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HSMC – Ihr Experte im Brandschutz 

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.

Vatral® 
Defence A1 –
der Mörtel für die
Ringspaltverfüllung
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Vatral® 
Defence A1 –
the mortar for fire
protection

UNTERNEHMEN │ COMPANY

HSMC – your expert for fire protection 

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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Ihre Vorteile von Vatral® Defence A1:

•  gebrauchsfertig ohne Anrühren

•  besonders einfach auch mit der Hand  
zu verarbeiten

•  ideal zur Restspaltfüllung nach MLAR –  
vor allem bei engen Platzverhältnissen

•  verarbeitbar ohne Verschalung – auch in Decken

•  Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C

•  Messwert Wärmeleitfähigkeit 
(λ10) = 0,052 W/(m·K)

•  Verwendung direkt auf der Leitung in Wänden/
Decken F30 bis F90 (MLAR 4.2 und 4.3) 
Für Rohre nbr bis 160 mm/Rohre bbr bis 32 mm 
alle Einzelelektroleitungen ohne Querschnittsbe-
grenzung

Verarbeitung von Vatral® Defence A1:

1. Reinigen Sie die Bauteilöffnung.

2. Kneten Sie das Material kurz durch.

3.   Verschließen Sie die Fuge und glätten Sie 
die Oberfläche mit Spachtel oder von Hand.

 Verwendbar für Restspalte bis 5 cm Breite

Vatral® Defence A1 – die schnellste
Lösung für den Restspaltverschluss.

Vatral® Defence A1 ist ein gebrauchsfertiger, pa-
stöser Mörtel. Er ist selbst aushärtend und einfach 
mit der Hand zu verarbeiten. Seine speziellen Ei-
genschaften – die Geschmeidigkeit und das be-
sonders geringe Eigengewicht – machen ihn zur 
idealen Lösung für den mineralischen Restspalt-
verschluss bei Leitungsdurchführungen. Selbst
Bohrlöcher lassen sich in der gesamten Tiefe plan 
zur Bauteiloberfläche ohne Trocknungsschwund 

verschließen. Sowohl für die Abschottungsmög-
lichkeiten der LAR als auch für den Restspaltver-
schluss bei vielen geprüften Systemen ist Vatral® 
Defence A1 die schnelle und einfache Lösung. Ge-
rade dann, wenn kleine Restöffnungen von Kern-
bohrungen zu verschließen sind, lässt sich auch
unter schwierigen Platzverhältnissen sicher und 
zuverlässig arbeiten. Durch den so fachgerecht 
ausgeführten Verschluss kann eine dauerhaft 
wirksame Brandschutzabschottung gewährleis-
tet werden.
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ANWENDUNGEN │ APPLICATIONS

Your advantages of Vatral® Defence A1:

•  ready to use without stirring

•  easy to process by hand

•    ideal for closing remaining gaps according to 
German MLAR – especially under space limitation

•  processible without casing – also in ceilings

• melting point ≥ 1000 °C

•   measurement thermal conductivity 
(λ10) = 0,052 W/(m·K)

•  application direct on pipes in walls/ceilings 
(German MLAR 4.2 and 4.3) 
For pipes "non-flammable" up to 160 mm/pipes 
"flammable" up to 32 mm/all individual electric 
cables without cross-section limitation

Processing of Vatral® Defence A1:

1. Clean the gaps in the component.

2. Knead the material.

3.    Close the gaps with the material and smooth 
the surface by hand or spatula.

 Applicable for gaps with a width of up to 5 cm

Vatral® Defence A1 – the fastest solution 
for the closure of remaining gaps

Vatral® Defence A1 is a ready to use, pasty mortar.
It is self-hardening and easy to process by hand. 
The specific properties – the smoothness and the 
extra low tare weight – make the mortar the ideal 
solution for a mineral closure of remaining gaps 
of cable feedthrough. Even bore holes can easily 
be filled planar on the component surface. For 

the isolation according to German LAR and the 
closure of remaining gaps of many approved sys-
tems Vatral® Defence A1 is the fastest and most 
effective solution. Especially small remaining gaps 
induced by core bores can be filled easily and re-
liably even under space limitation.

By the professional closure of gaps a persistent and
efficient fire protection can be guaranteed.
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TECHNISCHES DATENBLATT │ TECHNICAL DATASHEET

Technisches Datenblatt
Trockenrohdichte ca. 180 kg/m³
Ergiebigkeit 1:1
Farbe Cremeweiß
Konsistenz plastischer Mörtel
Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1:2019-05 Klassifizierungsbericht

KB-Hoch-110856-7
λ10,dry,mat 0,052 W/mK nach ISO 8302, EN 12667
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C in Anlehnung an

DIN 4102-17:1990-12
Druckfestigkeit ≥ 0,4 N/mm² nach DIN EN 1015-11:2020-01
Chloridgehalt ≤ 0,01 % nach DIN EN 1015-17:2005-01

Lieferformen: Schläuche à 500 ml, Eimer à 1,00 Liter, Eimer à 2,50 Liter

Technical data sheet
Dry bulk density Approx. 180 kg/m³

Yield 1:1
Colour Cream
Consistency Plastic mortar
Behaviour in fire A1 According to 

DIN EN 13501-1:2019-05
According to DIN EN 
1015-17:2005-01

λ10,dry,mat 0,052 W/mK According to
ISO 8302, EN 12667

Melting point ≥ 1000 °C Comparable to
DIN 4102-17:1990-12

Compressive 
strength

≥ 0,4 N/mm² According to
DIN EN 1015-11:2020-01

Chloride content ≤ 0,01 % According to
DIN EN 1015-17:2005-01

Delivery Form: Tubular Bags à 500 ml, Bucket à 2,50 L, Bucket à 5,00 L

gemäß EN 998-2, als Restspaltverschluss nach MLAR/LAR/RbALei 
mit wärme- und branddämmenden Eigenschaften

according to EN 998-2, for the closure of remaining gaps according to
German MLAR/LAR/RbALei with heat and fire insulating properties
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KLASSIFIZIERUNGSBERICHT │ TEST REPORT
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KLASSIFIZIERUNGSBERICHT │ TEST REPORT



10

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT │ TEST REPORT
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NOTIZEN │ NOTES 



Die erste Wahl 
beim Brandschutz ...

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:


