
die steinwollematte Klimafi x ist einseitig mit einer aluminiumfolie
kaschiert und auf der Wollseite mit einer selbstklebenden beschich-
tung ausgerüstet. sie kann direkt mit dem zu dämmenden bauteil 
verklebt werden. die Klebeschicht ist mit einer abziehbaren Pe-Folie 
abgedeckt.

■ selbstklebend
■ wärmedämmend
■ schallabsorbierend
■ formbeständig

technisches datenblatt
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Selbstklebende Lamellenmatte Klimafix

Technische Daten

Zeichen Beschreibung/Messwert Norm/Vorschrift

Brandverhalten c-s1d0 normal entflammbar din en 13501-1

Brandverhalten a1 nichtbrennbar, steinwolle unbeschichtet din en 13501-1

Schmelzpunkt > 1000 °c din 4102-17

Verarbeitungs temperatur ca. 5 °c bis ca. 35 °c

Obere Anwendungstemperatur ca. 50 °c, für die Verklebung

Wärmeleitfähigkeit λ
10 °c 
0,040 W/(m·K)

50 °c 
0,048 W/(m·K)

din en 12667

Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Sd 200 m din en 12086

Hydrophobierung Wasseraufnahme ≤ 1 kg/m2 din en 1609

Bezeichnungsschlüssel mW-en14303-t4-st(+)50-Ws1-mV2

 
Technische daten jeweils bezogen auf den herstellungszeitpunkt. 
dOP de0632041701

Bitte beachten!
die Klebeschicht ist brennbar und sollte deshalb von offenen Flammen 
ferngehalten werden.

Lieferprogramm

Dicke 
mm

Länge x Breite 
mm

Inhalt 
m²/VE 1)

Transportvolumen 
100 m² = m3

20 12000 x 1000 12,0 2,12

30 8000 x 1000 8,0 3,18

40 6000 x 1000 6,0 4,23

 
1) m2 / Ve = m2 pro Verpackungseinheit 
Lieferform: rollen

Anwendungsbereiche
Wärme- und schalldämmung von Klima- und Lüftungskanälen. die 
selbstklebende eigenschaft der Klimafix ermöglicht im allgemeinen 
eine sichere befestigung auf Klima- und Lüftungskanälen ohne eine 
zusätzliche mechanische Fixierung. bei ungünstigen breiten-/ 
höhenverhältnissen kann eine zusätzliche mechanische befestigung 
erforderlich werden. 

Hinweis
die zu dämmende Oberfläche sollte rost-, staub- und fettfrei sein. 
Zusätzliche mechanische sicherungen sind in der regel nicht erforder-
lich. die Oberflächentemperatur der Kanäle sollte mindestens +5 °c 
betragen, anderenfalls kann sich die Klebehaftung vermindern.
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unsere technischen informationen geben den stand unseres Wissens und unserer erfahrung 
zum Zeitpunkt der drucklegung wieder, verwenden sie bitte deshalb die jeweils neueste auf-
lage, da sich erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. in Zweifelsfällen setzen 
sie sich bitte mit uns in Verbindung. beschriebene anwendungsbeispiele können besondere 
Verhältnisse des einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne haftung.  
unseren geschäftsbeziehungen mit ihnen liegen stets unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefe-
rungs- und Zahlungsbedingunge n in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die sie unter 
www.rockwool.de finden. auf anfrage senden wir ihnen die agbs auch gerne zu.
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MINERALWOLLE

 Pm
/t/10/17/0/h

d


