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LEISTUNGSERKLÄRUNG 
Nr. NLD0002-0004-00 (de) 

 
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 

 
CLIMAVER 284 A F    MW-EN14303-T5-ST(+)80 
CLIMAVER TROPIC   MW-EN14303-T5-ST(+)80 
FIB AIR PROFIL    MW-EN14303-T5-ST(+)80 
CLIMAVER PROFIL   MW-EN14303-T5-ST(+)80    
FIB AIR TROPIC    MW-EN14303-T5-ST(+)80 
 

2. Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts: 
 Einzighartes Produkt Namen und Code (wie unter Punkt 1 genannten) 
 (Siehe auch Etikett für die Rückverfolgbarkeit) 
 

3. Vorgesehener Verwendungszweck (gemäß der harmonisierten technischen Spezifikation)  
 
Wärmedämmung für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen in 
der Industrie (ThIBEII) 
  

4. Name, eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers: 
 
SAINT-GOBAIN ISOVER 
Parallelweg 20, 4878 AH, Etten – Leur, Nederland 
 

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:  
 
Nicht anwendbar 
 

6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:  
 
AVCP System 1 für  Brandverhalten A1 – A3 & AVCP System 3 für anderen Eigenschaften 
 

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm 
erfasst wird: 
 
KIWA (Notifizierten Stelle n° 0620) 
hat Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung (einschließlich Probenahme); 
Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle; laufende Überwachung, 
Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle; nach dem System 1  
 
FIW (notifizierten Stelle n°0751), KIWA (Notifizierten Stelle n° 0620) 
 und BDA (notifizierten Stelle n°1640), hat stellt anhand einer Typprüfung (auf der Grundlage 
der vom Hersteller gezogenen Stichprobe), den Produkttyp fest, nach dem System 3 
vorgenommen. 
 

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische 
Technische Bewertung ausgestellt worden ist: 
  
Nicht anwendbar 
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9. Erklärte Leistung:  
 
Alle Eigenschaften in der nachstehenden Tabelle aufgeführt sind in der harmonisierten Norm EN 
14303:2009+A1:2013 festgelegt. 
 

 
(a) Eine Informations-Datenbank über europäische und nationale Bestimmungen über gefährliche Stoffe ist auf der 

Website der Kommission EUROPA (Zugang über http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/ ) verfügbar. 
(b) Ein europäisches Prüfverfahren wird zurzeit erarbeitet. Sobald das Prüfverfahren zur Verfügung steht, wird diese 

Norm entsprechend geändert werden. 
(c) Das Brandverhalten von Produkten aus Mineralwolle verschlechtert sich nicht im Laufe der Zeit. Die Einstufung des 

Produkts in eine bestimmte Euroklasse bezieht sich auf den Gehalt an organischen Bestandteilen, der sich im Laufe 
der Zeit nicht erhöhen kann. 

(d) Die Wärmeleitfähigkeit von Produkten aus Mineralwolle verändert sich nicht im Laufe der Zeit. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass die Faserstruktur stabil ist und die Porosität keine anderen Gase außer atmosphärischer Luft enthält. 

(e) Bei hohen Temperaturen erfolgt keine Verschlechterung des Brandverhaltens bei Produkten aus Mineralwolle. Die 
Einstufung des Produkts in eine bestimmte Euroklasse bezieht sich auf den Gehalt an organischen Bestandteilen, 
der bei hohen Temperaturen gleich bleibt oder sich verringert. 

 

CLIMAVER 284 AF FIB AIR PROFIL
Reaction to fi re  -

Euroclass  Characteris tics

Reaction to fi re  4.2.4

Euroclass  Characteris tics A2-s1,d0 A2-s1,d0

Thermal  Conductivi ty [in W/(m.K)] (4.2.1)

at 10 °C 0.032 0.032

at 20 °C 0.034 0.034

at 30 °C 0.035 0.035

at 40 °C 0.037 0.037

at 50 °C 0.038 0.038

Dimens ions  & Tolerances  (4.2.2) T5 T5

Water permeabi l i ty Water absorption (4.3.5) NPD NPD

water vapour permeabi l i ty Water vapour di ffus ion res is tance (4.3.6) NPD NPD

0,5 kPa (at 10 % 

deformation)

0,5 kPa (at 10 % 

deformation)
Trace quanti ties  of water-soluble ions  and 

the pH va lue (4.3.7)

Trace quanti ty of ions  Cl NPD NPD

Trace quanti ty of ions  F NPD NPD

Trace quanti ty of ions  SiO3 NPD NPD

Trace quanti ty of ions  Na NPD NPD

Value of pH NPD NPD
Release of dangerous  substances  to 

the indoor environment Release of dangerous  substances  (4.3.9) NPD (a) NPD (a)

Continuous  glowing combustion Continuous  glowing combustion (4.3.10) (b)
NPD NPD

Durabi l i ty of reaction to fi re aga inst 

ageing/degradation
Durabi l i ty characteris tics  (4.2.5) (c) (c)

Thermal  Conductivi ty (4.2.1) (d) (d)

Dimens ions  and tolerances  (4.2.2) T5 T5
Dimens ional  s tabi l i ty (4.2.3) , or Maximum 

Service Temperature - dimens ional  s tabi l i ty 

(4.3.2)

80 ( at 500 Pa) 80 ( at 500 Pa)

Durabi l i ty characteris tics  (4.2.5) (d) (d)

Durabi l i ty characteris tics  (4.2.5) (e) (e)

Dimens ional  s tabi l i ty (4.2.3) , or Maximum 

Service Temperature - dimens ional  s tabi l i ty 

(4.3.2)
80 ( at 500 Pa) 80 ( at 500 Pa)

acoustic absorption index Sound Absorption (4.3.8) NPD NPD

CE Designation code MW-EN-14303-T5-ST(+)80 MW-EN-14303-T5-ST(+)80

CE certificate 64718 64718

Essentia l  characteris tics
Performance

Thermal  res is tance

Compress ive s trength
Compress ive s tress  or compress ive s trength 

for flat products  (4.3.4)

Rate of release of corros ive 

substances

Durabi l i ty of thermal  res is tance 

against ageing/degradation and 

against high temperature

Durabi l i ty of reaction to fi re aga inst 

high temperature

http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/
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(a) Eine Informations-Datenbank über europäische und nationale Bestimmungen über gefährliche Stoffe ist auf der 
Website der Kommission EUROPA (Zugang über http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/ ) verfügbar. 

(b) Ein europäisches Prüfverfahren wird zurzeit erarbeitet. Sobald das Prüfverfahren zur Verfügung steht, wird diese 
Norm entsprechend geändert werden. 

(c) Das Brandverhalten von Produkten aus Mineralwolle verschlechtert sich nicht im Laufe der Zeit. Die Einstufung des 
Produkts in eine bestimmte Euroklasse bezieht sich auf den Gehalt an organischen Bestandteilen, der sich im Laufe 
der Zeit nicht erhöhen kann. 

(d) Die Wärmeleitfähigkeit von Produkten aus Mineralwolle verändert sich nicht im Laufe der Zeit. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass die Faserstruktur stabil ist und die Porosität keine anderen Gase außer atmosphärischer Luft enthält. 

(e) Bei hohen Temperaturen erfolgt keine Verschlechterung des Brandverhaltens bei Produkten aus Mineralwolle. Die 
Einstufung des Produkts in eine bestimmte Euroklasse bezieht sich auf den Gehalt an organischen Bestandteilen, 
der bei hohen Temperaturen gleich bleibt oder sich verringert. 

 

CLIMAVER PROFIL CLIMAVER TROPIC
Reaction to fi re  -

Euroclass  Characteris tics

Reaction to fi re  4.2.4

Euroclass  Characteris tics A2-s1,d0 A2-s1,d0

Thermal  Conductivi ty [in W/(m.K)] (4.2.1)

at 10 °C 0.032 0.032

at 20 °C 0.034 0.034

at 30 °C 0.035 0.035

at 40 °C 0.037 0.037

at 50 °C 0.038 0.038

Dimens ions  & Tolerances  (4.2.2) T5 T5

Water permeabi l i ty Water absorption (4.3.5) NPD NPD

water vapour permeabi l i ty Water vapour di ffus ion res is tance (4.3.6) NPD NPD

0,5 kPa (at 10 % 

deformation)

0,5 kPa (at 10 % 

deformation)
Trace quanti ties  of water-soluble ions  and 

the pH va lue (4.3.7)

Trace quanti ty of ions  Cl NPD NPD

Trace quanti ty of ions  F NPD NPD

Trace quanti ty of ions  SiO3 NPD NPD

Trace quanti ty of ions  Na NPD NPD

Value of pH NPD NPD
Release of dangerous  substances  to 

the indoor environment Release of dangerous  substances  (4.3.9) NPD (a) NPD (a)

Continuous  glowing combustion Continuous  glowing combustion (4.3.10) (b)
NPD NPD

Durabi l i ty of reaction to fi re aga inst 

ageing/degradation
Durabi l i ty characteris tics  (4.2.5) (c) (c)

Thermal  Conductivi ty (4.2.1) (d) (d)

Dimens ions  and tolerances  (4.2.2) T5 T5
Dimens ional  s tabi l i ty (4.2.3) , or Maximum 

Service Temperature - dimens ional  s tabi l i ty 

(4.3.2)

80 ( at 500 Pa) 80 ( at 500 Pa)

Durabi l i ty characteris tics  (4.2.5) (d) (d)

Durabi l i ty characteris tics  (4.2.5) (e) (e)

Dimens ional  s tabi l i ty (4.2.3) , or Maximum 

Service Temperature - dimens ional  s tabi l i ty 

(4.3.2)
80 ( at 500 Pa) 80 ( at 500 Pa)

acoustic absorption index Sound Absorption (4.3.8) NPD NPD

CE Designation code MW-EN-14303-T5-ST(+)80 MW-EN-14303-T5-ST(+)80

CE certificate 64718 64718

Essentia l  characteris tics
Performance

Thermal  res is tance

Compress ive s trength
Compress ive s tress  or compress ive s trength 

for flat products  (4.3.4)

Rate of release of corros ive 

substances

Durabi l i ty of thermal  res is tance 

against ageing/degradation and 

against high temperature

Durabi l i ty of reaction to fi re aga inst 

high temperature

http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/
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(a) Eine Informations-Datenbank über europäische und nationale Bestimmungen über gefährliche Stoffe ist auf der 
Website der Kommission EUROPA (Zugang über http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/ ) verfügbar. 

(b) Ein europäisches Prüfverfahren wird zurzeit erarbeitet. Sobald das Prüfverfahren zur Verfügung steht, wird diese 
Norm entsprechend geändert werden. 

(c) Das Brandverhalten von Produkten aus Mineralwolle verschlechtert sich nicht im Laufe der Zeit. Die Einstufung des 
Produkts in eine bestimmte Euroklasse bezieht sich auf den Gehalt an organischen Bestandteilen, der sich im Laufe 
der Zeit nicht erhöhen kann. 

(d) Die Wärmeleitfähigkeit von Produkten aus Mineralwolle verändert sich nicht im Laufe der Zeit. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass die Faserstruktur stabil ist und die Porosität keine anderen Gase außer atmosphärischer Luft enthält. 

(e) Bei hohen Temperaturen erfolgt keine Verschlechterung des Brandverhaltens bei Produkten aus Mineralwolle. Die 
Einstufung des Produkts in eine bestimmte Euroklasse bezieht sich auf den Gehalt an organischen Bestandteilen, 
der bei hohen Temperaturen gleich bleibt oder sich verringert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performance

FIB AIR TROPIC
Reaction to fi re  -

Euroclass  Characteris tics

Reaction to fi re  4.2.4

Euroclass  Characteris tics A2-s1,d0

Thermal  Conductivi ty [in W/(m.K)] (4.2.1)

at 10 °C 0.032

at 20 °C 0.034

at 30 °C 0.035

at 40 °C 0.037

at 50 °C 0.038

Dimens ions  & Tolerances  (4.2.2) T5

Water permeabi l i ty Water absorption (4.3.5) NPD

water vapour permeabi l i ty Water vapour di ffus ion res is tance (4.3.6) NPD

0,5 kPa (at 10 % 

deformation)
Trace quanti ties  of water-soluble ions  and 

the pH va lue (4.3.7)

Trace quanti ty of ions  Cl NPD

Trace quanti ty of ions  F NPD

Trace quanti ty of ions  SiO3 NPD

Trace quanti ty of ions  Na NPD

Value of pH NPD
Release of dangerous  substances  to 

the indoor environment Release of dangerous  substances  (4.3.9) NPD (a)

Continuous  glowing combustion Continuous  glowing combustion (4.3.10)
(b)

NPD
Durabi l i ty of reaction to fi re aga inst 

ageing/degradation
Durabi l i ty characteris tics  (4.2.5) (c)

Thermal  Conductivi ty (4.2.1) (d)

Dimens ions  and tolerances  (4.2.2) T5
Dimens ional  s tabi l i ty (4.2.3) , or Maximum 

Service Temperature - dimens ional  s tabi l i ty 

(4.3.2)

80 ( at 500 Pa)

Durabi l i ty characteris tics  (4.2.5) (d)

Durabi l i ty characteris tics  (4.2.5) (e)

Dimens ional  s tabi l i ty (4.2.3) , or Maximum 

Service Temperature - dimens ional  s tabi l i ty 

(4.3.2)

80 ( at 500 Pa)

acoustic absorption index Sound Absorption (4.3.8) NPD

CE Designation code MW-EN-14303-T5-ST(+)80

CE certificate 64718

Rate of release of corros ive 

substances

Durabi l i ty of thermal  res is tance 

against ageing/degradation and 

against high temperature

Durabi l i ty of reaction to fi re aga inst 

high temperature

Essentia l  characteris tics

Thermal  res is tance

Compress ive s trength
Compress ive s tress  or compress ive s trength 

for flat products  (4.3.4)

http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/
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10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach 
Nummer 9. 
 
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß 
Nummer 4. 
 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 
Wim Thijs 
Plantmanager Saint-Gobain Isover 
 
 

 
 
 
 
 
Date: 11-06-2013  Etten – Leur   
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