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KLASSIFIZIERUNGSBERICHT
RAPPORTDE CTASSEMENT
KB-Hoch-06598-2
Klassifizierungdes Brandverhaltensnach DIN EN 13501-11)
Classement
de la r6actionau feu selonla normeDINEN 135U-11)
Auftraggeber
Donneurd'ordre

GeberitlnternationalAG
77
Schachenstr.
CH-8645Jona

Prüfmaterial

RohreundFormstücke
aus Polyethylen
in einerWandstärke
von 3 mm
b i s1 0m m
Tuyauxet raccordsen polyAthylöneavec une äpaisseurde paroi de 3 mm
ä10mm

Matöriautestö
Gegenstand

"Geberit PE-HD"

Objet
Klassifizierung
Classement
Geltungsdauer

E

-

freihängend

-

isol6dötachö
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Validitö
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DieserBerichtumfasst4 Seiten.I Le präsentrapportcomprend4 paqes.
Hinweise/ Remaroues:
Dieses Dokumentdient nicht der Typzulassungoder Zertifizierungdes Bauproduktes.
Ce document n'est pas destin6 ä l'homologationdu type ou ä la ceftification du produit de construction.
gilt nicht,wenn der geprüfteBaustoffals Bauproduktim Sinne der Landesbauordnungen
Dieser Klassifizierungsbericht
verwendetwird (MBO$17 Abs.3).
Le rapport de classement n'est pas valable lorsque le matöriau de construction est utilisö comme produit de construction au
sens des ordonnances de la Construction (Landesbauordnungen)(MBO art. 17, par. 3).
Dieser Klassifizierungsbericht
ersetztnicht einen ggf. notwendigenbaurechtlichen/bauaufsichtlichen
Nachweisnach
Landesbauordnung.
Le prösent rapport de classementne remplace pas un justificatif du droit des constructions/de surueillance des constructions
requis öventuellement conformöment ä l'ordonnance de la Construction.
Dieser Berichtist zweisprachig.Für rechtlicheBelangegilt nur der deutscheWortlaut.
Ce prÖsentrapport est une traduction de la version allemande oiginale. Seu/ /e libell5 en allemand fait foi en cas de titige.
Der Klassifizierungsbericht
darf ohne vorherigeZustimmungdes PrüfinstitutHoch nur innerhalbdes Geltungszeitraumesund
nur nach Form und lnhalt unverändertveröffentlichtoder vervielfältigtwerden.
Le rapport de classement ne peut 6tre publiö ou reproduit, sans modifcation de sa forme et de son contenu, uniquement
pendant la pdriode de validitö sans accord pröalable de l'institutde contröle Hoch.
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DrNEN 13s01-1(02-2010)

' Verlängerung
auf Antrag I Prolongation sur demande

Mitglied0"r.&
notifiedbodyno.:'1508

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC17025akkreditiertesPrüflaboratorium.
Die Akkreditierunggilt für die in der UrkundeaufgeführtenPrüfuerfahren
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1. Einleitunq I lntroduction
DieserKlassifizierungsbericht
zum Brandverhalten
definiertdie Klassifizierung,
die dem
Bauproduktin Übereinstimmung
mit den Verfahrennach DIN EN 13501-1zugeordnetwird.
Le prösent rapport de classementde räaction au feu d6finit le classement du produit de
constructionen accord avec les modes opöratoiresd6crits dans la norme DIN EN 13501-1.
2. Einzefheiten zum Bauprodukte I Ddtails concernantle produit de construction
Das Produktwird in dem in Punkt3.1 aufgeführtenPrüfbericht,der der Klassifizierung
zugrundeliegt,vollständig
beschrieben.
Le produit est döcrit entiörement au point 3.1 du prösent rapport d'essai en appui de ce
classement.
Das ProdukterfülltangabengemäßkeineeuropäischeProduktspezifizierung.
Le produit ne röpond selon les indications, ä aLtcltnesp6cification europöenne.
3. Prüfberichte und Prüferqebnissefür die Klassifizierunq
Rapportset rösultatsd'essaipour le classement
3.1 PrüfberichteI Rapportsd'essai

Namedes Labors Auftraggeber
Nom du laboratoire Donneurd'ordre

NISSE

PrüfverfahrenAnzahlder
Prüfungen
Möthode
Nombre
d'essai

Parameter
Paramötres

d'öpreuves

D I NE N I S O
11925-2
(Kleinbrenner)

PGO2,FB@ Rd

Prüfbericht
Nr.
Rappottd'essain"

GeberitlnternationalAG DINEN rSO11925-2
(Kleinbrenner)
PB-Hoch-O6597-2
Schachenstr.
77
(petitfeu)
CH-8645
Jona

PrüfinstitutHoch

3.2.

Prüfverfahren
Möthoded'essai

Fs
24+4

Brennendes
Abtropfen
Goufter en brülant

Prüfergebnis
(Maximalwert)
Räsultatd'essai
(valeurmaximale)
50 mm
nein
non

Grenzwert
für die KlasseE
Valeurmarginale
pour la c/asse
< 1 5 0m m
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4. Klassifizierunq und direkter Anwendunqsbereich
Classement et domaine d'application direct
4.1

Klassifizierunq
/ C/assemenf
Die Klassifizierung
erfolgtenach DIN EN 13501-1,Abschnitt11.3.
Le classementa öt6 röalisö selonla norme DIN EN 13501-1,section11.3.
Brandverhalten Brenne ndesAbtropfen/AbfaIIe n
R6actionau feu
Goutter en brülant

E
4.2 Anwendunqsbereich
I Domained'application
Die Klassifizierung
in Abschnitt4.1 ist nur für die in den zugrundeliegenden
Berichten
Bauprodukte
mit nachfolgend
beschriebenen
und Einbaubedingungen
beschriebenen
gültig.
Endanwendungen
. Die schwarzenRohreund Formstückeaus Polyethylenhabeneine Wandstärkevon
von mehr als 75 mm.
3 mm bis 10 mm und einenAußendurchmesser
gültig:
Die Klassifizierung
ist weiterfür folgendeEndanwendungsbedingung
- freihängend
Le classementdonn6 en section4.1 n'est valableque pour les rapports concernant les produits
de construction d6crits ef /es conditions de montage avec les applications finales döcrites ciaprds.
o Les tuyaux et raccords en poly6thylöne ont une öpaisseur de paroi comprise entre 3
mm et 10 mm et un diamötreextärieursupörieurä 75 mm.
Le c/assemenf esf par ailleurs valable pour les conditions d'application finale suivantes:
isol6dötachö
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5. Einschränkunqen
I Restrictions
keine/ aucune
5.1 Geltunqsdauer
I Validitö
sieheSeite1 | voirpage 1
5.2 HinweiseI lnformations
In Verbindung
mitanderenBaustoffen,
mitanderenAbständen,
Befestigungen,
FugenausbildungenA/erbindungen,
Dicken-oderDichtenbereichen,
Beschichtungen
als in
Abschnitt3.1 angegeben,
werden,dassdie
kanndas Brandverhalten
so ungünstig
beeinflusst
Klassifizierung
in Abschnitt
4.1 nichtmehrgilt.DasBrandverhalten
vonanderenals den oben
gesondert
angegebenen
Parametern
ist
nachzuweisen.
Die Prüfergebnisse
beziehen
sichaufdas Brandverhalten
einesBauprodukts
unterden
Bedingungen
besonderen
der Prüfung;sie stellennichtdaseinzigeKriterium
zur Bewertung
des
potentiellen
Brandrisikos
in der praktischen
Anwendung
dar.
des Bauprodukts
Bei rechtlichenAngelegenheiten
ist der deutscheWortlautrelevant.
En assoclationavec d'autresmatAriauxde construction,des espacements,
fixations,structures
dejointure/liarsons,
zonesd'öpaisseuret de densitöet rev€tementsdifförentsque ceuxindiquös
ä la section3.1,la röactionau feupeut 6treinfluenc6ede softeque le c/assement
donn6en
section4.1 ne soffp/us valable.La röactionau feu de paramötresdifförenfsde ceuxindiqudscrdessusestä documenterspöcialement.
Les rösultafsdes essalscaractörisentle comportementau feu d'unproduitde constructiondans
lesconditionssp6cifiquesde /'essar ilsne repr6sententpas /es seu/s critöresvisantl'övaluation
du risquepotentielfaceau feu du produitde constructiondans sonutilisationpratique.
Seule la version originale allemande fait foi d'un point de vue lögal.
DiesesDokumentist keine Typzulassungoder Zerlitizierungdes Produktes.
Ce documentne constituepasune approbationou une certificationdu produit.
Fladungen,18.10.2011
Sachbearbeiterin
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