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I RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

 

1 - Diese europäische technische Zulassung wird vom Centre Scientifique et Technique du Bâtiment  

    (CSTB) ausgestellt in Übereinstimmung mit: 

 

- Richtlinie 89/106 / EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der  

  Rechtsvorschriften, Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten im   

  Zusammenhang mit Fertigungs-Produkte 93/68 die durch EWG Richtlinie am 22 Juli  

  1993 geändert wurde; 

- Dekret Nr. 92-647 am 8 Juli 1992 in Bezug auf Eigenschaften und Nutzung des  

  Bauproduktes; 

- Gemeinsame Verfahrensregeln für die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung der  

  europäischen Technischen Zulassungen gemäß dem Anhang der Entscheidung der  

  Kommission 94/23 / EG ''; 

- Bewertungskriterien die durch gemeinsame Zulassungsstellen angenommen sind, in der  

  EOTA und in dem Dokument «Produkte etabliert mit Strahlungswärme reflektierende  

  Komponente für den Einsatz in Wärmedämmsystemen der Gebäudehülle (Wand,  

  Decke, Boden und Dach) » Ausgabe Nr. 6. Februar 2007.  

2 - Das Zentrum für Wissenschaft und Bautechnik ist berechtigt zu prüfen, ob die Bestimmungen dieser  

   Europäischen Technischen Zulassung erfüllt werden. Diese Prüfung kann in der Fertigung (zum  

   Beispiel in Bezug auf die Erfüllung der Annahmen in dieser europäischen technischen Zulassung  

   bezüglich der Herstellung) erfolgen. Dennoch ist die Verantwortung für die Konformität der  

   Produkte mit der Europäischen Technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit für die  

   beabsichtigte Verwendung mit der Europäischen Technischen Zulassung abzustimmen.  

3 - Diese europäische technische Zulassung darf nicht auf die Hersteller oder Vertreter von anderen  

   Herstellern als die auf Seite 1; oder Fertigung auf andere als die auf Seite 1 dieser europäischen  

   Technische Zulassung übertragen werden. 

4 - Diese europäische technische Zulassung kann von CSTB zurückgezogen werden gemäß Artikel 5 (1)  

   des Rates und Richtlinie 89 / 1Q6 / EWG. 

5 -  Die Reproduktion dieser Europäischen Technischen Zulassung einschließlich der Übertragung von elektronischen Mittel  

    wurden ungekürzt wiedergegeben . Jedoch kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen mit schriftlicher Zustimmung des  

    CSTB. In diesem Fall kann eine teilweise Wiedergabe als solche bezeichnet werden. Texte und Zeichnungen in   

    Werbebroschüren darf die Europäische Technische Zulassung nicht missbrauchen oder widersprechen. 

6 - Die Europäische Technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle erteilt in seiner offiziellen 

   Sprache. Diese Version entspricht der Version in Umlauf innerhalb EOTA. Übersetzungen in andere  

   Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

CSTB 

 

 
'
 Official Journal of the European Communities no, L40, 11.2.1989, p. 12 
"
 Official Journal of the European Communities no. L 220, 30.8.1993, p. 1 

�
 Journal Officiel de la Republique franpaise du 14 juillet 1992 
Official Journal of the European Communities no. L 17, 20.1.1994, p. 34 
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II BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPÄISCHEN TECHNISCHEN 

GENEHMIGUNGEN 

 

 

1. Definition vom Produkt und Einbau 

 

1.1. Beschreibung des Produkts 

Diese europäische technische Zulassung gilt für folgendes reflektierende Produkt; 

- STARFLEX PRO. 

Das reflektierende Produkt besteht aus fünf Schichten: nicht crosslink geschlossenen Zelle 

Polypropylenfolien (30µm) + Aluminiumfolie (30µm) + Polypropylenvlies. 

Das Produkt wird in Form von Rollen mit folgenden Dimensionen dargestellt: 

Dicke: 8 mm 

Breite: 1,2 m 

Länge: 30 m 

 

1.2. Verwendungszweck 

 

Das reflektierende Produkt STARFLEX PRO soll im konstruktiven System verwendet werden 

als zusätzliche Wärmedämmung. Sie trägt zu einer Erhöhung des thermischen Widerstandes eines 

thermischen Systems in den folgenden Bereichen: 

 

Anwendung bei Wänden 

 

- Vertikale Wände in Holzrahmenbauweise, 

- Vertikale gemauerte Wände mit Fixierung von Produkt auf Holzrahmenbauweise oder  

  ähnliche Strukturen, 

 

Anwendung bei Dächern 

 

- Steildach, unter Sparren, 

- Decken unter Dachböden unter Balken oder Balkenwerk. 

 

Anwendung an Decken / Böden 

 

- Niederflur-Konstruktionen 

- Zwischendecken 

 

Das Produkt wird auf der Innenseite einer Konstruktion immer angewendet um jedes 

Kondensationsrisiko zu vermeiden, mit einem zusätzlichen Dämmprodukt. 

  

Das Wärmedämmungsprodukt darf nur in Konstruktionen installiert werden, wo es vor 

Regen, Gewitter und Feuchtigkeit geschützt ist. 

 

Das Produkt wird gestreckt installiert, beispielsweise an Dachsparren, Klampen oder 

Latten befestigt. Auf beiden Seiten des Produktes ist ein Luftraum zu hinterlassen. Wenn   

diese beiden möglichen Lufträume fehlen, wird der Wärmewiderstand bestimmt 

nach §4.2.1. Der thermische Widerstand des Produkts, einmal so installiert, ist gleich 

der eigene thermische Widerstand in § 2,5. 

  

Diese europäische technische Zulassung erstreckt sich nicht auf das vollständige oder fertige 

Isolierungssystem. Wie für die Anwendung aller Dämmstoffe, sind die nationalen 

technischen Regeln und Bestimmungen für das Design und bei der Durchführung von Bau-Systemen zu 

beachten.  

 

Die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung beruht auf der angenommenen Basis des 

Produktes von 25 Jahren, wenn die Voraussetzungen in Abschnitt 4.2, 5.1 und 5.2 für Verpackung, 

Transport, Lagerung, Montage Verwendung erfüllt werden. Die Angaben über die Nutzungsdauer 

können nicht interpretiert werden als Garantie vom Hersteller, sondern sie sind nur als Mittel anzusehen 

für die richtige Produktwahl in Bezug auf die erwartete Lebensdauer.

CSTB 
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2. Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren 
 
2.1. Zusammensetzung und Herstellungsprozess  

    Einzelheiten der Zusammensetzung und das Herstellungsverfahren wurden auf die  

    technische Zulassungsprüfungen abgestimmt und bei CSTB hinterlegt. 

 
2.2. Maße 

2.2.1. Länge und Breite 

     Länge und Breite ermittelt nach EN 822®. 

     Die nominale Länge und Breite sind: 

       Länge: 15 ± 1%, 

       Breite: 1,5 m ± 1%. 
2.2.2. Dicke 

     Die Dicke des Produkts wird nach der Europäischen Norm EN 823® bestimmt. 

     Die Nenndicke wird entsprechend seiner Toleranz wie folgt gegeben; 

       Dicke; 8 mm ± 10% 

 
2.3. Masse pro Quadratmeter 

    Masse pro Quadratmeter wird nach der Norm EN 1606 "bestimmt. 

    Der Nominalwert der Masse pro Quadratmeter wird entsprechend seiner Toleranz   

    gegeben wie folgt: 

     Masse pro Quadratmeter. 585 g / m ± 10%% 

 

2.4. Wasserdampfdiffusionswiderstand 

   Der Wasserdampfdiffusionswiderstand µ wird nach der EN 12086® bestimmt 

    Bedingungen B und EN ISO 12572, 

    Der Sollwert ist höher als oder gleich 8 104. 

    Die Dicke der äquivalenten Luftschicht, eine äquivalente Dampfdiffusion mit 

    Widerstand ist: S = 706 m 

 
2.5, eigene thermische Beständigkeit 

2.1. eigene thermische Beständigkeit 

    Der Kern-Wärmewiderstand wird nach der EN 126679 bestimmt, 

     Die Prüfkörper werden gemessen, um den Fraktilwert Wärme zu bestimmen 

     Widerstand nach EN ISO 1045610, 

     Der Fraktilwert des thermischen Widerstandes R (10C°90 / 90) = 0,22 m². K / W  

     mindestens 90% der Produktion mit einem Konfidenzniveau von 90%, 

     Der angegebene Wert des thermischen Widerstandes ist Rd = 0,22 m². K / W. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

'EN 822; 1994: Thermal insulation products for building applications - Determination of length and width 
EN 823: 1994: Thermal insulation products for building applications - Detemnination of thickness ' EN 1602:1997 Thermal insulating products for building applications - Determination of the apparent density ' EN 12086 : 1997 Thermal insulating products for building applications - Determination of water vapour transmission 

properlies 
'EN 12667:2001 Thermal Performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by 

means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Products of high and medium thermal 
resistance 

"EN ISO 10456 1999 Building materials and products - Procedures for determining declared and design thermal values 
(ISO 10456:1999) 

CSTB 
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2.5.2. Wärmewiderstand des Systems 

     Der Wärmewiderstand des Systems welcher durch das Produkt und Lufträume  

     gebildet wird, also zwischen dem Produkt und den benachbarten parallelen   

     Flächen der Hülle wie Informationen in der heutigen ETA gegeben ist. 

 

     Der thermische Widerstand des Systems Rs wird durch drehbare “Hotbox“ heiß 

     gemessen. 

     Hotbox-Verfahren in geneigter Anordnung (45 Grad zur Horizontalen): 

          Rs = 1.40 m² K / W 

 

2.6. Emission 

    Der Emissionsgrad von zwei Oberflächen des Produkts gemessen wird gemäß  

    Anhang D und dann gegeben nach einer beschleunigten Alterung in Anhang B  

    beschrieben und nach Anhang C der Bewertungskriterien vom Februar 2007  

    festgelegt. 

    Der Fraktilwert der Emission nach EN ISO 10456 = 0,03, mindestens 90% der  

    Produktion mit einem Konfidenzniveau von 90%,. 

    Der angegebene Wert der Emission für beide Seiten ist εD = 0,05 

 

2.7. Korrosionsbeständigkeit  

   Der Test wird durchgeführt gemäß ISO 9227: 1991, T3: "Korrosionsprüfungen in 

   künstlichen Atmosphären – Salzsprühnebeltests. Um das Verhalten zu überprüfen  

   wird das Produkt in Bezug auf Korrosion in chloridhaltiger Luft unterworfen. 

  (z.B. Salz Nebel). 

 

   Die Testergebnisse in Bezug auf diese Maßnahme zeigen, dass der Verlust an Masse  

   und die Sichtprüfung der Oberfläche des Produkts keinen sensiblen Materialverlust  

   aufzeigen. 

 

2.8. Die Schälfestigkeit 

    Die Prüfung erfolgt nach EN ISO 1133913: 

    - vor der Alterung, durchschnittlich Festigkeit Schälfestigkeit: Fp = 28 N (14 kN / m), 

    - nach dem Altern, durchschnittlich Schälfestigkeit Widerstand: Fp = 27 N (13 kN / m),  

 

    Die Toleranz für die gemessenen Werte von ± 10%. 

 

2.9. Zerreißfestigkeit 

    Die Messung der Zugfestigkeit parallel zur Produktoberfläche durchgeführt nach EN 160814 

    Der Wert der Reisfestigkeit ist die maximale Festigkeit bei zwei angewendeten Fälle: 

    - Mit dem Produkt allein: 

           o vor dem Altern: σt = 1048 kPa, 

           o nach Alterung:  σt = 1174kPa. 

    - Mit dem Produkt angewendet mit Klebeband: 

           o vor dem Altern; σt = 263 kPa, 

           o nach Alterung:  σt = 243 kPa. 

 

     Die Toleranz auf die Werte gemessene ± 10% 

 

 

 

 
"

 This value corresponds to a surface of the product if ttie neighbouring possible air space is not ventilated or weal<ly ventilated 
as defined in EN ISO 6946. 

EN ISO 6946 Building connponents and building elements - thennal resistance and thermal transmittance - 
caiculation method. 

"
 ISO 9227:1991, T3 Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests 

EN ISO 11339:2003 T-peel test for the determination of the peel strength of an adhesive by measuring the peeling force of 
3 T- shaped bonded assembly of huo flexible adherents. 
 

EN 1608:1996 Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile strength parallel to 
faces 

CSTB 
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2.10. Reißfestigkeit  

     Die Messung der Reißfestigkeit wird nach Maßgabe der EN 12310-15 und nach dem Altern. 

     - vor dem Altern: σt = 385 N, 

     - nach Alterung: σt = 335 N. 

     Die Toleranz auf die Werte gemessen ± 10%, 

 

2.11. Die Reaktion auf Feuer 

     Die Einstufung des Produktes wurde der Anhang E nach durchgeführt unter Verwendung von 

     die Tests auf eine Klassifizierung ermöglicht gemäß der Norm EN 13501 -116. 

     Die Einstufung des Produktes ist durch Standard: D 

 

2.12. Inhalt und / oder Freisetzung von gefährlichen Stoffen 

     Das Produkt besteht aus Polypropylen, Aluminiumfolie und nicht-gewebter Polypropylen. 

     Die Aluminiumfolien werden von einem Lack aus Nitrocellulose geschützt. Lack von               

     Nitrocellulose enthält keine additive Flammschutzmittel. 

     Die Folie aus Polyethylen wird mit einem Zusatz flammhemmender Substanz versehen. Diese 

     Substanz ist in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Leitfadens H in Bezug auf die  

     gefährlichen Stoffe "gemäß abgesetzt Erklärung vom Hersteller. 

 

     Zusätzlich zu den spezifischen Bestimmungen für gefährliche Stoffe, die in dieser europäischen   

     technischen Zulassung festgelegt sind, kann es weitere Anforderungen für die Produkte im  

     Geltungsbereich (z.B. umgesetzte europäische Gesetzgebung fallen und nationalen Rechts- und  

     Verwaltungsvorschriften) geben. Um diese Bestimmungen der EG-Bauproduktenrichtlinie zu  

     erfüllen, müssen diese Anforderungen auch eingehalten werden, wann und wo sie gelten. 

 

3. Bewertung der Konformität und CE-Kennzeichnung 

 

3.1. System der Konformitätsbescheinigung 

    Laut Entscheidung Nr. 1999/91 / CE vom 25. Januar 1999, das System der Bescheinigung der  

    Konformität ist System 3 gemäß der Richtlinie 89/106 / EWG Anhang III der Europäischen  

    Kommission festgelegt sieht vor: 

 

    a) Aufgaben der Hersteller: 

    - Fabrik Produktion Kontrolle. 

 

    b) Aufgaben der benannten Stelle: 

    - Erstprüfung des Produkts. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 12310-1: 2000 Flexible sheets for waterproofing. Determination of resistance to tearing (nail shank), Bitumen stieets 
for roof  waterproofing 

13501-1:2002-06 Fire Classification of construction products and building elements - Pari 1; Classification using data 
from reaction to fire tests 

Guidance paper H A harmonised approaoli relating to Dangerous substances under the construction products directive. 
18 February 2000 

 

CSTB 
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3.2. Aufgaben 

3.2.1. Aufgaben des Herstellers, werkseigene Produktionskontrolle 

 

     Der Hersteller hat eine werkseigene Produktionskontrolle in seinem Werk und 

     regelmäßige Kontrollen durchzuführen. Alle Elemente und Anforderungen die vom Hersteller   

     gewählt sind, werden in einer systematischen Form, nach schriftlichen Richtlinien und Verfahren  

     dokumentiert. Dieses Produktions-Regelsystem stellt sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung 

     mit der Europäischen Technische Zulassung ist. 

 

     Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle muss der Hersteller Tests und Kontrollen in  

     Übereinstimmung mit dem Kontrollplan durchführen, wobei diese Kontrolle durch die Europäische  

     Technische Zulassung festgelegt wird. 

 

     Einzelheiten über Umfang, Art und Häufigkeit der Prüfungen und Kontrollen müssen im Rahmen 

     der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt werden, um dieser Vorgabe zu entsprechen, 

     der Teil dieser europäischen technischen Zulassung ist!  

 

     Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle werden aufgezeichnet und ausgewertet. 

     Die Aufzeichnungen umfassen die folgenden Informationen mindestens: 

     - Bezeichnung der Produkte und der Grundmaterialien, 

     - Art der Kontrolle oder Prüfung, 

     - Datum der Herstellung der Produkte und Datum der Prüfung der Produkte oder  

      Grundmaterialien oder Komponenten, 

     - Ergebnis der Kontrolle und Prüfung und gegebenenfalls Vergleich mit Anforderungen. 

     - Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle verantwortliche Person. 

 

     Auf Anfrage werden die Unterlagen dem CSTB präsentiert. 

 

3.2.2. Aufgaben der benannten Stellen 

 

3.2.2.1. Erstprüfung 

      Die Prüfung im Rahmen der Beurteilung der Ergebnisse der durchgeführten Tests müssen 

      der Europäische Technische Zulassung entsprechen, wenn es Änderungen gibt in der 

      Herstellung oder im Werk, muss die erforderliche Erstprüfung zwischen dem CSTB und den  

      zugelassenen Stellen abgestimmt werden. 

 

3.3. CE Kennzeichnung 

      Die CE-Kennzeichnung muss auf dem Produkt angebracht werden. Das Symbol "CE" soll die 

 folgenden Informationen enthalten: 

- Name oder Kennzeichen des Herstellers und der Fertigungsanlage, 

- Kennzeichnung von Produkten (Handelsname), 

- Name oder Kennzeichen des Herstellers und der Fertigungsanlage, 

- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde, 

- Nummer der europäischen technischen Zulassung, 

- Nennabmessungen: Dicke, Länge und Breite 

- Masse pro Quadratmeter, 

- thermische Widerstand RD 

- Emission εD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Control plan The control plan has been deposlted at CSTB 

CSTB 
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reaction to fire (euroclasse�®) 
 
 

Name oder Kennzeichen des Herstellers 

CSTB 

C€ 

 
Die letzten beiden Zahlen des Jahres 

In dem die CE Zeichnung angebracht wurde 

Produktionsstätte 

Adresse von Produktionsstätte 

 
Nummer der ETA Zulassung 
 
 
 

Produkt Name 
 
Bar Code 

 
Eurociass 
 
 

m�/parcel 

Rd 
m=K/W 

emissivity 
Ed 
 

Number of 
parcels 

Mass per Square 
metre g/m� 

Thickness 
in mm 
 

width in 
length in 

cm 
m 

 

 
The reflective product shall be protected from humidity during transport, storage and 

Installation. 
 

Example of labelling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

European Classification of reaction to fire of building materials according to the Commission Decision 2000/147/EG of 8 
February 2000 implementing Article 20 of Directive 89/106/EEC on construction products. 
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4. Assumptions under which the fitness of the product for the intended use was 
favourably assessed_ 
 

4.1. Manufacturing 
The product shall correspond as far as their composition and manufacturing 
process is concerned to the products subject to the approval tests. Composition 
and manufacturing process are deposited at the CSTB. 
 

4.2. Installation : Parameters for the design of construction works or parts of 
construction works 

4.2 .1. Determination of thermal resistance and coefficient LI of thermal transmission of 
construction works 

The value of thermal resistance or of thermal coefficient of transmission U of a 
wall is to be determined in accordance with the relevant national provisions as a 
function of Installation. For example, the global thermal resistance of a wall can 
vary according to thickness and on-centre spacing of fixation elements of product 
and of air tightness Performances ofwall 

The product once instalied, allows increasing the thermal resistance of a wall by 
its own core thermal resistance and possible air tight space neighbouring the both 
sides of the product. 

The thermal resistance of each additional thermal air space depends on: 

design emissivity of each low emissivity layer given in the ETA, 

design thickness of each air Space, 

Ventilation amount of each air space (tight, weakly or highly ventilated} 
according to EN 6946, 

orientation of wall: for heat flow up, down or horizontal, see Annex B of EN 
ISO 6946: 

o For heat flow orientation between 0° and 30° compared with 
horizontal plan, the caiculation shall be done according to 
horizontal orientation of heat flow. 

o When the heat flow orientation is strictiy above 30° and lower or 
equal to 90°, the caiculation shall be done according to the 
vertical orientation of heat flow. 

The thermal transmission coefficient shall be caiculated to EN ISO 6946 or 
EN ISO 10211-2 as appropriate, taking into account of thermal bridges and 
fixings as defined in the relevant Standard. 

An example of caiculation is given in Annex 2. 

4.2.2. Example 

An example of roof assembly of the product is described in Annex 1 as an 
informative indication. 

4.2.3. Water vapour diffusion resistance 

Gonstructions integrating the reflective product must be designed and carried out 
in Order to eliminate any condensation risk inside and on the surface from the 
structural component. 

The Installation of the product must comply with the national rules of 
Implementation by taking into account of the characterisation of the product due 
to its water vapour diffusion resistance value. 

4.2.4. Parameters for the Installation in the construction works or parts of construction 
works 

CSTB 
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In all the cases, the user must fulfil the national regulations, in particular in term of 
fire, wind resistance, risk of condensation and durability of the constructions. 

The fitness for use of the product is subjected to the following conditions of 
implementation: 

Installation carried out by approphate installer under the supervision of the 
project repräsentative 

Installation in accordance with the manufacturer's specifications. 

4.2.5. Use of the insulation products as airborne sound insulation 

In case of use of the products as airborne sound insulation it is necessary to 
determine the airborne sound insulation for the specific construction work in 
question in accordance with the relevant technical rules in force. 

4.2.6. Use as roof underlay 

As stipulated in paragraph 1.2, the product is always instalied of warm side of a 
construction in order to avoid any condensation risk, with an additional thermal 
insulation product. 

The use as roof underlay (or as under-roof screens) is not aimed by this ETA. 

Note: It should be noted that this use requires either Ventilation in under face of 
the reflective product, or a high water vapour permeance of the product. In 
addition, the product must fulfil the requirements specified in the Standard 
"roof underlays" or "underlays for roofing" EN 13859-1�° and the 
specifications of implementation for each construction must comply with 
the code of practice and national regulations. 

CSTB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EN 13859-1 Flexible sheets for waterproofing - Defintlions and characteristics of underEays - Part 1 : Underlays for 

discontinuous roofing. 
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5. Recommendations 
 
5.1. Packaging, transport and storage 

The product has to be protected from moisture and dust during installation. The 
processing guidelines of the manufacturer have to be followed. 
 

5.2, Accompanying information 

In the information accompanying CE marking the nnanufacturer shall indicate that 
the products shall be protected from humidity during transport, storage and 
installation. 
 

5.3. Maintenance and repair of the works 

The product must be used only in the places where it will not be exposed to 
damping or disintegration. 
 
 

The original version is signed by 
C. BALOCHE  
 
 
 

Technical Director 

CSTB 
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Example of insulation for a roof 
 

An example of assembly of the product is described as an informative indication in the figure n° 1 for a 
wooden roof insulation. The product is applied inferior side as an additional thermal insulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 Example of insulation of a roof 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
STARFLEXPRO 

Products with radiant heat reflective component for use in thermal insulation 
systems ofbuilding enveiopes 
 
 

Example of insulation for a roof 

Annex 1 
 
of European 
Technical Approval 
ETA-10/0051 

1 roof covering, 
2 rafters, 
3 insulating product instalied between rafters 
4 cleats: first air Space, 
5 reflective product, 
6 cleats: second air space, 
7 interior facing, 
8 intermediate purlins. 



Table;   values   of  thermal   resistance   and   thermal   transmission   coefficient   U   given   for   an 
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Example of caiculation of thermal coefficient U for a roof 
 
 

The thermal coefficient of transmission U or the thermal resistance of a wall of a roof can be given by knowing 
the thermal resistance of the product instalied between rafters and by determining the thermal resistance of 
the reflective product with the two neighbouring air spaces according by as follows: 

Caiculation of thermal resistance of air Space according to EN ISO 6946,, 

Caiculation of thermal bridges according to EN ISO 10211 du to for example to rafters, cleats, purlins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

informative indication for an example of roof insulation. 

(*)value obtained by caiculation for an oblique wall. In the case of an insulation of a wall ( vertical 
wall) the thermal resistance of the system is equal to 1,40 m�K / W according to the 
trial report(relationship): NPL PP31 / E061101787 According to report. 
 

In this table the values given to informative indication cannot in any case to be representative of all the 
configurations of Installation of the product. 

Assumptions considered for the table above: 

Rjnsuiating product ~ 3,50 m K/W {e — 120 mm), 

Rreflective product ~ 0,20 m K/W 

Rafters : width = 80 mm ; height = 120 mm ; on-centre spacing = 600 mm ; 

Purlins : width = 120 mm ; height = 240 mm 

cleats : width = 30 mm ; height = 40 mm ; spacing between axis = 600 mm ; 

Thickness of air space : 20 mm 

Orientation of heat flow: : up from inside to outside, heat flow orientation is strictiy above 30° and lower or 
equal to 90°, the caiculation is made according to the vertical orientation of heat flow. 

Temperatures of caiculation: Tint = 20 °C, Text = 0°C 

For the both methods A and B, the air spaces neighbouring the both sides of the product are considered as unventilated. 
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Thermal resistance 
in m'K/W 

Coefficient Uroof 
in W/m"K 

Reflective product 
+ 2 air spaces 
Without thermal 

bridges) 

Reflective product 
+ 2 air spaces 

+ insulating product 

 
Roof taking into account 

thermal bridges and 
thermal insulation product 

1,12<*' 4,75 0,25 
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Note : Air tightness of air spaces requires a particular care in particular: 

o when tlie air Space is slightly ventilated, the thermal resistance of tlie air space is the half and 
when this air space is ventilated the thermal resistance of the air space is negligible. 

o the joints between product parts are made tight by a specific adhesive tape (see §4.2.4) 

o sealing of the joints to the periphery of air spaces, 

This caiculation has to be performed according to national provisions by the designer using the national 
design values, taking into account the environment of the product in use, not the declared values from the 
ETA. 

Minimal thickness for thermal resistance determination : 

For this example, the thickness of each air space is taken equal to 20 mm for a thickness of cleats higher 
or equal to 25 mm and under some care of Implementation in particular; 
• The nominal thickness of each air space neighbouring the product, value used to determine the 

thermal resistance of the insulation wall is given by control of its value during Installation of the 
product, 

• the product is instalied well stretched during Implementation, checking thickness of the air spaces 
progressively with the installation, that in any point of surface insulated, the thickness of reservation is 
higher or equal to the nominal thickness (for example 20 mm). 
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