technische daten

soni resist
soni resist uv
produktbeschreibung
soni resist besteht aus einem geschlossenzelligen PolyethylenSchaumstoff mit sowohl schalldämmenden als auch schalldämpfenden Eigenschaften und ist besonders für Anwendungen
geeignet, bei denen Kontakt mit Nässe oder Feuchtigkeit auftreten kann. soni resist ist gemäß din 4102, geprüft nach b1,
schwerentflammbar.
soni resist uv wurde durch eine spezielle uv-Stabilisierung für
den Einsatz im Außenbereich entwickelt und überzeugt zudem
durch eine hervorragende Witterungsbeständigkeit.

soni resist + resist uv in schwarz

soni resist in weiß

dimensionsstabilität
d3575-08 Suffix s, iso 2796
24 Std. < 3% bei 70°c

temperaturbeständigkeit
- 50 °c bis + 100 °c

brandverhalten
wichtige produktvorteile
•
•
•
•
•

Gute schalldämmende sowie schalldämpfende Wirkung
Geringe Wasseraufnahme
Hervorragende Brandfestigkeit (soni resist erfüllt b1)
Hohe Stabilität und Festigkeit
Schmutz-unempfindlich und problemlos zu reinigen,
z.B. mit dem Dampfstrahler
• Bietet keinen Nährboden für Mikroorganismen
• Gute Witterungs-/ und uv-Beständigkeit (soni resist uv)

• Automobiler Standard bezügl. Brennbarkeit wird erfüllt
(fmvss 302, din 75200)
• iso 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min
• din 4102, geprüft nach b1 (soni resist)
• din 4102, geprüft nach b2 (soni resist uv)

abmessungen / gewicht
dicken
(mm)
25 (nur resist)
50 (resist + resist uv)
( -0 / +8 )

wärmeleitfähigkeit
0,082 w/(m.k), iso 8301 bei 0 °c

platten
(mm)
1000 x 500 ± 5
1000 x 500 ± 5

flächengewicht
pro platte
315 g
630 g

option nach bedarf

geringe wasseraufnahme
gemäß uni en 12088: Wasseraufnahme durch Diffusion
(rh > 95% nach 28 Tagen) < 4 Vol. %

Rückseitig selbstklebend, als Montagehilfe. Zusätzliche
mechanische Befestigung erforderlich. (soni resist)

hinweis
Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise.

schallabsorption im hallraum
in anlehnung an din en iso 354

schalldämm-mass
in anlehnung an din en iso 10140-2
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Das hier dargestellte Schalldämm-Maß muss in Kombination mit dem
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links aufgeführten Schallabsorptionsvermögen gesehen werden.
Insgesamt ergibt dies eine ausgezeichnete kombinierte Wirkung.
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Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch
unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch im Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien
den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen
vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

