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Prüfinstitul für dos Brondverholten von Bouprodukten, Dipl.-lng. (FH) Andreos Hoch
Bououfsichtlich onerkonnte Prüf-, Überwochungs- und Zertifizierungsstelle

KB-Hoch-1 1 0856-7
KLASSI FIZI ERU NGSBERIC HT
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-lr)

CTASS/FICATION REPORT
Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-11)
Auftraggeber
client

TDH GmbH
Billstraße 226
D-20539 Hamburg

Herstellwerk
production site

HSMC Zweigniederlassung der TDH - GmbH
Technischer Dämmstoffhandel in Hamburg
Kettelerstraße 70
D-47574 Goch

Gegenstand
subject

"Vatralo Defence A1"

Beschreibung
description

Leichtgewichtsf üllstoff , weiß
Lightweight filler, wh ite

Klassifizierung
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classification
Berichtsdatum
,ssue dafe

29.04.2020
siehe Abschnitt 5.1 I confer to section 5.1

Geltungsdauer
validity
Dieser Bericht umfasst 4 Seiten.

I

The repod compises 4 pages.

Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.
For legal interests, only the German wording is decisive.

Dieser Klassifizierungsbericht erseEt den Bericht KB-Hoch-l10856.4 vom 12.09.2016.
This classification repoft replaces the repoft KB-Hoch-l108564 issued on 12.09.2016.

') DtN EN 13501-1:20't 8
Mitglied der

egelf

notilied body: ,1508

Durch die DAkkS nach DIN EN ISOIEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium
Die Akkreditierung gilt lür die in der Urkunde aufgeführlen Prüfverfahren
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Einführunq / introduction
Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach DIN EN 13501-1 zugeordnet
wird.
This classification report defines the classification assigned to product in accordance with
the procedures given in DIN EN 1 3501-1
.

2.

Beschreibunq zum Bauppdukl/ deseription ofthe construction product
Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung
zugrunde liegen, vollständig beschrieben.
The product is fully descibed in the test repofts in support of this classification listed in
clause 3.1.
"Vatral@ Defence A1"

Rohdichte I density

/a

< 1 90 kg/m3

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers die harmonisierte europäische
Produktnorm DIN EN 998-2:2017-21.
,f
According to the applicant, the product complies with the harmonized European p raq
standard DIN EN 998-2:2017-21 .

3.

Prüfberichte und Prüferoebnisse als Grundlaqe dieser Klassifizierunq /
Iest reporrs and test resu/ts as a basrs for fhls classification

.

3.1

Auftraggeber
applicant

DIN EN ISO 1182
i

(Nichtbrennbarkeit
no naomb

ustibility test)

DIN EN ISO 1716
(Verbrennungswärme /
combustion heat)

Anzahl der
Parameter
parameter

Prüfungen

Prüfergebnisse
(Mittelwert)

number of
lests

lesf results
(average value)

AT
DIN EN ISO 1182

Am

s (11)

tr

^m
tr

Temperaturanstieg / temperature ise lc"l
Gewichlsverlust / mass /oss [%]
Dauer der anhaltenden Entflammun I duration of sustained

Tabelle / table

1

PB-Hoch-1 10855-7
29.04.2020
PB-Hoch-1 10854-7
29.O4.2020

Prüfero ebnisse / fest resu/ts
Prüfuerfahren
test method

AT

Pnifbericht Nr
test repoft no.

test method

TDH GmbH
Billstraße 226
D-20539 Hamburg

Prüfinstitut Hoch

3.2.

Prüfverfah ren

1

:

1

oqL

6ch
drngin
ä1'

Prüfberichte I test repofts

Name des Labors
name of laboratory

HuNGs.

Grenzwerte
aus DIN EN 13501-1
thresholds acc. to
DtN EN 13501-1

30'c

2"C

s

8%

<50%

0s

<0s

S

Ergebnisse der Nichtbrennbarkeitsprüfung /
results of the non-combustib ility test

Festlequnqen für Mörtel im Mauerwerksbau - Te ll 2: Mauermörtel; Deutsche Fassun q
EN 998-2:20'16

!
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Grenzwerte
Prüfuerfahren

Maleial I material

test method

aus DIN EN '1350'l-1

resu/ts

thresholds ec. to
DtN EN 13501-1

"Vatral@ Defence A1"

Bezeichnung / name

DIN EN ISO 1716

Ergebnisse

PCS
(substanzreller Bestandteil /
substantial component)
(homogenes Bauprodukt /
homogeneous producfs)

a) F Llr h omo9ene Bauprodukte u nd s u bstantie

B esta

0,4 MJ/m'z

von n ichth omogenen Bau

PCS < 2,0 MJ/kg

For homogeneous products a nd substantial compon en ls of non-h omogeneou s p roducts

or"t

u kte n

b) F UT ed e n äu ßeren n ichts ubsta n te en Be sta ndte von n ichth omogenen Bau p rod ukten
For any exle m al non-subs tantial component of non-homogeneo U§ products
c,) Alternativ kann ein äußerer nichtsubstantieller Bestandteil ein PCS < 2,0 MJ/m, haben, vorausqesetzt das
Produkt erfüllt die folgenden Kriterien der EN 13823:FIGRA < 20 W/s und LFS < Rand des Probekörpers und
THReoo" < 4,0 MJ und s'1 und d0.
Altematively, any extemal non-substantial component may have a PCS s 2,0 MJ/m,, provided that the product
satisties the tollowing criteria of EN 13823: FIGRA 3 20 Ws and LFS <edge of specimen, and THRa(,,s<4,0
MJ, and s1, and d0.
d) Für jeden inneren nichtsubstantiellen Bestandteil von nichthomogen Bauprodukten
For any intemal non-substantial component of non-homogeneous products.
e Für das Produkt als Ganzes. I For the
as a whole
PCS Brutto-Verbrennungswärme (Brennwert) ljross heat of combustion (calorific value)

--i;§ß

Tabelle / table

4.

2:

Prüfergebnisse der Brennwertbestimmung /
lest resu/ts of the determination of calorific value

,l

f
g
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Klassifizierunq und Anwendunqsoebiet /

4

classification and field of application

4.1.

Klassifizreruno I classification
Die Klassifizierung ist nach DIN EN '13501-1, Abschnitt 1'l erfolgt.
This classification has been carried out in accordance with DIN EN 13501-1 clause 11

Klassifi zierung / classification:

4.2.

Al

Anwendunosoebiet I field of apolication
Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur für das auf Seite 1 genannte und im Abschnitt 2
sowie den dort genannten Prüfberichten näher beschriebenen Bauprodukt für die
folgende Endanwendungen gültig:
Anbringung an Wände und Decken im lnnen-/Außenbereich.

-

The classification in section 4.1 is valid solely for the product referred to on page 1 and
described in detail in section 2 as well as the test repofts indicated there, and ior the
following end use applications:
Application on walls and ceilings for interior or exteior use.

-

Produkto arameter / product parameters
Rohdichte I density:< 190 kg/m3

,4
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Einschränkunqen / limitations

5.1.

Geltunqsdauer I validitv
Die Produktklasse ist in einer harmonisierten Produktnorm geregelt. Die Zertifizierungsstelle kann eine Überprüfung des Brandverhaltens verlangen. Wir empfehlen eine
Überprüfung des Brandverhaltens in einem lntervall von höchstens 5 Jahren.
The product c/ass rs regulale d in a harmonised European product standard- The ceftifying
body may request a re-evaluation of the reaction to fire behaviour. We recommend a
re-evaluation in an interval of no more than 5 years.

5.2.

Hinweise / warninas
ln Verbindung mit anderen Baustoffen, Dichtenbereichen, Beschichtungen als in
Abschnitt 4.2 angegeben, kann das Brandverhalten so ungünstig beeinflusst werden,
dass die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten von anderen
als den oben angegebenen Parametern ist gesondert nachzuweisen.
Used in connection with other materials, density ranges, coatings than those given in
section 4.2, the fire performance is likely to be influenced negatively, so that the
classification given in section 4.1 would no longer be valid. The fire pefformance of other
than the parameters given above has to be rested ard c/assified separately.
Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen
baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
This classification report is in no case a substitute for any required ceftification according
to German building regulations.
Der Klassif izierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur
innerhalb des Geltungszeitraumes (siehe Abschnitt 5.1) und nur vollständig und nach
Form und lnhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.
Without written consent of the test laboratory, this test report may only be published or
reproduced during its denoted period of validity (cf. section 5.1), providing that no changes
to appearance or content are made and the repoft is complete.

Dieses Dokument stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des Produktes dar.
This document does not represent type approval or ceftification ofthe product.
Fladungen, 29.O4.2020
Sachbearbeiterin
Clerk in charge

lrc.\dLGd")
(M.Sc. lsabella Röder)
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Leiter der Prüfstelle
Head of test laborato ry
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(Dipl.-lng.(FH) Andreas Hoch)

