Sehr geehrte Kunden,
das Thema Brandschutz
ist aktueller denn je
und sorgt für viele Diskussionen in unserer
Branche und darüber
hinaus (z.B. Flughafen
Berlin).
Wir hoffen, dass sich der LWD (Lichtwerber
Deutschland e.V.) mit dem Architektenverband
und den zuständigen Behörden auseinandersetzt,
um endlich einmal Klarheit in punkto Architektenforderungen und deren Umsetzbarkeit in der
Lichtwerbepraxis zu schaffen.

Wir als Firma haben der Entwicklung Rechnung getragen. Nach vielen Experimenten und Versuchen
können wir nun auch Profilbuchstaben in Profil 8
komplett aus Kunststoffen fertigen, die die Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 erfüllen.
Dieser Newsletter soll helfen, Ihnen einen kleinen
Überblick über Brandschutzklassen und die Einordnung der Materialien , die in unserer Branche
Anwendung finden, zu geben.
Lutz Werner
Geschäftsführer

Brandschutzklassen in Deutschland und der EU
Brandschutzklassen
Es existieren die europäischen Brandklassen, die
nach DIN EN 13501-1 und die deutschen Brandklassen, die nach DIN 4102-1 definiert sind. Dabei
akzeptieren deutsche Architekten meist nur die
durch deutsche Prüfinstitute zertifizierten Materialien. Ein außerhalb Deutschlands durchgeführter
Brandschutztest mit EU Zertifikat wird meistens
nicht anerkannt.
Dazu auf Seite 2 eine Vergleichtabelle mit der
Zuordnung der europäischen und deutschen Baustoffklassen.
Brandschutzklasse A1
Zur Baustoffklasse A1 zählen alle Baustoffe, die
nicht brennbar sind und daher keine Gefahr im
Falle eines Brandes darstellen.
Brandschutzklasse A2
Dazu gehören Bauteile, die zwar nicht selbst entzündbar sind, aber in geringem Maße brennbare
Anteile enthalten.

Brandschutzklasse B1
Hier aufgeführte Baustoffe sind grundsätzlich
brennbar, sie dürfen nach dem Erlöschen des Feuers aber nicht selbständig weiterbrennen.
Brandschutzklasse B2
B2-Baustoffe lassen sich durch Zündquellen entflammen und brennen - abhängig von den Umgebungsbedingungen - von alleine weiter.
Brandschutzklasse B3
Gegenüber B2-Baustoffen brennen B3-Baustoffe
rasant ab. Sie lassen sich mit kleinen Zündquellen
entflammen und brennen ohne weitere Wärmezufuhr mit steigender Geschwindigkeit weiter.

Materialien in der Lichtwerbung und Ihre Baustoffklassen
Nun ein kleiner Überblick über die häufig verwendeten Materialen im Lichtwerbeanlagenbau und
ihre Zuordnung:
Metalle/mineralische Stoffe - wie Aluminium,
Edelstahl, Stahl, Kupfer, Messing, Glas, Stein usw.
A1 (nicht brennbar)
PMMA - Polymethylmethacrylat Acrylglas (Plexiglas) – (B2 brennbar)
PETG - Polyethylenterephthalat - Platten aus diesen Material haben die B1 Zertifizierung und sind
schwerentflammbar (brennend abtropfend)
PC - Polycarbonate - Platten aus diesen Material
haben die B1 Zertifizierung und sind schwerentflammbar, (brennend abtropfend)
geschäumtes PVC - diese Hartschaunplatten besitzen auch die B1 Zertifizierung und sind schwerentflammbar (brennend abtropfend)
Folien - es gibt namhafte Hersteller deren Folien
B1 zertfiziert sind oder sich in der Zertfizierung
befinden.

LEDs - auch hier gibt es Hersteller, deren LEDs B1
zertifiziert sind.
Aus dieser Auflistung ist ersichtlich, dass Lichtwerbeanlagen aus Baustoffen der Brandschutzklasse
B1 gefertigt werden können. Der meistgenannte Zusatz in den Architektenausschreibungen,
„nicht brennend abtropfend“ ist mit den uns
bekannten Acrylersatzmaterialen (PETG/PC) nicht
realisierbar, da diese in den Prüfzertifikaten deutscher Prüfinstitute als brennend abtropfend
klassifiziert worden sind. Prüfzertifikate aus dem
Ausland werden nicht akzeptiert.
Die Firma Röhm (Evonik) verfolgt bei dem Brandverhalten von Acrylglas eine ganz anderen Argumentation.
Auf ihrer Internetseite liefert sie interessante Argumente über die Vorteile des Brandverhaltens
von Plexiglas, die Architekten und Baubehörden
zu einem Umdenken bewegen sollen.
(www.plexiglas.de)

