KERAFIX® Flexpan 200

Version November 2019

Expiring product name: ROKU® Strip L 110
Auslaufende Produktbezeichnung: ROKU® Strip L 110
Classification E (normal flammability) according to DIN EN

®
13501-1
KERAFIX
Flexpan 200

European technical approval ETA-12/0152

Klassifizierung
E (normalentflammbar) gemäß DIN EN
Product Description
®
13501-1
KERAFIX Flexpan 200 is a stable, intumescent material on the basis of exfoliated graphite that foams up under
Europäische technische Zulassung ETA-12/0152
pressure with thermal influence. Special features: Reliable
construction material with excellent properties in standard
Produktbeschreibung
applications.
®
KERAFIX
Flexpan 200 ist ein flexibles, intumeszierendes
Material auf Blähgraphitbasis, das unter
Temperatureinwirkung mit Druck aufschäumt.
Besonderheit:
Baustoff mit
ApplicationZuverlässiger
Areas
hervorragenden
Eigenschaften
Standardanwendungen.
■ Fire protection
doors frombei
steel
or aluminium
■ Special application areas of fire protection doors,
Einsatzbereiche
e.g.box staples insulations and hinges
■ ■Feuerschutztüren
Stahl
oder Aluminium
Safety cabinets, aus
control
cabinets
■ ■Sondereinsatzbereiche
Brandschutztüren
z. B.
In drywall construction:von
Inspection
flaps, separating
Schlosskastenisolierungen
und
Bänder
walls and ceiling constructions
■ ■Sicherheitsschränke,
Schaltschränke
Double floors
■ Im Trockenbau: Revisionsklappen, Trennwand- und
Deckenkonstruktionen
■ Doppelböden

Technical Data
Composition:		 Halogen free, foaming construction material on the basis of foaming graphite
Material structure: 		 Firm, flexible roll material
Raw density [kg/m3]:		 Ca. 1100
Start of reaction [°C]:		 From ca. 170
Foaming rate
[x-fach]:		 14 to 28 times (450 °C; 30 min; without load)
Technische
Daten
Direction of action:		Halogenfreier,
Three-dimensional
Zusammensetzung:
aufschäumender Baustoff auf Blähgraphitbasis
Forming
inflatable
body:		
Soft,
Materialstruktur:
Festes,coherent
flexiblesmaterial
Rollenmaterial
3
Foaming[kg/m
pressure
At least
]: [N/mm2]:		Ca.
11000.4
Rohdichte
Thermal conductivity
0.423
(at 10°C)
Reaktionsbeginn
[°C]: [W/mK]:		Ab
ca. 170
Aufschäumfaktor [x-fach]:
14 bis 28-fach (450 °C; 30 Min; ohne Auflast)
Wirkungsrichtung:
Dreidimensional
Entstehender Blähkörper:
Weiche, zusammenhängende Masse
Blähdruck [N/mm2]:
Mindestens 0,4
Wärmeleitfähigkeit [W/mK]:
0,955
AreasExecuted Variants
KERAFIX® Flexpan 200 without additional lamination
Ausführungsvarianten
KERAFIX® Flexpan 200 ohne zusätzliche Kaschierung
Variante SK:
One-sided adhesive
Variante
DF:
One-sided
laminated with PVC-foil in different colors
Variante
SK:
Einseitig selbstklebend
FurtherDF:
variants on request.
Variante
Einseitig kaschiert mit PVC-Folie in verschiedenen Farben
Weitere Ausführungsvarianten auf Anfrage.
Standard colours for ceiling foils and sheeting: Red, black and white; more colours upon request.
Standardfarben
fürformats
Deckfolien
und Ummantelungen:
rot,
schwarz
und
weiß,
Farben
auf Anfrage.
All variants - cut
or formed
parts (according to
DIN
7715-5)
- may
be weitere
equipped
with various
adhesive tapes.
Alle Varianten ob Zuschnitte oder Formteile (gemäß DIN 7715-5) können mit verschiedensten Selbstklebebändern versehen werden.
Supplied Forms
Lieferformen
Standard lengths:
25000 mm and 50000 mm
25000
mm
und 50000 mm
Standardlängen:
Widths:
Up
to 320
mm
Bismm
320and
mm2.0 mm (Special thicknesses available on request)
Breiten:
Thicknesses:
1.5
1,5 mm und 2,0 mm (Sonderdicken sind auf Anfrage erhältlich)
Dicken:
Special formats are available on request. The product is manufactured on the basis of the general tolerance DIN ISO 2768-1.
Please observe
othe
data
sheet! Das Produkt wird nach der Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-1 gefertigt.
Sonderformate
sind
aufsafety
Anfrage
erhältlich.
Note
Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt!
The information in this brochure is based on our knowledge and experience to date. This information does not release the user from carrying out independent tests

and trials due to the various influences when processing and applying our product. It is not possible to derive a guarantee of certain properties or suitability of the proHinweis

in a concrete
application
casebasieren
based on
ourunseren
information.
All the descriptions,
photographs,
data, conditions,
weights etc.
included
may möglicher
change without
Dieduct
Angaben
in dieser
Druckschrift
auf
derzeitigen
Kenntnissendrawings,
und Erfahrungen.
Sie befreien
den Verarbeiter
wegen
der Fülle
Einflüsse
announcement;
they dounseres
not constitute
the contractually
agreed property
of the
product.
The recipient
of our product
is responsible
to observe
any
trade
mark des
bei previous
Verarbeitung
und Anwendung
Produktes
nicht von eigenen
Prüfungen
und
Versuchen.
Eine Garantie
bestimmter
Eigenschaften
oder
die
Eignung
rights and
and regulations.
Adhesive
are to be Angaben
applied according
to DIN 2304.
Produktes
fürexisting
einen laws
konkreten
Einsatzzweck
kannbonds
aus unseren
nicht abgeleitet
werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes
dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes
in eigener Verantwortung zuVersion
beachten.
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Klebverbindungen sind gemäß DIN 2304 qualifiziert auszuführen.
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