


















 

Stand: 25.03.2022  Seite 1 / 2 
 

Hesse GmbH & Co. KG 
Lacke und Beizen 
Warendorfer Str. 21 
59075 Hamm 

Tel.: +49 2381 963-00 
Fax:  +49 2381 963-849 
Internet: www.hesse-lignal.de 
E-Mail: info@hesse-lignal.de 

Geschäftsführer: 
Hans J. Hesse 
Jens Hesse 

Reg.-G. Hamm HRA 7 
pers. haft. Gesellschafterin: 
Hesse Beteiligungs GmbH 
Reg.-G. Hamm HRB 667 

 

 
 

Ergänzende Information zu Klassifizierungsberichten nach EN 13501 
 
 
Wozu dient der Klassifizierungsbericht? 
 
Der Klassifizierungsbericht nach EN 13501 ordnet ein klar beschriebenes Bauprodukt in 
eine Klasse ein, die Aussagen über das Brandverhalten, die Rauchentwicklung und das 
Tropfverhalten trifft. 
Die Beschreibung des Produktes erfolgt detailliert unter Nennung des konkreten Trägers, 
des Furniers und des Lackes mit Auftragsmengen, wie hier an dem Beispiel zu sehen ist: 
 

 
 
Hier ist ein wesentlicher Unterschied zu älteren nationalen Normungen, die die Produkt-
beschreibung wesentlich offener halten. So wird in der DIN 4102 z. B. weder der Hersteller 
der Platte noch der Typ des Furniers benannt.  
Beispiel DIN 4102 Beschreibung des Bauproduktes: 
 

 
Der Klassifizierungsbericht trifft damit erstmal nur eine Aussage unter welcher 
Konstellation das Produkt als Bauprodukt zugelassen werden könnte und ob damit 
überhaupt schwerentflammbare Aufbauten im Fall der Lackierung möglich sind. 
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Was ist der Klassifizierungsbericht nicht? 
 
Der Klassifizierungsbericht ersetzt keine bauaufsichtliche Zulassung und Überwachung 
des Produkts. Diese Zulassungen werden international unterschiedlich geregelt. In 
Deutschland erfolgt die Zulassung als Bauprodukt über das DIBt. 
 
 
Warum gibt es fast nur noch Klassifizierungsberichte für Lackprodukte? 
 
Das Problem liegt in der detaillierten Beschreibung des Aufbaus. Die Kombination aus 
verfügbaren Trägermaterialien und Furnieren führt zu nahezu unendlichen 
Kombinationsmöglichkeiten. 
 
Wollte man jede mögliche Kombination bauaufsichtlich zulassen, sprengte das den 
wirtschaftlich leistbaren Rahmen. 
 
Dazu kommen praktische Problem z. B. der Beschaffung dezidierter Trägermaterialien. 
Nicht jede Platte steht in jedem Markt zu Verfügung. Für jedes Objekt eine andere Platte 
zu beschaffen, weil es die Zulassung fordert, ist auch nicht praxisgerecht. 
Aus diesen Gründen wird nur mit dem Klassifizierungsbericht gearbeitet. 
 
 
Wie löst man das Problem der fehlenden Zulassung? 
 
Weg 1) Eine Zulassung für das konkrete Objekt anstreben. Dabei sind die Bedingungen  

klar zu benennen und eine Zulassung objektbezogen möglich. 
 
Weg 2) Gespräch mit dem für das Brandschutzkonzept des Objektes Verantwortlichen 

suchen. Unter zur Hilfenahme des Klassifizierungsberichts können Fachleute die 
Eignung auch jenseits der bauaufsichtlichen Zulassung beurteilen und freigeben. 
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Additional information regarding classification reports according to  
EN 13501 
 
 
What is the purpose of a classification report? 
 
A classification report according to EN 13501 arranges a clearly described building product 
into a class that makes statements about fire behaviour, smoke development and dripping 
behaviour. 
The product must be described in detail, including definition of the specific substrate, the 
veneer, and the lacquer together with its application quantity; as can be seen here in the 
example: 
 

 
 
This represents a major difference to older national standards, which leave the product 
description much more open. Under DIN 4102, for example, there is no requirement to 
define the panel manufacturer or the veneer.  
Sample DIN 4102 description of a building product: 
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The classification report therefore only makes a statement about the conditions under 
which the product could be approved as a building product, and whether low-flammable 
finishing procedures are even possible in the event of coating. 
 
What does a classification report not represent? 
 
A classification report does not replace the building approval and/or product monitoring. 
These approvals are regulated differently on an international level. In Germany, approval 
as a building product is granted by the DIBt. 
 
 
Why are there almost always only classification reports for lacquer products? 
 
The difficulty lies in the detailed description of the finishing procedure. The combination of 
available substrate materials and veneers results in almost infinite combination options. 
 
It would exceed an economically feasible scope if every possible combination were to be 
approved by the building authorities. 
 
There are also practical issues, such as in the procurement of dedicated substrates. Not 
every panel is available in every market. It is also impractical to procure a different panel 
for each property simply because the approval requires it. 
These are reasons why only the classification report is used. 
 
 
How do you solve the problem of the lack of approval? 
 
Method 1) Seek approval for the specific property. This requires the conditions  

to be clearly defined to enable property-specific approval. 
 
Method 2) Talk to the person responsible for the building’s fire protection concept. 

With the help of the classification report, experts can also assess and 
approve suitability beyond the building authority approval. 
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