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ŽĚĞŶďĞůćŐĞŶďǌǁ͘KďĞƌŇćĐŚĞŶǁĞƌŬƐƚŽīĞŶ
mit Anteilen aus „brennbarem“ Holz ist es
notǁenĚiŐ͕ Ěiese als sĐŚǁerenƞlammbar
auszustaƩen͘ ie eǁertunŐen ĚurĐŚ Ěie
geregelten Bench- bis Large-Scale NormƉrƺĨǀerĨahren zur WroĚuŬtŬlassiĮzierung
bzgl. des Brandverhaltens sind aufgrund des
hohen Material-, Zeit- und Kostenaufwandes
als Entscheidungskriterien für Produktentwicklungen nur bedingt geeignet. Zielsetzung
des Forschungsvorhabens war daher die Erarbeitung eīekƟver Small-Scale-serfahren
;Screening-serfahrenͿ für entwicklungsbegleitende Forschung an schwerenƞlammbaren, mehrlagigen Produkten aus Holz für den
Einsatz als Bodenbelag gemćƘ EN 1ϯϱϬ1-1
;BauƉrodukteͿ oder KberŇćchenwerkstoī
im Schiīsinnenausbau ;gemćƘ /MK FdP
odeͿ. Als Ergebnis sollten auf der Basis geeigneter Small-Scale-Prüfparameter mathemaƟsch-staƟsƟsche Modelle hoher 'enauigkeit für die Vorhersage der zugehörigen
ProduktklassiĮkaƟonen zum Brandverhalten
;EN ϵϮϯϵ-1, /MK Zes. MS. ϯϬϳ;ϴϴͿ FdP ode
ϮϬ1Ϭ, Anlage 1, deil ϱͿ abgeleitet werden.

dhe long-term market acceptance of Ňoor
coverings or surface materials with components of “combusƟble͟ wood reƋuires making them resistant to Įre. EvaluaƟons bǇ
regulated bench-scale to large-scale standard test methods for product classiĮcaƟon
regarding reacƟon to Įre are suitable as
decision-making criteria for product developments only to a limited extent due to high
expenses in terms of material, Ɵme and cost.
Hence, the obũecƟve of the research proũect
was to elaborate eīecƟve small-scale methods ;screening methodsͿ for developmentaccompanying research on Ňame-retardant,
mulƟ-ply products of wood for use as Ňoor
covering acc. to EN 1ϯϱϬ1-1 ;Building ProductsͿ or surface material in interior shipbuilding design ;acc. to the /MK FdP odeͿ.
As a result, mathemaƟcal-staƟsƟcal models
of high precision based on appropriate smallscale test parameters were to be derived
for predicƟng related product classiĮcaƟons
regarding reacƟon to Įre ;EN ϵϮϯϵ-1, /MK
Zes. MS. ϯϬϳ;ϴϴͿ FdP ode ϮϬ1Ϭ, Annex 1,
Part ϱͿ.

/Es^d/'d/KE^WZ&KZD
ƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ
Als Screening-Verfahren wurden primär bekannte Verfahren, wie die thermogravimetrische AnalǇse ;Sͬd'AͿ, die BrennwertbesƟmmung ;/SK 1ϳ1ϲͿ, die BesƟmmung von
Entzündungszeit und Wärmefreisetzungsrate im one-Kalorimeter ;/SK ϱϲϲϬ-1Ϳ und
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Primarily, well-known methods, such as the
thermogravimetric analysis ;Sͬd'AͿ, the
determinaƟon of the caloriĮc value ;/SK
1ϳ1ϲͿ, the determinaƟon of the igniƟon Ɵme
and heat-release rate in the cone calorimeter ;/SK ϱϲϲϬ-1Ϳ and the determinaƟon of
the oxygen index ;/SK 4ϱϴϵ-ϮͿ, were applied

ŶŶƵĂůƌĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹZĞƐƵůƚƐŽĨ^ĞůĞĐƚĞĚZĞƐĞĂƌĐŚWƌŽũĞĐƚƐ

die BesƟmmung des Sauerstoĸndex ;/SK
45ϴϵ-ϮͿ eingesetzt. a beide Large-Scale
Normprüfverfahren
als
Anforderungsparameter zur ProduktklassiĮzierung FlameSpread-Parameter vorgeben, d. h. Größen
zur Bewertung der Flammenausbreitung
entlang der KberŇäche, wurde eine erweiterte Versuchsanordnung am ConeKalorimeter umgesetzt, um auch im Labormaßstab neben bisherigen Parametern zur
Entzündbarkeit und Wärmefreisetzung auch
die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Flammenfront bewerten zu können. Die sogenannte Z/Fd-Anordnung ;Zeduced scale /gniƟon and Flame spread dechniƋue, Abb. 1Ϳ
beinhaltet die Drehung des Cone-Strahlers
um ϵϬΣ und die Anordnung einer verlängerten Probe in variablem Winkel zum Strahler,
sodass nach Entzündung zusätzlich die Flammenausbreitung in Abhängigkeit der Zeit
erfasst werden kann. In Voruntersuchungen
wurden über die BesƟmmung der WärmestromproĮle längs der Probe unter VariaƟon
der Wärmestromdichte des Cone-Strahlers

as screening methods. As both large-scale
standard test methods necessitate Ňamespread parameters, i.e. parameters to evaluate the spread of Ňames along the surface,
as required parameters for product classiĮcaƟon, the test arrangement at the cone
calorimeter was extended to be able to evaluate the spread rate of the Ňame front on
a lab-scale, in addiƟon to the previously established parameters of ignitability and heat
release. The so-called RIFT arrangement
;Reduced-scale IgniƟon and Flame-spread
Technique, Fig. 1Ϳ includes rotaƟng the cone
radiator by ϵϬΣ and the placement of an extended sample in a variable angle to the radiator so that, aŌer the igniƟon, also the Ňame
spread can be recorded in dependence on
Ɵme. In preliminary invesƟgaƟons, the test
condiƟons were adũusted via the determinaƟon of the heat-Ňux proĮle along the sample
by varying the heat-Ňux density of the cone
radiator and the angle of the sample in such
a way that condiƟons were achieved that
were similar to those in large-scale stand-

ďď͘ϭ͗Z/&dͲDŽĚŝĮǌŝĞͲ
ƌƵŶŐĚĞƐŽŶĞͲ<ĂůŽƌŝͲ
ŵĞƚĞƌƐ;ŶĂĐŚ/^KϱϲϲϬͿ
ŵŝƚƐĞŶŬƌĞĐŚƚĞƌWƌŽďĞŶͲ
ĂŶŽƌĚŶƵŶŐʹ
<ĂůŝďƌŝĞƌƉůĂƩĞǌƵƌtćƌŵĞͲ
ƐƚƌŽŵƉƌŽĮůŵĞƐƐƵŶŐŵŝƚ
ĂƵĨŐĞŚĞŝǌƚĞŵ^ƚƌĂŚůĞƌ
&ŝŐ͘ϭ͗Z/&dŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶ
ŽĨƚŚĞĐŽŶĞĐĂůŽƌŝŵĞƚĞƌ
;ĂĐĐ͘ƚŽ/^KϱϲϲϬͿǁŝƚŚƚŚĞ
ƐĂŵƉůĞĂƌƌĂŶŐĞĚǀĞƌƟͲ
ĐĂůůǇʹĐĂůŝďƌĂƟŽŶƉůĂƚĞĨŽƌ
ŵĞĂƐƵƌŝŶŐƚŚĞŚĞĂƚͲŇŽǁ
ƉƌŽĮůĞ͕ǁŝƚŚŚĞĂƚĞĚͲƵƉ
ƌĂĚŝĂƚŽƌ
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und des Probenwinkels die Prüĩedingungen so angepasst, dass ähnliche Verhältnisse
im Vergleich zu den Large-Scale Normprüfverfahren erreicht wurden. Mit den genannten Verfahren wurde abschließend ein
Gesamtversuchsprogramm mit Produkten
unterschiedlicher Holzarten, Dicken und
KberŇächenbeschichtungen durchgeführt,
um signiĮkante Screening-Parameter und
Modelle zur Vorhersage der KlassiĮzierungsparameter abzuleiten.

ERGEBNISSE
Während der vergleichenden Untersuchungen hat sich das RIFT-Verfahren als deutlich
beste und zureichende Screening-Methode
für die Modellbildung herauskristallisiert.
Die diesbezügliche Überlegenheit ist hauptsächlich auf die explizite Umsetzung einer adäquaten Flame-Spread-Prüfung in einen SmallScale-Maßstab zurückzuführen. GleichzeiƟg
stehen Messparameter des Cone-Kalorimeters umfänglich zur Verfügung. Die Vorhersagemodelle mit hoher Genauigkeit ;Tab. 1Ϳ
sind aufgrund der inhaltlichen Äquivalenz
der in den mulƟplen, linearen Regressionen
als EinŇussgrößen ausschließlich angewandten RIFT-Parameter zur Vorhersage der korrespondierenden KlassiĮzierungsparameter
folgerichƟg.
Die untersuchten Materialvarianten konnten
den Wertebereich der KlassiĮzierungsparameter jedoch nur teilweise abdecken, sodass
die Parameter der berechneten Regressionsmodelle nur entsprechend gülƟg sind. Durch
Einbeziehung zusätzlicher Materialvarianten
können die Modelle nachgeführt werden.
Parameter weiterer Screening-Verfahren
waren entweder nur für Einzelkomponenten
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ard test methods. Finally, by involving the
abovemenƟoned methods, an overall test
programme was carried out with products
of diīerent wood species, thicknesses and
surface coaƟngs in order to deduce signiĮcant screening parameters and models for
predicƟng classiĮcaƟon parameters.

RESULTS
During the comparaƟve invesƟgaƟons, the
RIFT approach proved clearly to be the best
and suĸcient screening method for modelling. This relevant superiority is mainly due
to the explicit implementaƟon of adequate
Ňame-spread tesƟng on a small scale. At the
same Ɵme, measuring parameters of the
cone calorimeter are available to their full
extent. The predicƟve models of high precision ;Tab. 1Ϳ are consequenƟal thanks to the
contentual equivalence of the RIFT parameters use exclusively as inŇuenƟal values in
the mulƟple, linear regressions to forecast
the corresponding classiĮcaƟon parameters.
However, the material variants invesƟgated
were able to cover the evaluaƟng range of
the classiĮcaƟon parameters only parƟally
so that the parameters of the calculated regression models are valid only appropriately.
The models can be upscaled by involving addiƟonal material variants.
Parameters of further screening methods
were either conclusive for single components only or yielded no signiĮcant correlaƟons to the classiĮcaƟon parameters. The
DSCͬTGA and ISK 1ϳ16 were well suited, too,
for preselecƟng individual components, such
as coaƟng materials, veneers ;also impregnatedͿ or adhesives.
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dĂď͘ϭ͗ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐƵŶŐĚĞƌYƵĂůŝƚćƚƐŵĂƘǌĂŚůĞŶǌƵĚĞŶĞƌŵŝƩĞůƚĞŶZĞŐƌĞƐƐŝŽŶĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶ/DKͲ<ůĂƐƐŝĮǌŝĞƌƵŶŐƐͲ
ƉĂƌĂŵĞƚĞƌŶƵŶĚZ/&dͲWƌƺĨƉĂƌĂŵĞƚĞƌŶ;ϮϲWƌŽĚƵŬƚǀĂƌŝĂŶƚĞŶͿ
dĂď͘ϭ͗^ƵŵŵĂƌǇŽĨƚŚĞƋƵĂůŝƚǇƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐĨŽƌƚŚĞŝĚĞŶƟĮĞĚƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶ/DKĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐĂŶĚ
Z/&dƚĞƐƚƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ;ϮϲƉƌŽĚƵĐƚǀĂƌŝĂŶƚƐͿ

aussagefähig oder ergaben keine signiĮkanten KorrelaƟonen zu den KlassiĮzierungsparametern. Zur Vorauswahl von Einzelkomponenten, wie Beschichtungsstoīe, Furniere
;ggf. imprägniertͿ oder Klebstoīe, waren
DSCͬTGA und ISK 1716 ebenfalls gut geeignet.

&IT
Durch die erfolgreiche Umsetzung des RIFTVerfahrens kann die EīekƟvität von Entwicklungsarbeiten für schwerenƞlammbare
Produkte wesentlich erhöht werden. Die
Genauigkeit der berechneten Regressionsmodelle ermöglicht eine Vorhersage der
KlassiĮzierung des Brandverhaltens anhand
von Small-Scale-Versuchen. Durch die explizite Eignung von RIFT-Modellparametern ist
die ingenieurtechnische Handhabbarkeit in
der Praxis zudem vergleichsweise einfach.

KNLUSIKN
By successfully implemenƟng the RIFT approach, the eīecƟveness of developmental
eīorts regarding Ňame-retardant products
can be raised substanƟally. The precision
of the calculated regression models allows
predicƟng the classiĮcaƟon of reacƟon to
Įre performance by way of small-scale tests.
And, thanks to the explicit Įtness of the RIFTmodel parameters, the technical and pracƟcal applicability is comparably simple.
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