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Prüfinstitut für dos Brondverholten von Bouprodukten, Dipl.-lng. (FH) Andreos Hoch
Bououfsichtlich onerkonnle Prüf-, Üben^rochungs- und Zertifizierungsstelle

KB-Hoch-211241
KLASSI FIZ! E RU N GS BE RIC HT
Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501.1 1)

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

Auftraggeber
Client

Gegenstand
Subject

Beschreibung

Description

ASLAN Selbstklebefolien GmbH
Oberauel 2
D-51491 Overath

"MagicProtect ASLAN SL 99"

selbstklebende, transparente PVC-Folie, rückseitig mit einem
wässrigen, transparenten Acrylathaftkleber
self-adhesive, transparent PVC film with aqueous, transparent
acrylate adhesive on the rear

Klassifizierung
Classification

B-s1 ,d0

Berichtsdatum
/ssue dale

Geltungsdauer
Validity

30.09.2021

31 .08.2026 2) (siehe Abschnitl S.l t confer to section 5.1)

0ieser Bericht umfasst 5 Seiten und darf nicht auszugsweise benuEt oder veröffentlicht werden. Für rechtliche
Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.
The repotl compises 5 pages and must not be used or reproduced paftially or in exlracts. For legal interests, only the
German wording is decisive
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1. Einführunq / lntroduction

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 assigned to the construction product in
accordance with the procedures given in EN 13501-1 :2018.

2. Beschreibunq zum BauDrodukt / 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 described in the test reports in suppott of this classification listed in
section 3.1. The product was tested adheing to the following product parameters.

"MagicProtect ASLAN SL 99"
Nominelle Foliendicke
nominal thickness of film = 0,08 mm

= 35 g/m'

Dicke Schutzpapier
th ic kn e ss prote ction fi I m = 0,12 mm

Dicke Folie mit Klebstoff
fhickness film with adhesive = 0,08 mm

Flächengewicht Folie mit Klebstoff
weight per unit area film with adhesive = 129 glm2

Farbe Folie
colour film

transparent, matt
transparent, matt

Farbe Klebstoff
colour adhesive

transparent
transparent

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers keine harmonisierte europ.älsgffi-s
technische Spezifikation (2.8. Produktnorm oder EAD). ...'.r"
According to the applicant, the product is not compliant with any harmonisey' f.uropean
technical specification (e.9. product standard or EAD).

f\ ) rdch)
Fladutrgon

Name des Laboß
nane of labontory

Auftraggeber
§ponsor

Prüfue rfa h ren

test method
Prüfbericht, Datum

test repod, date

Prüfinstitut Hoch

EN tSO 'l'1925-2
(Einzelflammentest /
single flame source test)

PB-Hoch-21 1239
30.09.2021

EN 13823
(sBr)

PB-Hoch-21 1240
30.09.202't

Prüflnslilut Hoch
Lerchenweg I

D-97650 Flodungen

Nominelle Klebstoffmenge
nominal amount of adhesive

3. Prüfberichte und Prüferqebnisse als Grundlaqe dieser Klassifizierunq
Iest reoorts and lest resu/ts as a basis for fhrs c/assfflcatlon

3.1. Prüfberichte I Test repods

ASLAN Selbstklebefolien
GmbH
Oberauel 2
D-51491 Overath
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Prüfverfahren

test nethod

Parameter

parameter

Anzahl der
Prüfungen

nunber of tests

Prufergebnis
(Maximalwert)

tsst result
(maximum value)

Grenzwerte
aus EN 13501-1

thresholds acc. to
EN 13501-1

EN ISO
11925-2

F 12 30 mm < 150 mm
Brennendes Abtropfen
flaming droplets

netn
no

Flammenausbreilung Immj
Flame spread [mm]

Tabelle / Iable 1: Prüfergebnis der Kleinbrqnnerprüfung I result of the single flame source tesf

Prüfue rfah ren

test method

Parameter

panmeter

Anzahl der
Prüfungen

number of tests

Prüfergebnisse
(Mittelwert)

tesl results
(average value)

Grenaverte
aus EN 13501-1

thresholds acc. to
EN 13501-1

F IG RAO,'MJ 93 Ws A2: < 120 Ws
B: < 120 Ws

FlGRA.qur 21 Wls C

D

< 250 Ws
< 750 Ws

TH&oo" B

c

M < 7,5 MJ

s 7.5 MJ
< 15 MJ

SMOGRA o m2ls2
s1

s2

s 30 m'?/s'?

s 180 m'z/s'

TSPmo" 29 m2
s1: s 50 m,

< 200 m'?

FDP d0
d0: Kein Brennen / no faming
d1:<'10 s Brenndauer lflaning
d2: >'10 s Brenndauet lflaming

EN 13823

LSF

3

erfü llt
compliant

Rand der Probe nicht eneicht
Sample edge not reachgd

Erläuterunoen / ßmarks:
FIGRAo:ur Feuenvachstumswert [w/s] nach Eneichen des THR§chwellenwertes 0,2 MJ

Fiß Growth Rate [Ws] after reaching a THR threshold of 0,2 MJ
FlGRAo.aru Feuerwachstumswert [w/s] nach Eneichen dBS THR-Schwellenwertes 0,4 MJ

Fie Grcwth Rale M/sl after ßachit]g a THR thrcshold of 0,4 MJ
THR6oo" Gesamte freigeseute Wärme während der ersten 600 Sekunden Beflammung [MJ]

Total heat rclease during the fißt 600 seconds of flane impingement [MJ]
Rauchentwicklungsrate Im'ls']
Smoke Grcwk Rate [m'z/s1
gesamte freigesetae Rauchmenge während der ersten 600 Sekunden Beflammun
Total smoke pduction duing the first 6@ se@nds of flame impingement [m'z]
seitiche Flammenausbreitung bis zur Außenkante des langen Probenflüg€ls
lateral spread of flame, reaching the lar edge of the large sample wing
brennendes Abtopfen während der €rsten 600 Sekunden Beflammung [s]
flaming droplets I padicles duing the first 6@ seconds of flame impingement [s]

Ermittlung der Parameter SMOGRA und TSPooos gemäß EN 13823:20'10+41:2014 Abschnitt 4.6.1 .2

lJ

)
{ löch
Fladl,rng.a

)r,
g [m2]

t

Determination ot the arameters SMOGRA and TSParr. a to EN1 3823:2010+A1 :201 4 section 4.6.1.2

SMOGRA

TSPoo"

LSF

FDP:

Tabelle / Table 2: Prüte isse der SBI Prüfun en / SB/ fest resu/ts

,t,

c

3.2. Prüferoebnisse / fesf resu/ts

1,1 MJ
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4. Klassifizierunq und Anwendunqsqebiet / Classification and field of application

4.1. Klassifizierunq I Classification

Die Klassifizierung ist nach EN 13501-'l:2018, Abschnitt 11 erfolgt.
This classification has been canied out acc. to EN 13501-1:2018, section 11

Brandverhaiten
reaction to fie

Brennendes Abtropfen/Abfallen

flaning droplets

B S , d 0

Klassifizierung t Ctassification: B - Sl,d0
4.2. Anwendunosqebiet / Field of application

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 Bauprodukt für
die folgenden Endanwendungen gültig:
- Anbringung an Wände und Decken im lnnen-/Außenbereich.

Diese Klassifizierung gilt für folgende Endanwendungsbedingungen:
- Die selbstklebenden Folie muss direkt, ohne weitere Hilfsstoffe und ohne Luftspalt

aufgebracht werden auf flächige, mineralische Untergründe, die der Klasse A1 oder
A2-s1,d0 nach EN 13501-1 entsprechen und eine Dicke von mindestens 12 mm und
eine Rohdichte von mindestens 525 kg/m' aufweisen müssen.

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 fhe ,est reporfs /,sted in section 3.1, and for
the following end use applications:
- Application on walls and ceilings for interior or exterior use.

This classification is valid for the following end use conditions:
- The self-adhesive foil must be applied direct, without air gab

mineral materials of class A1 or A2-s1 ,d0 (EN 13501-1) and
or an r adjuvant

atleast12mm anda gross density of no /ess than 525 kg/m3. ,)
E
0- l6ch

:HUNGS
ts

must VE

Fladungon

.j

o

i':'I

5. Einschränkunqen I Limitations

5.1. Geltunqsdauer / Duration of validitv

Die Klassifizierung gilt bis zum auf Seite 1 angegebenem Datum. Sie kann nach einer
Überprüfung des Brandverhaltens verlängert werden. Der Klassifizierungsbericht verliert
außerdem seine Gültigkeit, wenn sich die Klassifizierungskriterien gemäß DIN EN
13501-1 ändern oder ergänzt werden, oder wenn die ProdukEusammensezung 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 Zuiieferer der
Komponenten seine Gültigkeit. Das Brandverhalten muss dann erneut nachgewiesen
werden.
This classification remains valid no later than until the date stated on page 1 . lt can be
renewed after re-evaluation of the reaction to fire. This classification also loses its vatidity
as soon as rhe classification criteia 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 mateiats, or

Rauchentwicklung

smoke production

1



Fladungen

Prüfinstilut Hoch
Lerchenweg I

D-97650 Flodungen

Seite 5 von 5 des Klassifizierungsberichts
page 5 of 5 of classification report

KB-Hoch-211241

chain of suppliers causes thls c/ass ification to become invalid. ln this case, the fire
behaviour has to be reassessed.

5.2. Hinweise / Remarks

ln Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen,
FugenausbildungenA/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 jo,nrs, thlckness or density ranges, coat ngs than those given in sections
2 and 4.2, the fire pertormance is likely to be influenced negatively, so that the
classification assigned in section 4.1 will no longer be valid. The fire performance with
parameters other than those given above has to be tested and classified separately.

Dieser Klassifizierungsberrcht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen
baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
This classification reporT is in no case a subsf,lule for any required ceftification 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 report may only be published or
reproduced during its denoted peiod of validity (cf. section 5.1), 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 ceftification of the product.
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