RÖFIX EPS-P 035
izolacijska plošča za podzidek

Rechtliche und
technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu
beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI,
ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV,
ÖAP, QG-WDS) zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche:

Visokoekspandirana stiroporna plošča iz trde pene EPS-F30 (WLG 035) za izolacijo podzidkov.
Z vaflju podobno površino.
Primerna za stare in nove objekte.

Eigenschaften:

•
•
•
•

Optimirane izolacijske lastnosti
Točne mere zaradi modela v katerega speljujemo peno
Visoka obstojnost oblik tudi pri visokih temperaturah in obremenitvah
Brez HFCKW in HFKW

Verarbeitung:

Tehnični podatki
SAP šifra:

2000148134

2000148771

2000148772

2000148773

2000150873

NAV šifra:

111325

111327

111328

111329

118886

Einheit pro Palette

5 Kom./EN

4 Kom./EN

3 Kom./EN

3 Kom./EN

2 Kom./EN

Menge pro Einheit

2,5 m²/EN

2 m²/EN

1,5 m²/EN

1,5 m²/EN

1 m²/EN

100 mm

120 mm

140 mm

160 mm

180 mm

4,65 m²K/W

5,25 m²K/W

Verpackungsart

Debelina
Širina

1.000 mm

Višina

500 mm

Paroprepustnost µ

pribl. 60

Koeficient toplotne
prevodnosti λd

0,031 W/mK

Strižna trdnost

≥ 150 kPa

Vodovpojnost

< 0,03 kg/m²h

Spec. gostota srednjega
sloja

pribl. 30 kg/m³

Kategorija popusta
Temperatura podlage
Brandverhalten

2,9 m²K/W

3,5 m²K/W

4,1 m²K/W
> 5 °C
E (EN13501-1)

Materialbasis:

• Stiroporni izolacijski material iz hidrofobnega trdnega penastega materiala, proizvedenega na
osnovi toplotne obdelave ekspandiranega polistirenskega granulata.

translated-sv-Verarbeitungsbedingungen:

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti
pod +5 °C.

Varnostna opozorila:

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite
varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Lagerung:

Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce,svetloba).
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.
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RÖFIX EPS-P 035
izolacijska plošča za podzidek

Allgemeine Hinweise:

Podjetje iz skupine FIXIT GRUPPE
Tehnični list verzija 03.11.2020

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und
praktischen Anwendungserfahrungen.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit
und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die
Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.
Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den
vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung,
wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und
Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw.
können in der nationalen Geschäftstelle angefordert werden.
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