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Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-11)

CLASS/FICATION REPORT
Reaction to fire classification according to DIN EN 1 3501-11)
Auftraggeber
client

Gegenstand
subject

HSMC
Zweigniederlassung der TDH - GmbH
Technischer Dämmstoffhandel in Hamburg
Kettelerstraße 70
D-47574 Goch
"Vatral@ SP System"
,,Vatral@ SPS" - Rohrschale
,,Vatral@ SPM" Vorort lsolierung
,,Vatral@ SPB" - Bögen

-

Beschreibung

description

Klassifizierung
classification

Formteile (Rohrschalen, Vorort lsolierung und Bögen) hergestellt
aus dem Mörlel "VatraloSPM", einseitig mit
Aluminiumverbundfolie ,,WALKl1Nool Alnet G FF 30" und
wahlweise mit der Glasgewebeeinlage 'Thermoglas-Band 80 x
0,2 mm" kaschiert, die Stöße zu den angrenzenden Formteilen
sind mit dem Aluminiumklebeband "certoplast 727 SR Alu"
verschlossen
Molded pafts (pipe insulation, on-site insulation and arches)
made from the mortar 'VatraP SPM", laminated on one side with
an aluminum composite filn 'WALKFWIoI Alnet G FF 30" and
optionally with the g/ass fabic insert "Thermoglass tape
80 x 0.2 mm". The joints to the adjoining molded
fts are
)a
sealed with ad ditional aluminum adhesive tap
SR A/u"

AirA1

Berichtsdatum
,ssue

date

für Außendurchmesser bis 300 m
for outer diameters up to 300 mm q
t!
für Außendurchmesser über 300
for outer diameters above 300 mm

!

m

Fl!dungan

o9'12'2o2o

Geltungsdauer/validity 30.11.2025
Dieser Beracht umfasst 7 Seiten. I The repoi comprises 7 pages.
Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.
For legal intercsts, only the Geman woding is decisive.

') DtN EN t3sot-1:2otB
Mitglied der egolf
notified body: 1508

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium
Die Akkreditierung gift für die in der Urkunde auIgerührten Prüfverfahren
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Einführunq I 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 classificafion assrglned to product in accordance with
the procedures given in DIN EN 13501-1.

2.

Beschreibung zum Bauprodukt I description of the construction product
Die Produkte werden in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der
Klassifizierung zugrunde liegen, vollständig beschrieben.
The products are fully described in the test repofts in support of this classification listed in
clause 3.1.
Die Produkte erfüllen nach Angaben des Auftraggebers keine europäische (harmonisierte)
Produktnorm.
According to the applicant, the products do not comply with any European (harmonized)
product standard.

Rohrschalen / pipe shelts
Außendurchmesser I outer diameter
lnnendurchmesser I inner diameter
Rohdichte der Dämmung / gross density of insulation
Flächengewicht der Aluminiumverbundkaschierung, gesamt i
area weight per unit area Aluminium composite lamination
,,WALKl@WoolAlnet G FF 30'
Breite der Überlappung der Aluminiumverbundkaschierung an der
Längsfuge I width of the overlap of the aluminium composite
lamination on the longitudinal joint
,,WALKl@WoolAlnet G FF 30'
Breite des Klebestreifens an der Längsfuge /
width of adhesive stnp on the longitudinaljoint
,,Vatral@ SPS"

-

,,certoplast 188"
Flächengewicht des Klebestreifens /
area weight per unit area of adhesive strip
,,certoplast 188"
Flächengewicht der Glasgewebeeinlage /
area weight per unit area g/ass fabric insert
"Thermoglas-Band 80 x 0,2 mm"
Kleberauftrag / adhesive application
"Vatral@ 210"

58

-

300 mm

28mm
280 kg/m3
= 97 glm'
-z,ß-rv't§§'r
FL,r

30

I

{

N

5

rlaung6fZ
,,&;;""",:d
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= 130 g/m'

= 200 glm2
> 0,250 kg/m2

Fläche des Aluminiumklebebands an den Querstößen /
area of aluminium adhesive tape on grossTbrnfs
"certoplast 727 SR Alu"

max. 30 % ige Überdeckung
der Fläche I max.30o/o
coverage of the area

Flächengewicht des Aluminium-Klebebandes zum Verschluss der
Stöße, gesamt /
area weight of adhesive aluminium tape for sealing the butt
joints,total
"certoplast 727 SR Alu"

= 109 g/m2

Klebstoffmenge des Aluminium-Klebebandes an den Stößen /
amount of adhesive on the aluminium adhesive tape at the buft
joints
"certoplast 727 SR Alu"

= 40 glm2
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on-site insulation

Dämmdicke I lnsulation thickness
Rohdichte der Dämmung / gross density of insulation
Flächengewicht der Aluminiumverbundkaschierung, gesamt /
area weight per unit area Aluminium composite lamination
,,WALKlq/VoolAlnet c FF 30'
Breite der Überlappung der Aluminiumverbundkaschierung an der
Längsfuge /
width of the overlap of the aluminium composite lamination on the
longitudinal joint
Kleberauftrag / adhesive application
"vatral@ 210"

>25mm
280 kg/m3
= 97 glm2

30 mm

> 0,250 kg/m'z

Fläche des Aluminiumklebebands an den Querstößen /
max. 30 % ige Überdeckung
area of aluminium adhesive tape on grossTbinfs
der Oberfläche I max. 30%
ast727 SR Alu"
coverage of the surtace
Flächengewicht des Aluminium-Klebebandes zum Verschluss der
Stöße, gesamt /
area weight of adhesive aluminium tape for sealing the butt
= 109 g/m'
joints,total
"certoplast 727 SR Alu"
Klebstoffmenge des Aluminium-Klebebandes an den Stößen /
amount of adhesive on the aluminium adhesive tape at the buft
glm'
joints
"certoplast 727 SR Alu"
I
UJ

F

SPB" / arches
Dämmdicke I lnsulation thickness
Rohdichte der Dämmung / gross density of insulation
Flächengewicht der Aluminiumverbundkaschierung, gesamt /
area weight per unit area Aluminium composite lamination
,,WALKl@WoolAlnet G FF 30'
Kleberauftrag / adhesive application

n cn

,,Vatral@

"Vatral@ 210"

Fläche des Aluminiumklebebands an den Querstößen /
area of aluminium adhesive tape on grossTbrnfs
"certoplast 727 SR Alu"
Flächengewicht des Aluminium-Klebebandes zum Verschluss der
Querstöße, gesamt /
area weight of adhesive aluminium tape for sealing the butt
joints,total
"certoplast 727 SR Alu"'
Klebstoffmenge Kleber des Aluminium-Klebebandes an den
Stößen /
amount of adhesive on the aluminium adhesive tape at the butt

joints
"certoplast 727 SR Alu"

l@+807 R.vl2

>25i#g-.1'7
280 kg/m3
= 97 glm'
> 0,250 kg/m2
max. 30 % ige Überdeckung
der Oberfläche I max. 30%
coverage of the suiace

= 109 g/m2

= 40

glm'
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Prüfberichte und Prüferqebnisse als Grundlaqe dieser Klassifizieruns /
a basrs for this classification
Test reports and test resu/fs

3.1.

Prüfberichte I test reports
Prüfbericht Nr
test repoft no.

Pnifverfahren
test method

Auftraggeber

Name des Labors
name of laboratory

applicant

DIN EN ISO 1182
(Nichtbrennbarkeit /
n o n - co m b u stib i I ity te st)

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

Prüfinstitut Hoch

DIN EN ISO 1716
(Verbrennungswärme /
combustion heat)

PB-Hoch-200772-2
02.10.2020
PB-Hoch-200922-2
08.12.2020
PB-Hoch-151563-2
03.12.2018
PB-Hoch-200773-2
02.10.2020
PB-Hoch-200923-2
08.12.2020
PB-Hoch-201072
11.11.2020

PB.H
I

057

ffi:Hocn-zo1o5B\

{,N.tr.zozo

3.2.

Prüfuerfahren
test method

il 6cl'r

r$

Prüferqebnisse / tesf resu/fs
Parameter

parameter

Anzahl der
Pnifungen
number of
fesfs

Pnifergebnisse

-,.'?.\

FI

ngan

(1+". c.renzwg$ey

(Mittelwert)

äißQlNEsl8so1- 1

tesf resulfs
(average value)

fhresho/ds acc. to
D/,\J

EN 13501-1

"Vatral@SPM" Mörtel I mortar

2'C

AT

DIN EN ISO 1182

Am

5

19

"Vatra!@ 210" Kleber

AT
Am

5

tt
AT
Am
tf

Temperaturanstieg / temperature n'se [C']
Gewichtsverlust / mass /oss [%]
Dauer der anhaltenden Entflammung I duration of sustained flaming

Tabelle I table

&02-F807

R€v12

1:

30'c

<50%

o/o

s0s

0s

tf

DIN EN ISO 1182

<

I adhesive

3'C

<

30'c

16%

s

5Q

0s

lsl
Ergebnisse der Nichtbrennbarkeitsprüfung /
resu/fs of the non-combustibility test

<0s

o/o
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Für die^Ermittlung der PCS-Wertes für die Gesamtprodukte: ,,Vatral@ SpS.- Rohrschale,
,,Vatral@ SPM" - Vorort lsolierung und ,,Vatral@ SpEi" - Bogen wurden Betrachtungen über
alle vom Hersteller angebotenen Produktgeometrien durchgeführt und die Berechnung für
den kritischsten Fall durchgeführt. Die folgenden Ergebnisse gelten daher sowohl für
Außendurchmesser bis 300 mm als auch darüber.
For the calculation of the PCS value for the products as a whole, ,,Vatra9 SpS" pipe
insutation, ,,Vatra9 SPM'- on-site insulation und ,,VatraP SpB', - arches all availai,bie
product geometries as offered by the manufacturer were compared. The criticat case was
calculated. Therefore, the following results represent the worst case of outer diameters up
to 300 mm as well as beyond.

Prüfverfahren

Material / material

test method

Ergebnisse
resu/fs

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

,,Vatral@ SPM"

Mülel I mortar
(substantieller Bestandteil /
su b stanti al compone nt)

0,9 MJ/kg

PCS s 2,0 MJ/kg

a)

Rohrschale / prpe she//

1,9 MJ/kg

DIN EN
1716

Summe der Einzelwerte, der äußeren
nichtsubstantiellen Bestandteile /
maximum sum of the external nonsubstantial components

Vorort lsolierung /
on-site insulation

1,5 MJ/kg

<
PCS .FCH

M J/kg rr
uN

Bögen / arches

tso

ilö

1,5 MJ/kg
Rohrschale / p,pe sheil.'
L

1,0 MJ/kg
Maximaler PCS
(für das Gesamtprodukt)
maximumPCS (whole product)

Vorort lsolierung /
on-site insulation

.+ü

F

FI adun s cn

j+v

PCS < 2,0 MJ/kg

e)

0,9 MJ/kg
Bögen / arches

0,9 MJ/kg

a)

Für homogene Bauprodukte und substantielle B estandteile von nichth omogenen Bauprodukten
For homogeneous products and substantial components of non -homogeneous products
b) Fürjeden äußeren nichtsubstantiellen Bestandteil von nichtho mogenen Bauprodukten
For any extemal non-subslantial component of nonhomo geneous products
c) Allernatav kann ein äußerer nichtsubstantieller Bestandtei I ein PCS s 2,0 MJ/m2 haben, vorausgesetzt das
Produkt erfüllt die folgenden Kriterien der EN '13823:FlG RA < 20 W/s und LFS < Rand des Probekörpers und
THR6oo.s 4.0 MJ und sl und d0.
Altematively, any extemal non-substantial component may have a pcs s 2,0 MJ/m,, provided that the Droduct
satisfies the following citeia of EN 13823: FIGRA < 20 fus and LFS <edge of specimen, and THRaoos'3 4,O
MJ, and s1 , and d0.
d) Fürjeden inneren ni chtsubstantiellen Bestandteil von nichthomogen Bauprodukten
For any intemal non -substantial component of non-homogeneou s products.
e) Für das Produkt als Ganzes. I For the product as a whole.
PCS: Brutto-Verbrennunqswärme (Bren nwert) / gross heat of combustion balo dfic value)

Tabelle / table

2:

Prüfergebnisse der Brennwertbestimmung /
lesl resulls of the determination of calorific value
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Klassifizierunq und Anwendunqsqebiet /
classification and field of apolication

4.1. Klassifizierunq für Außendurchmesser bis 300 mm /
classification for outer diameters up to 300 mm
Die Klassifizierung ist nach DIN EN 13501-1 , Abschnitt 13 erfolgt.
This classification has been canied out in accordance with DIN EN 13501-1 clause 13.

Klassifizierung / classification: A1

I

Die Klassifizierung Al s gilt für Bauprodukte zur Wärmedämmung von Rohren mit einem
Außendurchmesser der Rohrisolierung von maximal 300 mm.

The classification Al y applies to building products for the thermal insulation of pipes with
an outer diameter of the pipe insulation of a maximum of 300 mm.

4.2.

Klassifizieruno für Außendurchmesser über 300 mm /
classification for outer diameters above 300 mm
Die Klassifizierung ist nach DIN EN 13501-1, Abschnitt 11 erfolgt.
This classification has been carried out in accordance with DIN EN 13501-1 clause 11.

Klassifizierung / classification: A1
Die Klassifizierung Al gilt für plattenförmige Bauprodukte und für Bauprodukte zur
Wärmedämmung von Rohren mit einem Außendurchmesser der Rohrisolierung von > 300
mm.

The classification A1 applies to flat shaped construction products and to building products
for the thermal insulation of pipes with an outer diameter of the pipe insulation of > 300
mm.

4.3.

Anwendunqsoebiet I field of application
Die Klassifizierungen in Abschnitt 4.1 und 4.2 sind nur für die auf Seite 1 genannten und
im Abschnitt 2 sowie den dort genannten Prüfberichten näher beschriebenen Bauprodukte
für die folgende Endanwendungen gültig:

- bezüglich der Klassifizierung bestehen keine Einschränkungen, da alle Bestandteile
des Bauproduktes für sich alleine die Kriterien für die Klasse A1 erfüllen.
The classifications in section 4.1and 4.2 are valid solely for the products referred to on
page 1 and described in detail in section 2 as wellas the fesf reporfs
for the following end use applications:
- respective the classification there are no limitations as all
product meet the criteria for the c/ass 47.

-ft

N
UJ

Fla ungcn
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Einschränkunqen I limitations

5.1.

Geltunqsdauer I validitv
Der Klassifizierungsbericht verliert seine Gültigkeit, wenn sich die Klassifizierungskriterien
gemäß DIN EN 13501-1 ändern oder ergänzt werden, oderwenn die produktzusammensetzung oder der Produktaufbau geändert werden.
Wenn keine kontinuierliche überprüfung des Brandverhaltens durch den Hersteller
stattfindet, verliert dieser Klassifizierungsbericht bei jeder Anderung des Produktionsprozesses, des Produktionsumfeldes, der Ausgangsstoffe oder der Zulieferers der
Komponenten seine Gültigkeit. Das Brandverhalten muss dann erneut nachgewiesen
werden.
This classification repoft is no longer valid as soon as the classification criteria according
to DIN EN 1 3501-1 are altered or amended, or as soon as the product formulation or its
composition are altered.
lf the fire behaviour of the product is not continuously monitored by the manufacturer,
each change in either of produclion process, production environment, raw materials, or
chain of suppliers causes this classification to become invalid. ln this case. the fire
behaviour has lo be reassessed

5.2.

Hinweise / warninos
ln Verbindung mil anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen,
FugenausbildungenA/erbindungen, Dicken- oder Dichtenbereichen, Beschichtungen als in
Abschnitt 3.2 angegeben, kann das Brandverhalten so ungünstig beeinflusst werden,
dass die Klassifizierung in Abschnitt 3.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten von anderen
als den oben angegebenen Parametern ist gesondert nachzuweisen.
Used in connection with other materals, esp. other substrates/backings, air gapslvoids,
types of fixation joints, thickness or density ranges, coaflngs than those given in clause
3.2, the fire peiormance is likely to be influenced negatively, so that the classification
given in clause 3.1 would no longer be valid. The fire performance of other than the
parameters given above has to be tested and classified separatety.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen
baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
This classification reporl is in no case a substitute for any required ceftification according
to German building regulations.
Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur
innerhalb des Geltungszeitraumes und nur vollständig und nach Form und lnhalt
unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.
without witten consent of the test laboratory, this test repoft may onty be published or
reproduced during its denoted period of validity, 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 of the product.
Fladungen, 09.12.2020
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