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Vatral® 200 – 
der Kleber für den
Schiffbau und Marine

HSMC – Ihr Experte für Verklebungen 

HSMC – Ihr Partner für innovative Produkte für die Technische Isolierung. Als 
100%ige Tochter der TDH - GmbH in Hamburg, mit Sitz in Goch, entwickeln, 
produzieren und vermarkten wir funktionelle, hochwertige Produkte für den 
passiven Brandschutz sowie der Wärmedämmung unter der Marke Vatral®. 

Ob in der Luft, auf dem Wasser oder am Boden – Vatral® Mörtel ermögli-
chen neue effektivere Lösungen für den Brandschutz und die Dämmung 
von industriellen Anlagen, Schiffen oder den Hochbau. Wir stellen uns den 
Herausforderungen im Brandschutz und der Wärmedämmung mit neuen in-
novativen Produkten und konstruktiven Lösungen. Aus Vatral® Mörteln und 
deren Formteile lassen sich wärmebrückenfreie, tragfähige Dämmungen 
erstellen, wodurch sich auch an schwer zu dämmenden Bereichen geringe 
Dämmdicken realisieren lassen. Eigene Labore sowie die Zusammenarbeit 
mit Universitäten und Hochschulen ermöglichen es uns, Sie bei Ihren Auf-
gaben mit neuen Lösungsansätzen zu unterstützen.
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Vatral® 200 – 
the glue for shipbuilding 
and marine

UNTERNEHMEN │ COMPANY

HSMC – your expert for bonding 

HSMC – your partner for innovative products for technical insulation. As a 
100 % subsidiary of TDH - GmbH in Hamburg, with headquarters in Goch, 
we develop, produce and market funktionel high-quality products for passive 
fire protection and the Thermal insulation under the Vatral® brand.

Whether in the air, on the water or on the ground – Vatral® mortar allownew, 
more effective solutions for fire protection and insulation of industrial plants, 
ships or building construction. We face it challenges in fire protection and 
thermal insulation with new in innovative products and constructive solu-
tions. From Vatral® mortars and their molded parts can be thermal bridge-
free, load-bearing insulation create, which means that even in areas that 
are difficult to insulate, low achieve insulation thicknesses. Own laboratories 
and cooperation with universities and colleges enable us to provide you with 
new solutions for your tasks to support.
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Vatral® 200 ist nach gründlichem Durchmi-
schen vor der Arbeit ein gebrauchsfertiger 
anorganischer, lösemittelfreier, nicht brenn-
barer Kleber, der hellelfenbein austrocknet 
und bis zu 1.250 °C einsetzbar ist.

Er ist geeignet zur

•  Verklebung von Vliesen auf Mineralwolle
•  Verklebung von textilen Geweben 

auf Mineralwolle
•  Verklebung von Glasfaser-Geweben 
auf Mineralwolle

•  Verklebung von glatten Alufolien 
auf Mineralwolle 

•  Verklebung von Gitternetz-verstärkter 
Alufolie auf Mineralwolle 

•  Verklebung von Mineralwolle auf  
Mauerwerk, Putz, Beton, Holz, Metallen

•  Verklebung von Mineralwolle untereinander
•  zur Fixierung von Isolierpins mit gelochter 

Grundplatte auf Stahlblech

Zugelassen nach Modul B für den Schiffbau
sowie zugelassen auf Schiffen / Booten der
Deutschen Marine durch das WIWeB bis 31.03.2026.
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After thorough mixing, Vatral® 200 is 
ready for work is a ready-to-use inorganic, 
solvent-free, non-flammable adhesive that 
light ivory dries out and can be used up to 
1,250 °C.

It`s suitable for

•  Bonding fleece to mineral wool
•  Bonding of textile fabrics 

to mineral wool
•  Bonding of glass fiber fabrics 

to mineral wool
•  Bonding smooth aluminum foil 

to mineral wool 
•  Bonding of grid-reinforced aluminum 

foil to mineral wool 
•  Bonding of mineral wool to masonry, 

plaster, concrete, wood, metal
•  Bonding of mineral wool to each other
•  for fixing insulating pins with a perfora-

ted base plate on sheet steel

Approved according to Module B for shipbuilding
as well as approved on ships / boats of the
German Navy by WIWeB until March 31, 2026.

ANWENDUNGEN │ APPLICATIONS
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TECHNISCHES DATENBLATT

 

                                                                            

 

 

 

 

 
 

 

Dichte ca. 1,60 g/cm³   
Farbe Hellelfenbein   

Brandverhalten A1 nach  
DIN EN 13501-1:2019-05 

Klassifizierungsbericht  
KB-Hoch-141113-5 

Haftzugfestigkeit 
 
Bruchbild 

0,4 N/mm² 
 
A 

in Anlehnung an  
DIN EN 1015-12:2016-12 

 

Viskosität zähfließend   
pH-Wert ca. 11 bei 23 °C   

 

 
  

Brandverhalten :
gemäß der MED zugelassen als schwerentflammbarer Klebstoff  
nichtbrennbar, gemäß "IMO- Entschließung MSC.307(88)-(FTP-
Code 2010), Anlage 1, Teil 1"  – bestätigt durch Prüfbericht
 Nr. 20651185-10, GS-BS-Hau/Wa (DMT GmbH & Co. KG, Dortmund) 

Modul B: 
EG-Baumusterprüfbescheinigung 
Zul.-Nr.: 118499-00  
Modul D: 
Zertifikat-Nr. SEE 20049 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
Produktbeschreibung 
Vatral® 200 Brandschutzkleber ist ein nichtbrenn-
barer, anorganischer, einkomponentiger Kleber auf 
Alkalisilikatbasis mit hervorragender Dauerhaftung, 
hoher Festigkeit sowie hydrophober Ausrüstung. Er 
ist verwendbar für Temperaturen bis zu 1250 °C, 
auch bei wiederholten Abkühlungen.   
Anwendungsbereich 
Vatral® 200 Brandschutzkleber kann zur feuer-
festen Fixierung von Stahlstiften, Ankern und  
mineralischen Dämmstoffen und insbesondere 
deren Kaschierung eingesetzt werden. 

Verarbeitung 
Der Kleber ist gebrauchsfertig. Vor der 
Verarbeitung Eimergebinde gründlich durch-
mengen. Der Kleber kann flächig oder punktuell mit 
einem Spachtel oder aus dem Schlauchbeutel 
aufgetragen werden. Das Durchkämmen mit einem 
Zahnspachtel sichert eine gleichmäßige 
Schichtdicke und verlängert die Zeit für das 
Zusammenfügen der zu verbindenden Materialien. 
Die Verarbeitung kann ebenfalls im Rakel- oder 
Walzverfahren erfolgen. Vatral® 200 neigt nicht 
zum Fließen und bildet bereits nach 4 Minuten einen 
oberflächigen Film.  
(empfohlene Verarbeitungszeit bis 15 Minuten bei 
Verwendung von Zahnspachteln). Zur Aushärtung 
des Klebers ist ausreichender Kontakt zur 
Umgebungsluft zu gewährleisten. Die zu 
verklebenden Flächen müssen sauber, trocken, 
staub- und fettfrei sein.  
Die Raumtemperatur darf während der Verar-
beitung nicht unter 10 °C liegen. Wir empfehlen 
einen Voranstrich bei sandendem oder stark 
saugendem Untergrund mit Vatral® L 200B/30. Die 
Werkzeuge müssen nach Gebrauch sofort mit 
Wasser gereinigt werden. 

 
Auftragsmenge  
Die Auftragsmenge ist abhängig von der 
Beschaffenheit des Untergrundes. 
 
Aushärtezeiten 
Vatral® 200 Brandschutzkleber härtet sowohl rein 
physikalisch durch Wasserentzug als auch durch 
Reaktion mit Luftkohlensäure.  
Bei Raumtemperatur ist die Festigkeit des Klebers 
nach ca. 4 Stunden erreicht, die vollständige 
Aushärtung nach ca. 24 Stunden. Einschränkungen 
im Kontakt mit der Umgebungsluft verlängern die 
Härtezeiten (CO2-Aushärtung). 
 
Lagerung und Transport 
Vatral® 200 Brandschutzkleber ist frostfrei zu 
lagern und soll vor Hitze und direkter Sonnen-
einstrahlung geschützt werden. Angebrochene 
Gebinde gut verschließen. Nicht angebrochene 
Gebinde sind bei entsprechender Lagerung mind. 
24 Monate haltbar. Nicht in Aluminium- oder 
verzinkten Gebinden aufbewahren. Die Lager- und 
Transporttemperatur darf 10 °C nicht unter-
schreiten. 

 
Lieferform 
- Folientube:   100 ml 
- Schlauchbeutel:  600 ml 
- Eimer:   5 kg und 15 kg 
  Andere Gebindegrößen auf Anfrage.  
Risikobewertung nach den 
Anforderungen der Richtlinie 
2014/90/EU, Anhang II, Teil I.3 
Alle vernünftigerweise vorhersehbaren Risiken sind 
durch die anwendbaren Normen abgedeckt. 
 Weitere Hinweise 
Schwache Reizwirkung bei Berührung mit den 
Augen und der Haut. Bei Berührung mit den Augen 
oder der Haut gründlich mit Wasser abspülen. 
Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille 
tragen.  
Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind zu be-
achten. 
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Technische Daten Schiffbau Stand 06.12.2020

 

                                                                          

 

 

 

 

Density approx. 1,60 g/cm³   
Colour light ivory   

Behaviour in fire A1 According to 
DIN EN 13501-1:2019-05 

Classification Report: 
KB-Hoch-141113-5 

Determination of 
adhesive strength 
 
Fracture pattern 

0,4 N/mm² 
 
 
A 

Comparable to  
DIN EN 1015-12:2016-12 

 

Viscosity Viscous    
pH-value approx. 11 at 23 °C    

Behaviour in fire 

approved according to MED as flame retardant 
adhesive   
non-combustible, according to "IMO- Resolution 
MSC.307(88)-(FTP-Code 2010), Annex 1, Part 1".  
- confirmed by test report no. 20651185-10, GS-
BS-Hau/Wa (DMT GmbH & Co. KG, Dortmund) 

Module B: 
EC-Type Examination Certificate 
Certificate No. 118499-00  
Module D: 
Certificate No. SEE 20049 

  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
Product Description 
Vatral® 200 Fire Protection Adhesive is a non 
combustible, inorganic, single component adhesive. 
Based on alkali silicate with excellent permanent 
adhesion, high strength and hydrophobic 
equipment. The adhesive is usable for tem-
peratures up to 1250 °C also at repeated cooling’s.  
Area of Application 
Vatral® 200 Fire Protection Adhesive can be used 
for fireproof glueing of steel pins, anchor and 
mineral insulants. The adhesive can be used to the 
cladding by mineral insulants. 
 

Processing 
The adhesive is ready for use. Mix the bucket 
content thoroughly before processing. The adhesive 
can flatly or selectively be applied with a spatula or 
from the tubular bag. The combing with a serrated 
spatula secures an even layer thickness and extend 
the time for joining the materials to be connected 
together. The processing also can be carried out in 
the squeegee or rolling process. Vatral® 200 does 
not tend to flow and forms a top flat film already 
after 4 minutes (recommended process time until 
15 minutes at use of serrated spatulas). Sufficient 

 
Sufficient contact with the surroundings air has to be ensured 

to the tempering of the adhesive. The areas to be 
treated have to be clean, dry, dust-free, and grease 
free. During processing the room temperature must 
not be lower than 10 °C. We recommend a pre-
touch with Vatral® L 200B/30 for sandy and 
extremely absorbent surfaces. After use the tools 
have to be cleaned with water immediately. 

Application Amount  
The application amount depends on the surface 
texture.  
Drying Times 
Vatral® 200 Fire Protection Adhesive hardens both 
pure physically by water removal and by reaction 
with air. The strength of the adhesive is achieved 
at room temperature after approx. 4 hours. The 
complete curing after approx. 24 hours. 
Restrictions in the contact with the surroundings air 
prolong the end hardness time (CO2 curing).  
Storage and Transport 
Vatral® 200 Fire Protection Adhesive should be 
stored frost-free and shall be protected from heat 
and direct solar radiation. Seal opened containers 
properly. Unopened containers are stable for at 
least 24 months if stored appropriately. Not to be 
stored in aluminium or galvanized containers. The 
storage and transport temperature must not be 
lower than 10 °C. 

 
 
 

Delivery Form 
- Foil tube:   100 ml 
- tubular bags:  600 ml 
- bucket:   5 kg and 15 kg   
Other container sizes on request. 

 
Risk assessment according to the 
Requirements of Directive 2014/90 / 
EU, Annex II, Part I.3 
All reasonably foreseeable risks are covered by the 
applicable standards. 
 
Additional Notes 
Weak irritancy at touch with the eyes and the skin. 
In case of contact with eyes or skin wash 
immediately with plenty of water. Please wear 
suitable protective gloves and safety goggles. The 
specifications on the safety data sheet have to be 
observed. 
 
 
 
 
 
 
 
                     Ref.-No.: 13015 
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TECHNICAL DATASHEET

 

                                                                            

 

 

 

 

 
 

 

Dichte ca. 1,60 g/cm³   
Farbe Hellelfenbein   

Brandverhalten A1 nach  
DIN EN 13501-1:2019-05 

Klassifizierungsbericht  
KB-Hoch-141113-5 

Haftzugfestigkeit 
 
Bruchbild 

0,4 N/mm² 
 
A 

in Anlehnung an  
DIN EN 1015-12:2016-12 

 

Viskosität zähfließend   
pH-Wert ca. 11 bei 23 °C   

 

 
  

Brandverhalten :
gemäß der MED zugelassen als schwerentflammbarer Klebstoff  
nichtbrennbar, gemäß "IMO- Entschließung MSC.307(88)-(FTP-
Code 2010), Anlage 1, Teil 1"  – bestätigt durch Prüfbericht
 Nr. 20651185-10, GS-BS-Hau/Wa (DMT GmbH & Co. KG, Dortmund) 

Modul B: 
EG-Baumusterprüfbescheinigung 
Zul.-Nr.: 118499-00  
Modul D: 
Zertifikat-Nr. SEE 20049 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
Produktbeschreibung 
Vatral® 200 Brandschutzkleber ist ein nichtbrenn-
barer, anorganischer, einkomponentiger Kleber auf 
Alkalisilikatbasis mit hervorragender Dauerhaftung, 
hoher Festigkeit sowie hydrophober Ausrüstung. Er 
ist verwendbar für Temperaturen bis zu 1250 °C, 
auch bei wiederholten Abkühlungen.   
Anwendungsbereich 
Vatral® 200 Brandschutzkleber kann zur feuer-
festen Fixierung von Stahlstiften, Ankern und  
mineralischen Dämmstoffen und insbesondere 
deren Kaschierung eingesetzt werden. 

Verarbeitung 
Der Kleber ist gebrauchsfertig. Vor der 
Verarbeitung Eimergebinde gründlich durch-
mengen. Der Kleber kann flächig oder punktuell mit 
einem Spachtel oder aus dem Schlauchbeutel 
aufgetragen werden. Das Durchkämmen mit einem 
Zahnspachtel sichert eine gleichmäßige 
Schichtdicke und verlängert die Zeit für das 
Zusammenfügen der zu verbindenden Materialien. 
Die Verarbeitung kann ebenfalls im Rakel- oder 
Walzverfahren erfolgen. Vatral® 200 neigt nicht 
zum Fließen und bildet bereits nach 4 Minuten einen 
oberflächigen Film.  
(empfohlene Verarbeitungszeit bis 15 Minuten bei 
Verwendung von Zahnspachteln). Zur Aushärtung 
des Klebers ist ausreichender Kontakt zur 
Umgebungsluft zu gewährleisten. Die zu 
verklebenden Flächen müssen sauber, trocken, 
staub- und fettfrei sein.  
Die Raumtemperatur darf während der Verar-
beitung nicht unter 10 °C liegen. Wir empfehlen 
einen Voranstrich bei sandendem oder stark 
saugendem Untergrund mit Vatral® L 200B/30. Die 
Werkzeuge müssen nach Gebrauch sofort mit 
Wasser gereinigt werden. 

 
Auftragsmenge  
Die Auftragsmenge ist abhängig von der 
Beschaffenheit des Untergrundes. 
 
Aushärtezeiten 
Vatral® 200 Brandschutzkleber härtet sowohl rein 
physikalisch durch Wasserentzug als auch durch 
Reaktion mit Luftkohlensäure.  
Bei Raumtemperatur ist die Festigkeit des Klebers 
nach ca. 4 Stunden erreicht, die vollständige 
Aushärtung nach ca. 24 Stunden. Einschränkungen 
im Kontakt mit der Umgebungsluft verlängern die 
Härtezeiten (CO2-Aushärtung). 
 
Lagerung und Transport 
Vatral® 200 Brandschutzkleber ist frostfrei zu 
lagern und soll vor Hitze und direkter Sonnen-
einstrahlung geschützt werden. Angebrochene 
Gebinde gut verschließen. Nicht angebrochene 
Gebinde sind bei entsprechender Lagerung mind. 
24 Monate haltbar. Nicht in Aluminium- oder 
verzinkten Gebinden aufbewahren. Die Lager- und 
Transporttemperatur darf 10 °C nicht unter-
schreiten. 

 
Lieferform 
- Folientube:   100 ml 
- Schlauchbeutel:  600 ml 
- Eimer:   5 kg und 15 kg 
  Andere Gebindegrößen auf Anfrage.  
Risikobewertung nach den 
Anforderungen der Richtlinie 
2014/90/EU, Anhang II, Teil I.3 
Alle vernünftigerweise vorhersehbaren Risiken sind 
durch die anwendbaren Normen abgedeckt. 
 Weitere Hinweise 
Schwache Reizwirkung bei Berührung mit den 
Augen und der Haut. Bei Berührung mit den Augen 
oder der Haut gründlich mit Wasser abspülen. 
Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille 
tragen.  
Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind zu be-
achten. 
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Density approx. 1,60 g/cm³   
Colour light ivory   

Behaviour in fire A1 According to 
DIN EN 13501-1:2019-05 

Classification Report: 
KB-Hoch-141113-5 

Determination of 
adhesive strength 
 
Fracture pattern 

0,4 N/mm² 
 
 
A 

Comparable to  
DIN EN 1015-12:2016-12 

 

Viscosity Viscous    
pH-value approx. 11 at 23 °C    

Behaviour in fire 

approved according to MED as flame retardant 
adhesive   
non-combustible, according to "IMO- Resolution 
MSC.307(88)-(FTP-Code 2010), Annex 1, Part 1".  
- confirmed by test report no. 20651185-10, GS-
BS-Hau/Wa (DMT GmbH & Co. KG, Dortmund) 

Module B: 
EC-Type Examination Certificate 
Certificate No. 118499-00  
Module D: 
Certificate No. SEE 20049 

  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
Product Description 
Vatral® 200 Fire Protection Adhesive is a non 
combustible, inorganic, single component adhesive. 
Based on alkali silicate with excellent permanent 
adhesion, high strength and hydrophobic 
equipment. The adhesive is usable for tem-
peratures up to 1250 °C also at repeated cooling’s.  
Area of Application 
Vatral® 200 Fire Protection Adhesive can be used 
for fireproof glueing of steel pins, anchor and 
mineral insulants. The adhesive can be used to the 
cladding by mineral insulants. 
 

Processing 
The adhesive is ready for use. Mix the bucket 
content thoroughly before processing. The adhesive 
can flatly or selectively be applied with a spatula or 
from the tubular bag. The combing with a serrated 
spatula secures an even layer thickness and extend 
the time for joining the materials to be connected 
together. The processing also can be carried out in 
the squeegee or rolling process. Vatral® 200 does 
not tend to flow and forms a top flat film already 
after 4 minutes (recommended process time until 
15 minutes at use of serrated spatulas). Sufficient 

 
Sufficient contact with the surroundings air has  

to the tempering of the adhesive.
 The areas to be treated have to be clean, dry, dust
-free, and grease free.

 During processing the room temperature must 
not be lower than 10 °C. We recommend a pre-
touch with Vatral® L 200B/30 for sandy and 
extremely absorbent surfaces. After use the tools 
have to be cleaned with water immediately. 

Application Amount  
The application amount depends on the surface 
texture.  
Drying Times 
Vatral® 200 Fire Protection Adhesive hardens both 
pure physically by water removal and by reaction 
with air. The strength of the adhesive is achieved 
at room temperature after approx. 4 hours. The 
complete curing after approx. 24 hours. 
Restrictions in the contact with the surroundings air 
prolong the end hardness time (CO2 curing).  
Storage and Transport 
Vatral® 200 Fire Protection Adhesive should be 
stored frost-free and shall be protected from heat 
and direct solar radiation. Seal opened containers 
properly. Unopened containers are stable for at 
least 24 months if stored appropriately. Not to be 
stored in aluminium or galvanized containers. The 
storage and transport temperature must not be 
lower than 10 °C. 

 
 
 

Delivery Form 
- Foil tube:   100 ml 
- tubular bags:  600 ml 
- bucket:   5 kg and 15 kg   
Other container sizes on request. 

 
Risk assessment according to the 
Requirements of Directive 2014/90 / 
EU, Annex II, Part I.3 
All reasonably foreseeable risks are covered by the 
applicable standards. 
 
Additional Notes 
Weak irritancy at touch with the eyes and the skin. 
In case of contact with eyes or skin wash 
immediately with plenty of water. Please wear 
suitable protective gloves and safety goggles. The 
specifications on the safety data sheet have to be 
observed. 
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MODUL B
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MODUL B
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MODUL B
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NOTIZEN │ NOTES 



Die erste Wahl 
bei Verklebungen ...

HSMC • Zweigniederlassung der TDH - GmbH Technischer Dämmstoffhandel in Hamburg
Kettelerstraße 70 • 47574 Goch • info@hsmc-goch.de • www.hsmc.de

Sicherheits-
datenblatt    

Safety Data
Sheet

Die Zukunft
positiv gestalten

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:


