
GEORG BÖRNER
Chemisches Werk für 
Dach- und Bautenschutz 
GmbH & Co. KG
www.georgboerner.de 

Heinrich-Börner-Straße 31 
36251 Bad Hersfeld 
Tel.	+49 (0)6621 175-0 
Fax	+49 (0)6621 175-200 
info@georgboerner.de 

Saganer Str. 37 
90475 Nürnberg 
Tel.	+49 (0)911 94469-0 
Fax	+49 (0)911 94469-440 
nuernberg@georgboerner.de

»Dünne Platte, dicke Leistung«

 hocheffiziente Wärmedämmung

 geringe Konstruktionsdicke

 einsetzbar im verklebten Aufbau

Lieferformate
VA-Q-VIP F-EPS-Elemente werden standardmäßig in verschiedenen Dicken und Plattenformaten geliefert:

WG 2800 Die technischen Werte und die besonderen Hinweise zur Anwendung von VA-Q-VIP F-EPS  
sind in dem gesonderten Produktdatenblatt enthalten, www.georgboerner.de
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Bemessungswert 
Bei dem Bemessungswert der Wärmeleitfähig- 
keit (WLS) 0,007 W/mK sind, gemäß dem 
Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis, 
bereits die Alterung der Elemente und die 
baustellenbedingten Wärmebrücken im 
Randverbund der Elemente berücksichtigt.

VA-Q-VIP F-EPS
Vakuum-Dämmpaneel

Kerndicke* WLS U-Wert 
20 mm 0,007 0,285
30 mm 0,007 0,200
40 mm 0,007 0,157
50 mm 0,007 0,124

*Kaschierung des Vakuumkerns beidseitig mit je  
10 mm Neopor WLG 031.

Verlegeplanung
Die genaue Verlegeplanung ist bei den Vacuumdämmelementen von größter Wichtigkeit.  
Sonderformate für Rand- und Eckbereiche, Dreieck-, Trapez und Ovalformen werden danach 
angefertigt.  

Format Dicke* 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm

1000 x 600 mm x x x x
1000 x 300 mm x x x x
1000 x 200 mm x x x x
600 x 500 mm x x x x
600 x 300 mm x x x x
600 x 100 mm x x x x
500 x 300 mm x x x x
500 x 100 mm x x x x
250 x 100 mm x x x x
Sonderform: Dreieckform auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Sonderform: Trapezform auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Sonderform: Eckabschnitt auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Sonderform: Biss (Ovalausschnitt) auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

* inkl. beidseitig je 10 mm EPS-Kaschierung

http://www.georgboerner.de/qr-codes/produkt-042


Anwendung  

Die Vorteile auf einen Blick
 Vakuum-Dämmpaneel mit Allgemeiner 

 bauaufsichtlichen Zulassung

 Bemessungswert der Wärmeleitfähig- 
 keit 0,007 W/mK

 geringe Aufbauhöhe

 beidseitig extra Schutzschicht aus  EPS-Neopor WLG 031 
 für einen sicheren Einbau

 verklebter Aufbau

VA-Q-VIP F-EPS ist eine hocheffiziente 
Wärmedämmung für Terrassen- und für 
nicht genutzte Flachdachkonstruktionen 
auf Stahlbeton und Leichtbeton.
 
VA-Q-VIP F-EPS ist ein Vakuum-
Dämmpaneel, bei dem das Prinzip der 
Thermoskanne in eine  hochisolierende 
Plattenform übertragen wurde. Bedingt 
durch das innere Vakuum findet nur ein 
äußerst begrenzter Wärmedurchgang bzw. 
–transport durch das Kernelement statt. 
Mit dieser besonderen Dämmstoffplatte 
kann, bei minimaler Dicke, eine extrem 

gute Wärmedämmleistung erzielt werden. 
Mit traditionellen Dämmstoffen aus z. B. 
EPS, PUR/PIR, Mineralwolle oder 
Schaumglas etc. können, in vergleichbarer 
Dicke, die Bemessungswerte bzw. die 
sehr guten Dämmeigenschaften von VA-
Q-VIP F-EPS nicht erreicht werden. 

Der besondere Vorteil in der Anwendung 
von VA-Q-VIP F-EPS ist überall dort 
gegeben , wo bei geringer Höhe/Dicke 
der Gesamtkonstruktion des Daches 
oder der Terrasse eine sehr gute 
thermische Dämmung notwendig ist.

Qualität und Nutzungsdauer
Bereits bei der Auswahl der einzelnen Kom- 
ponenten für die VA-Q-VIP F-EPS-Elemente 
werden hohe Ansprüche an die einzelnen 
Rohstoffe gestellt. 

Die besondere Qualität der Elemente wird 
im Wesentlichen von der mikroporösen 
Kieselsäure des Kerns, der äußeren Alu- 
minium-Verbundfolie und dem sehr geringen 
internen Gasdruck, nach der Erzeugung 
des inneren Vakuums, bestimmt. 

Der innere Gasdruck von jedem einzelnen  
VA-Q-VIP F-EPS-Element wird dabei im  
Produktionsprozess kontrolliert und proto- 
kolliert.

Der hohe Diffusionswiderstand der mehr- 
lagigen Aluminium-Verbundfolie verhindert  
das Eindringen von Gasen und Feuchtigkeit  
in das Kernmaterial und stellt so das Vakuum  
und die hohen Wärmedämmeigenschaften  
sicher. 
Die gesamten Fertigungsabläufe der  
VA-Q-VIP F-EPS-Dämmpaneele unterliegen 
einer ständigen Überwachung und jedes 
Element beinhaltet somit eine hohe 
Produktqualität und Funktionssicherheit. 

Die Kombination aus einer strengen Material- 
kontrolle und Qualitätspolitik stellen die 
langzeitstabile Nutzbarkeit der VA-Q-VIP F- 
EPS-Elemente sicher.  

Terrassenplatten auf Kiesbett
Bautenschutzbahn 
SK Bit 105®, Oberlage 
DACO-KSU, 4 mm Unterlage
VA-Q-VIP F-EPS, Dämmpaneel 
DACO-KSD-B, Dampfsperre
mit PUK, Polyurethankleber 
BÖCOPLAST VS, Voranstrich
auf Stahlbetondecke

Systemaufbauten
Systemaufbauten mit BÖRNER VA-Q-VIP F-EPS: hocheffiziente Wärmedämmung für 
Terrassen und nicht genutzte Flachdachkonstruktionen auf Stahlbeton- und Leicht- 
beton-Unterkonstruktionen. 

Bei Terrasse und Balkon können  
mit VA-Q-VIP F-EPS dünnschich- 
tige bzw. barrierefreie Übergänge  
realisiert werden.














 














Qualität  Extrem dämmstark 
Vergleich VA-Q-VIP F-EPS mit herkömmlichen Schaumdämmungen 

U-Wert ≤ 0,20 w/m2⋅K

Element-Aufbau
Der druckstabile Kern der VA-Q-VIP F-EPS 
besteht aus einem hochverdichtetem, mikro- 
porösen Kieselsäure-Pulver; die Außenhülle  
des Elementes aus einer diffusionsdichten  
Aluminium bedampften Hochbarriere-Ver- 
bundfolie. Das Kernmaterial wird in einem  
speziellen Produktionsverfahren mit der o.g.  
mehrlagigen Aluminium-Verbundfolie um- 
mantelt und gasdicht verpackt und evakuiert, 
d. h. innerhalb der versiegelten Ummantelung 
herrscht ein dauerhaft permanentes Vakuum. 
Um den speziellen Kern der VA-Q-VIP F-EPS 
Vakuumdämmung und die Aluminium-Ver- 

bundfolie gegen die Einwirkungen aus den  
üblichen Bauprozessen zusätzlich schützen  
zu können, ist oben und unten auf dem Kern- 
element jeweils eine EPS-Platte werkseitig  
aufgeklebt. 

Der elementare Vorteil dieser beidseitigen  
10 mm dicken EPS-Plattenkaschierung ist 
die Möglichkeit zur direkten Verklebung. 
In Verbindung mit beispielsweise dem 
Polyurethankleber PUK ist VA-Q-VIP F-EPS 
hervorragend geeignet für ausgesuchte 
verklebte System-Schichtenaufbauten. 

PIR 024,

   beids. Alu

EPS 035

VA-Q-VIP

120 mm

180 mm

50 mm

Kontrollsystem für den Innengasdruck von Vakuumpaneelen

Durch einen Ausschnitt in der Kaschierung 
kann mit einem entsprechenden Prüfgerät  
das Vakuum der Paneele kontrolliert werden. 


