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Alle in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben erfolgen unverbindlich und ohne Gewähr. Die aufgeführten Daten ergeben sich aus Labor-
tests, daher können die Eigenschaften der Produkte in der realen Anwendungspraxis auf der Baustelle substanzielle Änderungen je nach Wetterlage und 
Verlegebedingungen erfahren. Der Verwender hat stets die tatsächliche Eignung des Produkts für die spezifische Verwendung zu überprüfen und die volle 
Haftung für den Gebrauch des Produkts zu übernehmen. Des weiteren hat er sich an die Verwendungsvorschriften und Gebrauchsnormen zu halten, die al-
lgemein einem fachgerechten Gebrauch zugrunde liegen. Edilteco srl behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses technischen Datenblatts nach Ermessen 
zu ändern. Die Verbreitung dieses Datenblatts durch jedes Kommunikationsmittel ersetzt und annulliert alle anderen zuvor veröffentlichten technischen 
Datenblätter zum selben Produkt.

Isolcap

VORGEMISCHTES,
WÄRMEDÄMMENDE,

LEICHTES UNTERGRUNDMATERIAL

VERPACKUNG UND
LAGERUNG

• Säcke, 70 lt. Ergiebigkeit.
• Paletten à 40 Säcke.
• An kühlem und trockenem, vor Frost und Nässe geschütztem Ort mindestens 6.

ANWENDUNGSBEREICHE • Leichte und wärmedämmende Untergrundschichten (mit und ohne Gefälle),
• Leichtmaterial- oder Füllschüttungen,
• Wärmedämmende Dachdeckschichten (Schräg- oder Flachdächer mit oder ohne Gefälleau-
sbildung). Geeignet für das direkte Darüberverlegen von vorgefertigten Dichtungsfolien (heiß und 
kalt verlegte Bitumenhäute, kalt verlegte Kunststofffolien) oder lösungsmittelfreien, flüssigen Dicht-
materialien.

VERBRAUCH/ERGIEBIGKEIT Mit 13-14 Säcken erhält man (abhängig von verwendeten Geräten und Sorgfalt des Mischverfah-
rens) 1 m3 wärmedämmenden Leichtmörtel

PRODUKT

ZUSAMMENSETZUNG

Vorgemischtes, wärmedämmende, leichtes Untergrundmaterial.

- Ausgewählte, auf 250 kg./m3 vordosierte, hydraulische Bindemittel.
- geschlossenzellige, perfekt sphärische (Ø 3-6 mm) EPS-Perlen (EPSPartikelschaum Granulat) mit hohem 
Wärmedämmvermögen, welchen der Spezialzusatzstoff E.I.A. zugesetzt wurde, der für perfekte Mi-
schbarkeit, optimale Pumpfähigkeit und gleichmäßige Verteilung der Perlen in der Masse sorgt
- weitere Zusatzstoffe

VORBEREITUNG DES
UNTERGRUNDS

HINWEISE

MISCHBAR MIT

• Den Untergrund sorgfältig reinigen, indem Schutt entfernt und Staub abgesaugt wird.
• Höhenpunkte vorbereiten.
• Den Verlegegrund (wenn er absorbierend ist) anfeuchten, dabei darauf achten, dass sich keine Pfützen bilden.
• Sehr absorbierende Verlegeuntergründe (wie große Platten usw). Den Untergrund gründlich reinigen und vom Staub 
entfernen. Eine Haftbrücke  Promotor Kapplung anwenden und die Verringerung  der Absorption aus Zement / Edilstik, 
sauberes Wasser (Bericht Edilstik / Wasser 1:1). Als der Untergrund trocken ist, den Verlegfläche befeuchten und den 
Leichtestrich wenden. Die Benutzung wird wahrend der Verlegung des Estrichs durchgeführt.

• Nicht bei direkter Sonnebestrahlung oder Temperaturen über +35°C oder unter +5°C anbringen.
Wenn das Leimen und die Verspachtelung der Perforationen direkt unter Sonnenbestrahlung dur-
chgeführt werden, müssen die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden (z.B. Netz, zur 
Abschirmung des Bauwerks oder ähnliches)
• Es ist empfohlen die Verlegung von absorbierende Bänder mit einer Höhe großer der Fußbodenbelängen
• Mindestdicke:
 a) absorbierende Verlegeuntergründe: Bei niedriger Dicke konsultieren sie den ‚Verlege 
 handbuch’.
 b) Nicht absorbierende Verlegeuntergründe: konsultieren sie den ‚Verlegehandbuch’   
 oder wenden Sie sich an das Technische Büro.
• Detaillierte Verwendungs- und Aufbringungsmethoden im “ Verlegehandbuch” nachlesen, (auf 
Anfrage erhältlich) oder beim Technischen Büro Edilteco nachfragen.
• während der Änderung jeder Palette, überprüfen die Menge des Mischwassers weil die Bindemit-
tel nach Anbieter ändern können.

• mischbar mit:
 - Bohrmaschine mit Quirl,
 - Betonmischmaschine,
 - Mischmaschine des Typs “Turbomalt”.
• kann gemischt und auf die gewünschte Höhe gepumpt werden mit:
 - Politerm Machine (siehe Geräte von Edilteco),
 - Isolcap Machine (siehe Geräte von Edilteco),
 - Betonmischfahrzeug und Betonpumpe,
 - Pumpe Typ “Turbosol”.
• Mit sauberem Wasser im Verhältnis 6-8 lt. pro Sack mischen.
• Mindestens 5 bis höchstens 10 Minuten lang mischen.
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TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

LEED KRITERIEN

• Dichte im Trockenzustand:

• Spezifisches Gewicht (trockener Mörtel):

• Feuchtigkeitsbeständigkeit:

• Senkung des Trittschallpegels bei 500 Hz:

• Druckfestigkeit: (UNI EN 1015 11:2007):

• Wasserdampfdurchlässigkeit μ:

• Wärmeleitfähigkeit λ:

• Restfeuchte nach 28 Tagen (Dicke 5 cm):

• Keramik - Steinzeug - Klinker: 

• schwimmendes Parkett:

nach ca. 96 Srunden

nach ca. 7 Tage

250 kg/Mc

ca.  265 kg/Mc

fäulnissicher

14 dB (mit Trittschallmatte)

0,83 N/mm2

11,5

0,067 W/m°K

< 1%
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Trockenzeit für das direkte Verlegen von Fußbodenbelägen 
auf jeden Fall von Wetter- und Umgebungsbedingungen abhängig:

Sektionen                           Kredite                        Technische Beschreibung

Energie und Atmosphäre (EA)

Materialen und Ressourcen  (MR)

Voraussetzung 2

Kredit 1

Kredit 5

Mindestenergieeffizienz

Optimierung der
Energieeffizienz

Materialen Auszug verarbeitet und 
in geringem Abstand hergestellt


