sich die Klassifizierungskriterien gemäß DIN EN

I 3501-1 ändern oder ergäna werden, oder wenn die ProdukEusammenseEung oder der
Produktaufbau geändert werden.
Wenn keine kontinuierliche Überprüfung des Brandverhaltens durch den Hersteller statt-
findet, verliert dieser Klassifizierungsbericht bei jeder Anderung des Produktions-
prozesses, des Produktionsumfeldes, der Ausgangsstoffe oder der Zulieferer der
komponenten seine Gültigkeit. Das Brandverhalten muss dann erneut nachgewiesen

werden.
Ihls classlfcaflo n remains vatid no later than until the date stated on page 1. lt can be

renewed after re-evatuation of the reaction to fire. This classification a/so /oses its validity

as soon as lhe ctassification citeria 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 sippliers causes fhls classification to become invalid. ln this case, the fire

behaviour has to be reassessed

Rauchentwicklung
smoke production

(-c
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5.2. Hinweise / Remarks

ln Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen,
Fugenausbildungen^/erbindungen, Dicken- oder Rohdichtenbereichen, Beschichtungen
als in den Abschnitten 2 und 4.2 angegeben, kann das Brandverhalten negativ beeinflusst
werden, so 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, ah gaps/voids,
types of fixation joints, thickness or density ranges, coatings than those given,n secflons
2 and 4.2, the fire peiormance is likely to be influenced negatively, so that the
classification assigned in section 4.1 will no longer be valid. The fire performance with
parcmeters other than those given above has to be tested and classified separately.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen
baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
This classification repofi is in no case a substitute for any required certffication according
to German building regulations.

Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur
innerhalb des Geltungszeitraumes (siehe Abschnitt 5.1) 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 during its denoted period of validity (cf. section 5.1), 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 ceftification of the product.
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Leiter der Prüfstelle
Head of test laboratory

OhsM
(M.Sc. Marius Bulla)

Fladungan

(Dipl.-lng.(FH) Andreas Hoch)


