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"Vatrat@

l5o/6so MpA'

Formkörper (2.8. Platten, Rohrschalen, Bögen usw.) hergestellt
aus dem Technischen lsoliermörtel ,,Va,tral@ 150/650.,, einseitig
mit der Aluminiumverbundfolie ,,WALKli&ool Alnet G FF 30,,
kaschiert, die Stöße zu den angrenzenden Formkörpern sind mit
dem Aluminiumklebeband "certoplast 727 SR Alu,' verschlossen
Moldings (such as plates, pipe sections, bows etc.) made from
the moftar "Vatra9 1 50/650", laminated on o
aluminum composite film 'WALKPWoot Al,
F 30".
joints to the adjoining moldings are
h aluminu m
adhesive
e
ast 727 SR Alu"

^^4I L

fur Außendurchmesser bis 300
for outer diameters up to 3OO mm

F lrdungan

A1

für Platten und für Außendurch messer
for plates and for outer dia meters above

30ffi

30

06.09.2021

Geltungsdauer/validity 31.08.2026
Dieser Bericht umfasst I Seiten. I The report compdses g pages.
Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Worflaul maßgebend.
For legal interests, only the Geman wording is decisive.

') otN EN 1350t -.1;2ot 8
Mitglied der egolf
notifled body: 1508

Durch di€ DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes prüflaboratorium
Die Akkreditierung gilt tUr die in der Urkunde aufgetül,rten eiUfverfahiei'- -
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l.

Einführun o I introduction

2.

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach DIN EN 13501-1 zugeordnet
wird.
This classification repoft defines the classification assigned to product in accordance with
the procedures given in DIN EN 13501-1.
Beschreibunq zum Bauorodukt / 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 tesl reports in supporT of this classification listed in
clause 3.1 .
Der Technische lsoliermörtel ,,Vakal@ 150/650" erfüllt nach Angaben des Auftraggebers
die europäische Produktspezifizierungen DIN EN 998-2'1).

According to the appticant the technicat insulating moftar ,,VatraP
European product specifications DtN EN 998-2'1).
,,Vatralo 150/650 MPA" - Rohrschalen
Außendurchmesset I outer diameter

t SO.OSO"

fuffits tne

I pipe sections
> 70,3

-

300 mm

> 10,3 mm
lnnendurchmesset I inner diameter
140 - 160 kg/m3
Rohdichte der Dämmung I gross density of insulation
Flächengewicht der Aluminiumverbundkaschierung, gesamt /
weight per unit area Aluminium composite lamination
,,WALKl@Wool Alnet G FF 30"
(
if
Breite der Überlappung der Aluminiumverbundkaschierung an der
e
Ch
Längsfuge i width of the overlap of the aluminium composite
joint
lamination on the longitudinal
't- Fh d u ng.n
,,WALKIJNooI A|net G FF 30,,
4,25qddet
Breite des Klebestreifens an der Längsfuge /
Der kleinErsvtrert ist
width of adhesive strip on the longitudinal ioint
maßgeblich.
1
88"
,,certoplast
Flächengewicht des Klebestreifens /
weight per unit area of adhesive strip
= 130 g/m'z
'188"
,,certoplast
Kleberauftrag / adhesive application
> 0,250 kgim'?
"Vatral@ 210"
max. 30 % ige Uberdeckung
Fläche des Aluminiumklebebandes an den Querstößen /
der Fläche I max. 30%
area of aluminium adhesive tape on gross ioints
coverage of the area
"certoplast 727 SR Alu"
Flächengewicht des Aluminium-Klebebandes, gesamt i
= 109 g/m2
area weight of adhesive aluminium tape, total
Alu"
"certoplast 727 SR
Klebstoffmenge des Aluminium-Klebebandes /
= 40 glm2
amount of adhesive on the aluminium adhesive tape
"certoplast 727 SR Alu"

=rcffc»";
1&(

*1)

Festlegungen für Mö(el im Mauerwerksbau

-

Teil 2: Mäuermörtel, Deutsch Fassung EN 998-2:2016
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,,Vatralo 150/650 MPA" - Bögen / öows
Dämmdicke I lnsulation thrbkness
Rohdichte der Dämmung I gross density of insulation
Flächengewicht derAluminiumverbundkaschierung, gesamt /
weight per unit area Aluminium composite lamination
Alnet G FF 30"
"WALKloWool
Kleberauft rag / adhesive application
'vatralo 210"
Fläche der Verklebung der Oberfläche mit dem
Aluminiumklebeband /
area of aluminium adhesive tape on gross joints
"certoplast 727 SR Alu"
Flächengewicht des Aluminium-Klebebandes, gesamt /
area weight of adhesive aluminium tape,total
"certoplast 727 SR Alu"
Klebstoffmenge des Aluminium-Klebebandes /
amount of adhesive on the aluminium adhesive tape
"certoplast 727 SR Alu"
,,Vatralo l50/650 MPA. - ptatten / prates
Dämmdicke / lnsulation thlckness
Rohdichte der Dämmung I gross den sity of insulation
Flächengewicht der Aluminiumverbundkaschierung, gesamt /
weight p_er unit area Aluminium composite lamination
,,WALKliNool Alnet G FF 30"
Kleberauftrag / adhesive application
"Vatral* 21 0"
Fläche der Verklebung der Oberfläche mit dem
Alu m in ium klebeband /
area of aluminium adhesive tape on gross joints
"certoplast 727 SR Alu"
Flächengewicht des Aluminium-Klebebandes, gesamt /
area weight of adhesive aluminium tape,total
"certoplast 727 SR Alu"
Klebstoffmenge des Aluminium-Klebebandes /
amount of adhesive on the aluminium adhesive tape
"certoplast 727 SR Alu"

>30mm
140 - 160 kg/m3
= 97 glm2
> 0,250 kg/m'?
max. 40 % ige Uberdeckung
der Oberfläche I max. 40%

coverage of the suiace

= 109

g/m'?

= 40 g/m2

>20mm
140 - 160 kg/m3
= 97 g/m2
> 0,250 kg/m2
max. 40 % ige Überdeckung
der Obernäche I max. 40%

coverage of the suiace

= '109 g/m,

v0-
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Prüfberichte und Prüferoebnisse als Grundlaqe dieser Klassifizierunq /
a basis for this classification
Iesf reports and test resu/ts

.

Prüfberichte ltest repofts

Name des Labors
name of laboratory

Auftraggeber
applicant

Prüfbericht Nr.

Prüfuerfahren
test method

test repoi no.

DIN EN ISO 1182
(Nichtbrennbarkeit /
no n -co n b u st i b il it y t e st)

PB-Hoch-1 21 '1 19-5
27.04.2020

PB-Hoch-210902
06.09.2021

PB-Hoch-2OO922-2
08.12.2020

Prüfinstitut Hoch

HSMC
Zweigniederlassung der
TDH - GmbH
Technischer
Dämmstoffhandel in
Hamburg
Kettelerstraße 70
D47574 Goch

PB-Hoch-121 1 18-4
27 .04.2020

PB-Hoch-210903
06.09.2021

PB-Hoch-'151563-2
03.12.2018
DIN EN ISO 1716
(Verbrennungswärme /
combustion heat)

PB-Hoch-200923-2
08.12.2020
PB-Hoch-20'1072
11

.11.2020

PB-Hoch-201057

\{ 0.11.2020

9tr- Hoch-210683
6\o 9.2021
dungcn
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Prüferqebnisse / test resulfs
Prüfverfahren
test method

Parameter
parameter

Anzahl der

Prüfergebnisse

Pnifungen
numbet of
lests

(Mittelwert)

lesl rasu/fs
(average value)

Grenzwerte
aus DIN EN 13501-'l
throsholds acc. to
DtN EN 13501-1

"Vatralo 150/650" Mütel I moftar
AT

DIN EN ISO 1182

Am

5

s

6Yo

< 50

0s

s0s

tr

"Vatralo 210" Kleber
AT
DIN EN ISO 1182

Am
tr

AT
Am
tr

16

1:

o/o

adhesive

s

30'c

<50%

o/o

<0s

0s

Temperaturanstieg / temperature dse lC")
Gewichtsverlust / mass /oss [o/o]
Oauer der anhaltenden Entflammung I duration of sustained flaming ts)

Tabelle / lable

/

3'C
5

30'c

4"C

-.,/1--.::-\

Ergebnisse der Nichtbrennbarkeitsprüfung /
results of the non-combustibility test

I öch
FI

ungan

^
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Für die Ermittlung der PCS-Werte für die GesamtproduKe: ,VatraP 150/650 MPA"
Rohrschale, ,Vaüal@ 150/650 MPA'- Bögen und ,Vatral@ 'l50/650 MPA" - Platten wurden
Betrachtungen über alle vom Hersteller angebotenen Produktgeometrien durchgeführt
und die Berechnung für den kritischsten Fall durchgeführt. Die Ergebnisse gelten daher
sowohl für Außendurchmesser bis 300 mm als auch darüber.

-

For the catculation of the PCS value for the products as a whote, ,,VatraP 150/650 MPA'
pipe insutation, ,,vatraP 150/650 MPA" bows and ,,vatraq 150/650 MPA" - ptates all
availabte product geometries as offered by the manufacturer were compared. The critical
case was calculated. Therefore, the resu/ts represent the worsl case of outer diameters
up to 300 mm as well as beyond.

-

Prüfuerfahren
test method

Material / material

Ergebnisse
resu/fs

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

,vatral@ 150/650 MPA',

Mülel I moftar
(substantieller Bestandteil /
su b stantial com ponent)

0,9 MJ/kg

PCS < 2,0 MJ/kg

")

Rohnchale / pipe shell

2,0 MJ/kg

DIN EN

tso

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

17'16

Bögen / bows

1,9 MJ/kg

PCS s 2,0 MJ/kg

b)

Platten / p/ates

1,9 MJ/kg
Rohrschale / ppe she/l

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

Bogen / bows

1,0 MJ/kg
Platten / p/ales

1,0 MJ/kg

PCS < 2,0 MJ/kg

")

d*h

m og ene n Ba U prod
n n
substa ntiel le Bestan dte e
a)
For homogeneous p roducts and substantial components of non-homogen eous ptoducts tf,
f,n ntc htho mogen en B a u p ro d U kten
b F u ed e n äuße le n nt chtsu b stantie en Be standte
For anv exte m al nor-subsl an tia compon ent of non-hom ogeneous products.
Flg du n s c n
e setzt da s
Ite rn ati kan n el n au ßerer n ichtsubsta nti el le Bestan dte e tn P c S s 2 0 MJ/m'? haben vo
c)
körpers u n d
/s u nd LF S Rand de S P
P ro d u kt erfüllt d te fo lgenden Kriterien de EN I 3 82 3 F RA s 20
TH Reoo" s 4 0 MJ u nd s U n d d 0
A Itemative ly, an'v e temal non-s ubstantial component ma v ha ve a PC s 2, 0 MJ/m', pro vided that
satrsfe s the following citeia of EN 1 382 3 F RA s 20 Ws and S <edge of sp edmen a nd TH Rooo" 4 0
F ur h omogen e B a U p

U

u

MJ, and § 1 a nd d0.

d) F ü ed en n n eren nt chtsu bstanti e len B es ta ndtei von n ichth o mo9en Bau prod u kte n
For anv intemal non-substantial component of non-h omogeneou s products
as a whole
e F r.l das P rodukt a IS G a nzes For the
value
heat of combustion
n
PCS Brutto-Verbrennun swärme

Tabelle / table

2:

Prvlergebnisse der Brennwertbestimmung /
tesl resu/ts of the determination of calorific value

lloch

..n

F

5
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classification and field of application
4.1 . Klassifizierunq für

Außendurchmesser bis 300 mm
classification for outer diameters up to 300 mm

i

Die Klassifizierung ist nach DIN EN 13501-1, Abschnitt 13 erfolgt.
This classification has been canied out in accordance with DIN EN 13s01-1 clause 13.

Klassifizierung / classification:

Al

1

Die Klassifizierung A1L gilt für Bauprodukte zur wärmedämmung von Rohren mit einem
Außendurchmesser der Rohrisolierung von maximal 300 mm.
The classification A1 7 applies to building products for the thermal insulation
an outer diameter of the pipe insulation of a maximum of 300 mm.

4.2.

fizieru
für Pl
n
ßendurchm
classification for plates and o uter diameters of

of pipes with

n Rohrisoli
über 300 m
insulation above 300 mm

Die Klassifizierung ist nach DIN EN 13501-1, Abschnitt 11 erfolgt.
This classification has been canied out in accordance with DIN EN 13501-1 clause 11

Klassifizierung / classifi cation:

Al

Die Klassifizierung Al gilt für plattenförmige Bauprodukte und für BauproduKe zur
wärmedämmung von Rohren mit einem Außendurchmesser der Rohrisolierung von > 300
mm.

The classification A1 applies to flat shaped construction products and to buitding products
for the thermal insulation of pipes with an outer diameter of the pipe insulation or z soo
mm.

4.3.

Anwendu nqsoebiet I field of

ication

Die Klassifizierungen in Abschnitt 4. 1 und 4.2 sind nur für die auf seite 1 genannten und
im Abschnitt 2 näher beschriebenen Bauprodukte, sowie den in Abschnitt 3 genannten
Prüfberichten für die folgenden Endanwendungen gültig:
- bezüglich der Klassifizierung bestehen keine Einschränkungen, da alle Bestandteile
des Bauproduktes für sich alleine die Kriterien für die Klasse 41 erfüllen.
The classifications in section 4.1and 4.2 are vatid solely for the products refened to on
1 and described in detail in section 2 a nd the test reporfs ,sfed ,n sect
there for the following end use applications:

page

- respective the classification there are no limitations as all compone
product meet the criteria for the ctass A1 .

'ot

ungen
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Eins chränkunoen / limitations

.

GeltunqsdaueJ / validitv
Der Klassifizierungsbericht verliert seine Gültigkeit, wenn sich die Klassifizierungskriterien
gemäß DIN EN 13501-1 ändern oder ergänzt werden, oder wenn die Produktzusammensetzung oder der Produktaufbau geändert werden.
Wenn keine kontinuierliche Überprüfung des Brandverhaltens durch den Hersteller
stattfindet, verliert dieser Klassifizierungsbericht bei ,leder Anderung des Produktionsprozesses, des ProduKionsumfeldes, der Ausgangsstoffe oder der Zulieferers der
Komponenten seine Gültigkeit. Das Brandverhalten muss dann erneut nachgewiesen
werden.
This classification repott is no longer valid as soon as the classification criteria according
to DtN EN 13501-1 are altered or amended, or as soon as the product formulation or its
composition are altered.
lf the fie behaviour of the product is not continuously monitored by the manufacturer,
each change in either of production process, production environment, raw materials, or
chain of suppliers causes th,s crassificatio n to become invalid. ln this case, the fire
behaviour has fo be reassessed.

5.2

Hinweise / wamlnos
ln Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen,
Fugenausbildungen^/erbindungen, Dicken- oder Dichtenbereichen, Beschichtungen als in
Abschnitt 2 angegeben, kann das Brandverhalten so ungünstig beeinflusst werden, dass
die Klassifizierungen in Abschnitt 4.1 und 4.2 nicht mehr gelten. Das Brandverhalten von
anderen als den oben angegebenen Parametern ist gesondert nachzuweisen.
tJsed in connection with other materials, esp. other substrates/backings, air gapsrloids,
types of fixation jo,nts, thickness or density ranges, coattngs than those given in clause 2,
the fire performance is likely to be influenced negatively, so that the classification given in
clause 4.1 and 4.2 would no longer be valid. The fire peiormance of other than the
parameters given above has to be tested and classified separately.
Dieser Klassifizierungsbericht ersetä nicht einen gegebenenfalls notwendigen
baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
This classification repoft is in no case a subst ture for any requied 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 wriften consent of the test laboratory, this test repoft may only be published or
reproduced duing its denoted period of validity, providing that no changes to appearance
or content are made and the report is complete.

Dieses Dokument stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des Produktes dar.
This document does not represent type approval or ceiification of the product50 HIJNG s.
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