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Airtex® A2 firebreather W1
und zubehör

reflektierende, hoch dampfdurchlässige nicht brennbare (A2-s1, d0) Unterdachbahn mit Selbstklebestreifen.
ideal zur Vermeidung von Überhitzung im dachgeschoss und unter einhaltung der brandschutzvorschriften. 

�� nicht brennbar A2
�� Hochdiffusionsoffen
�� wasserdicht w1, geprüfte Schlagregensicherheit
�� Sommerlicher Hitzeschutz, reflektiert 95 % der wärmestrahlung
�� einfach zu verlegen wie eine traditionelle dachunterspannbahn und/oder fassadenbahn
�� durchtrittssicher nach din
�� zugfestigkeit (en 12311-1 + en 13859-1), erfüllt die Anforderungen der din 4426, Punkt 5.2 

»einrichtungen zum Schutz gegen Absturz auf dächern« -durchsturzsicher- tabelle 2 - zugfestigkeit 
bei Unterspannbahnen nach din en 13859-1, 5.2.6, u. a. > 450 n/5 cm
�� Kann direkt auf die dämmung oder Schalung aufgebracht werden
�� besteht hauptsächlich aus mineralischen materialien (reinaluminium und glasfaser) 

 und hat eine ausgezeichnete Haltbarkeit
�� mit Selbstklebestreifen, leicht zu bearbeiten

 vortEilE und nutzEn
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Airtex® A2 firebreather W1
und zubehör

���Steildach (Verlegung auf Sparren und latten sowie  
Schalung)

��fassadenbahn
��für neubau und Sanierung
���das gelieferte Produkt ist gemäß den fachregeln des 

ddH sowie den geltenden normen und richtlinien 
zu verlegen.

���insbesondere ist das merkblatt für wärmeschutz 
bei dächern der fachregel des ddH in der gültigen 
fassung und der din 4108-3 zu beachten.

   vErArbEitunGsHinWEisE

   tEcHniscHE dAtEn

typ Unterdachbahn mit Selbstklebestreifen

Produktaufbau
- durchgängiges glasfasergewebe
- mikroperforierte Aluminiumschichten und atmungsaktive wasserdichte 
  membran

dicke 0,43 mm en 832

länge 50 m

breite 1,20 m

gewicht 430 g/m²

widerstandsfähigkeit gegen
wasserdurchgang w1 en 1928

zugfestigkeit längs 3.000 n/50 mm en 12311-1

zugfestigkeit quer 3.200 n/50 mm en 12311-1

dehnverhalten längs 6 % en 12311-1

dehnverhalten quer 5 % en 12311-1

reißfestigkeit längs 580 n en 12310-1

reißfestigkeit quer 450 n en 12310-1

flexibilität bei niedrig-
temperaturen -40°c EN 1109

wasserdampf
diffusionskoeffizient 140 µ EN 12572

sd-wert 0,08 m en 12572

brandklasse A2,s1-d0 en 13501-1

farbe Alu-optik
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   zubEHör

Airtex® reflexbond Xl klebeband


