
(1)CPR : Construction Product Regulation (Ref. V e r o r d n u n g  (UE) n
o 

305/2011 des europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. März 2011, welche harmonisierte Vertriebsbedingungen für Bauprodukte festlegt  und die Richtlinie 89/106/CEE 
des Rates aufhebtl) 
 

(2) Broschüre veröffentlicht von SPF Economie : Quoi de neuf pour la commercialisation des produits de construction 
?  De la Directive 89/106/CEE au Règlement (UE) n°305/2011 – verfügbar auf  
http://economie.fgov.be/fr/binaries/0088-12-01_tcm326-163712.pdf 

 

 

 

Kabel und die CPR (1)  - Aktualisierung  
 

 

Grundzüge der CPR : 
Von der CPR sind alle Bauprodukte betroffen, welche hergestellt werden, um dauerhaft in 
Gebäuden und Bauwerken verarbeitet zu werden.  

Die CPR berücksichtigt eines der Hauptanliegen der europäischen Behörden: die Sicherheit 

der Güter und Menschen im Falle eines Brandes. Sie bestimmt die Leistungskriterien, 

welche die Produkte bei Feuer erfüllen müssen.  Die besagten Behörden haben den Willen 

geäußert, konkret auf diese Anliegen zu antworten, was sehr gut in der Broschüre, 

veröffentlicht durch die SPF Economie(2) , dargestellt wird.  
 

Sich der Wichtigkeit des Verhaltens und der Rolle von Kabeln im Falle eines Brandes 

bewusst, hat die Europäische Kommission entschieden, eine spezifische Klassifizierung für 

Kabel einzuführen. Diese Klassifizierung betrifft alle Kabeltypen, welche dauerhaft in 

Bauten eingebaut sind und bezieht sich nur auf ihr Brandverhalten.  
 

Diese Klassifizierung erfasst das Brandverhalten in 7 Kategorien A, B1, B2, C, D, E, F 

entsprechend absteigender Leistung. Verschiedene Parameter wie Wärmeentwicklung und 

Flammenausbreitung  werden bewertet. Neben dieser Hauptklassifizierung haben die 

europäischen Verantwortlichen den Gebrauch möglicher, zusätzlicher Parameter geregelt 

(«a» = Korrosivität ; «s» = Rauch ; «d» = abfallende, brennende Tropfen). 
 

Die Leistung/Fähigkeiten eines Produkts und infolgedessen seine Zugehörigkeit zu einer 

Kategorie müssen getestet und von unabhängigen, anerkannten Stellen (den sogenannten 

‘notified bodies’ oder ‘akkreditierte Stellen‘) zertifiziert werden, welche auf der Grundlage 

der harmonisierten europäischen Normen arbeiten. Diese Leistung wird in einem 

Dokument mit dem Namen Leistungserklärung beschrieben (DoP = Declaration of 

Performance), welches erstellt wird vor dem Anbringen der CE Markierung auf den 

offiziellen Dokumenten, die zu dem Produkt gehören. 
 
 
Anwendung in Belgien 
Die nationalen Behörden müssen die CPR in ihren eigenen Verordnungen und Gesetzen 

übernehmen.  Es ist die Aufgabe der nationalen Behörden jedes Landes zu bestimmen für 

welches Bauwerk welche Leistungsklasse erforderlich ist. Es versteht sich, dass dies eine 

große, relativ komplexe und zeitaufwendige Arbeit ist. 
 



 

 

Inkrafttreten 

Selbst wenn die allgemeine Verordnung, die CPR (EU305/2011), seit 01/07/2013 

angewandt wird, kann der Teil über die Kabel erst angewendet werden, wenn die Norm der 

harmonisierten Kabel im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurde. 
 

Europacable, die europäische Vereinigung der Kabelhersteller, vertritt die Meinung 

- dass die besagte Norm, EN 50575,  im Amtsblatt der Europäischen Union ab dem 

vierten Trimester 2015 veröffentlicht wird  

- und dass  die Dauer der Übergangsperiode in der es möglich ist, die alte und neue 

Kennzeichnungsweise CE parallel zu verwenden, mindestens ein Jahr ist, wie es für 

andere Bauprodukte der Fall ist. 

 
 

Mit anderen Worten : 
 

Ohne Veröffentlichung im Amtsblatt der EU, sind weder das Ausstellen einer 

Leistungserklärung (DoP) noch die CE Kennzeichnung, welche bestätigt, dass ein Produkt zu 

einer Brandklasse gehört, gemäß der europäischen Vorschrift für Bauprodukte Nr. 305/201, 

möglich für Kabel. 
 

 
Cablebel verfolgt aufmerksam die Arbeiten zur Einführung der Vorschrift CPR, sowohl auf 
europäischer als auch auf nationaler Ebene, und informiert auf seiner Internetseite über die 
Veröffentlichung der Norm EN 50575 im Amtsblatt. 

 

In der Zwischenzeit steht Cablebel seinen Mitgliedern und allen interessierten Personen zur 

Verfügung, um ihnen nützliche Informationen bezüglich der Vorschrift zukommen zu lassen. 


