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EINLEITUNG 

Das vorliegende Handbuch wendet sich 
an diejenigen, die Isoliermaterial auf 
Elastomerbasis verwenden und 
verarbeiten, um hiermit einen prak 
tischen Ratgeber für den Gebrauch 
und eine gute Installation des Materials 
für technische Anlagenteile zur 
Verfügung zu stellen. Die darin gegebene 
Information soll ausschließ1ich als 
Vorschlag und Empfehlung verstanden 
werden, da die Verarbeitung des 
Isoliermaterials nicht in unseren 
Verantwortungsbereich fällt und daher 
auch nicht garantiert werden kann. 
Dies auch im Hinblick auf die 
erheblich unterschiedlichen 
Arbeitsbedingungen, die von Fall zu Fall 
auftreten können.

   UNION FOAM SPA  übernimmt lediglich die 
Gewährleistung für �inwandfreie 
Materialqualität in Übereinstimmung mit 
den veröffentlichten technischen Werten. 
Eine Vervielfältigung von Teilen oder dem 
gesamten Inhalt dieses Handbuchs ist 
ohne vorherige schriftliche Genehmigung 
nicht zulässig. 

Bitte, beachten Sie, daß bei der 
Montage von EUROBATEX HF eine  
besondere Aufmerksamkeit benötigt wird, 
um übermäßige Spannungen zu vermeiden.  
Die Produktstruktur kann empfindlicher sein  
zum Riß, da es kein PVC in der Formel 
hat.  

Beachten Sie die speziellen Hinweise für 
Eurobatex HF auf unserer Website.

MONTAGEWERKZEUGE 

1 - Messer mit langer Klinge 
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2 - Meßband 

3 - Kreide 

., 
4 - Filzstift 

5 - Spachtel 
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6 - Schere 

7 - Kleiner Pinsel 

6 8 - Pinsel für große Oberflächen 
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5 9 - Klingenschleifer 
y 

10 - Zirkel 

2 l l - Lineal 
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ZUBEHORARTIKEL FUR DIE AUSFUHRUNG DER 
INSTALLATION UND DEREN TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

Um die Ausfuhrung der lsolierarbeiten 
zu erleichtern hot UNION FOAM S.p.A
dorouf eine breite Palette on 
Zubehorortikeln obgestimmt. Deren 
korrekter Gebrauch ist notwendig, um 
die douerhofte Guolitéit des gesomtem 
lsoliersystems hinsichtlich hohen 
D o  m pfd i f fusi onsw idersto  ndes, 
Temperotur-und Alterungsbestéindigkeit 
und nicht zuletzt eine optisch 
einw ondf reie Aus fuhrung zu 
garontieren. 

NEOPRENKLEBER CNX 

Ein Kontoktkleber bosierend ouf 
Chloropren, Kunsthorzen und 
Losungsmitteln. Der Kleber ist sowohl 
fur lsoliermoteriol ous Polyéithylen 
und synthetischem K outschuk 
geeignet , ist in hohem MoBe 
olterungsbestondig und bis zu einer 
T e m p e r o  t u r  v o n  + 11 0 ° ( 
verwendbor. 
Er muB bei einer Umgebungs
temperotur von n1cht weniger ols 
+ 10°C und nicht mehr als +30°C 
verorbeitet werden und im keinem 
Foll bei in Betrieb befindlichen
Anlogen sowie bei p ro l ler
Sonneneinwirkung. 
Der Kleber muB vor Gebrouch
geruhrt werden und benotigt eine 
Aushéirtezeit von 36 Stunden vor
lnbetriebnohme der Anlogen.
Bedorf bei vollfléichiger Verklebung: 
etwo 3-4 m2 pro kg 
Abluftzeit: 5-1 O Minuten bei einer 
Umgebungstemperotur von +20°C 

DAUERELASTISCHER 
FARBANSTRICH 

Dickflussige Poste zum Schutz des 
lsoliermoteriols im AuBenbereich vor 
UV -Strohlung 
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TAPE FPX-10 

Selbstklebendes lsolierband ous 
geschlo s senzel ligem E l o s t o
merschoum. Da ous dem gleichen 
Materiai wie dos Plottenmaterial 
hergestellt, weist es die gleichen 
Werte hinsichtlich Wéirmeleitfahigkeil 
und Dompfdiffusionswiderstond ouf. 
Unser Tape FPX-1 O ist durch die 
Verwendung eines Gittergewebes ous 
Polyester verstéirkt, welches zu hohe 
Zugsponnungen und Dehnungen 
w éi hrend der  V e r o r b e i t u n g  
unterbindet. Der Klebefilm besteht aus 
einem o l terungs b e s t éindigen 
Acrylkleber, dem einzigen Klebertyp, 
der eine Temperoturbestéindigkeit im 
Bereich von -20 °C bis +l00 ° C 
gewéihrleistet und zudem eine 
Verorbeitung des Topes bei nur +5°C 
Umgebungstemperotur erloubt. Dos 
FPX-1 O - Tape ist zudem resislent 
gegenuber UV-Strohlung sowie 
Wosser und haftet ouf verschiedenen 
Oberfléichenorten. E s  ist  zur 
Touwosserisolierung von kleinen 
Anlogenteilen und fur schwer 
zugéingliche Stellen geeignet. 

TAPE BCA 9 

Ein lsolierbond mii bituminosen 
Zuschlogsstoffen. Ein Produkt, dos ouf 
der Verwendung von Horzen, 
Koutschuk und Bitumen bosiert. Es ist 
selbst-homogenisierend und der 
Umstond, doB es jede vorgegebene 
Form des Untergrunds annimmt, 
mocht es besonders geeignet zur 
lsolierung von komplizierten 
Formteile n. Bei mehrlogiger 
lnstollotion eignet es  sich zur 
T o u w o s s e r i s ol i e r u n g ,  i m  
W éirmebereich kann es bis zu 
Temperoturen von CO. +80° ( 
eingesetzt werden. 
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1 • ROHRISOLIERUNG 
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Rohrisolierung löngssei�g aufschlitzen 

Kleber auf Oberflächen auftragen und verschließen 

Noch nicht montierte �_ohrleitungen 
können einfach mittels Überschieben 
der Isolierung gedämmt werden. 
Auch über Rohrbogen kann das Ma 
terial geschobe n werden 
(Abb.1). 

Diese Montage-Anweisungen gelten nicht für 
EUROBATEX HF Produkte.

Anmerkung: Die Möglichkeit des 
Uberschiebens is t  wie fol g t  
begrenzt: 
Bei Dämmschichtdicken von 6, 9 oder 
13 mm bis zur Rohrdimension 
von l 1/;' (42,43 mm); bei 
Dämmschichtdicken von 19 mm bis zu 
3/4" (27 - 28 mm) 
Größere Rohrdimensionen als die oben 
genannten oder die bereits installiert 
wurden, werden wie in Abb. 2 und 3 
dargestellt isoliert. 

Hinweis: Um bestmögliche Resultate zu 
erzielen, empfiehlt es sich die 
Schlauchenden zu verkleben (Abb. 4a, 
4b) 
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