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soni COMFORT

soni COMFORT F

Weißes Polyestervlies, welches höchste Anforderungen
unterschiedlichster Brandprüfungen erfüllt.
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soni comfort f hat zur Erzielung einer schöneren Optik eine
umlaufende Fase (10 x 10 mm).
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Anwendungen: Überall, wo der Schallpegel reduziert werden soll
und dabei Brandschutzbestimmungen erfüllt werden müssen.
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Vollständig recycelbar

TECHNISCHE DATEN
brandverhalten

►Automobiler Standard bezügl. Brennbarkeit wird erfüllt (fmvss 302, din 75 200)
►iso 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min
►din 4102, geprüft nach b1 (schwerentﬂammbar)
►ece r-118, Anhang 6, 7 + 8 erfüllt
►din en 13501: b-s1, d0 (10 mm) (nk)

temperaturbeständigkeit

-50°c bis +150°c

wärmeleitfähigkeit / en 12667

≤ 0,035 W/(m.K) bei 10°c (vergleichbar mit Styropor gemäß wlg 035)

dimensionsänderung bei temperatureinwirkung

bis 150°c: max. ± 10%

ABMESSUNGEN
produkt

dicken [mm]

dickentoleranz /
en iso 9073-2

plattenware* [mm]

flächengewicht pro platte

comfort / comfort f

30
50

± 10 %
± 10 %

1000 x 500 ± 5
1000 x 500 ± 5

450 g
750 g

schallabsorptionsgrad αs

SCHALLABSORPTION HALLRAUM / ANLEHNUNG AN DIN EN ISO 354

frequenz/hz

vorteile

►Sehr gutes Schallabsorptionsvermögen
►Optimierung der Raumakustik
►Hervorragende Brandfestigkeit (erfüllt b1)
►Ballwurfsicherheitsprüfung als Deckenelement erfüllt
gemäß din 18032-3
►Hohe Strapazierfähigkeit und Formstabilität
►Mineralfaserfrei und physiologisch unbedenklich, keine
Formaldehydemission
►Hohe Alterungsbeständigkeit

hinweise

►Durch die Fase (abgeschrägte Kante) ist soni comfort f
für eine ﬂächige Verlegung geeignet. Aufgrund der
Dickentoleranzen empfehlen wir eine Schattenfuge von
3-5 cm zwischen den einzelnen Platten. Hierdurch wird
nicht nur eine besondere Optik erzielt, sondern können
auch Unebenheiten in der Decke optisch ausgeglichen
werden.
►Leichte Farbabweichungen sind möglich.

STAND 11/18

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE
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 in Bezug auf Schutzrechte Dritter
aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten.
Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.
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