XXXJTPTQBOFV
XXXJTPTQB
Q OFV

Der ökologische Baustoff
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www.isospan.eu

Die ISOSPAN
PAN Gmb
GmbH
bH
Die ISOSPAN
PAN GmbH
Gmb
bH zeichnet sich seit Jahrzehnte
Jahrzehnten
en durch ihre innovativen Lösu
Lösungen
ungen einerrseits und langfristig
g orientierten Firmenpolitik ande
anderseits
erseits aus. Das Salzburger Unte
Unternehmen
ernehmen ist
europaweit tätig un
nd hat sich auf die Bereiche: Holz
zspan-Mantelsteine, Holzspan-F
Fertigwände
und
Holzspan-Mantelsteine,
Holzspan-Fertigwände
und Holzspan-Dämmplatten
Holzspan-Däm
mmplatten spezialisiert. Die umf
fassende Pro
fa
duktpalette
k
erlaub
bt es nahezu
umfassende
Produktpalette
erlaubt
jede architekt
ktonisch
he Herausfor
forderung zu e
rfüllen
fül .
architektonische
Herausforderung
erfüllen.
Ökologisch
g
Bauen
n mit HolzspanHolzspan-Mantelbeton
p
Mantelbeton
Holzspan-Mantelste
eine – ein hervorragendes Pro
odukt,
kt zigtausendfac
fach eingesetz
zt und jahrrHolzspan-Mantelsteine
Produkt,
zigtausendfach
eingesetzt
zehntelang bewähr
rt. Der Woh
Wohnbau in Europa hätt
tte ohne diesen Naturbaustoff eine ausgeausgebewährt.
hätte
ve weniger.
r.
zeichnete Alternativ
Alternative
espeicherung, Schalldämmung und
u Dam
pfdiffu
fd ffusion gehören ne
eben Brand
Lärmschutz, Wärme
Wärmespeicherung,
Dampfdiffusion
neben
Brand-dbebensicherheit zu seinen herv
vorstechendsten Merkmalen.
widerstand und Erd
Erdbebensicherheit
hervorstechendsten
ls einen der typischen Naturba
austoffe
ffe an. Aber auch Beton al
formbarer
Viele sehen Holz al
als
Naturbaustoffe
alss for
t, Sand und Schotter hat dieselb
be Zusammensetzung wie viele Gesteins
G
vorrBaustoff aus Zemen
Zement,
dieselbe
Gesteinsvorkom
in der Nat
tur. Zement mit seinen natürlich
hen Rohstoffe
ffen dient der ISOSPAN
ISOSP
PAN GmbH
kommen
Natur.
natürlichen
Rohstoffen
fü d
das Holz bei der Herstellung vo
on Holzspan-Mantelsteinen.
als Bindemitte
Bindemittell für
von
PAN Holzspan
n-Mantelsteine und -Dämmplatt
tten entziehen der Umwelt durc
h das in den
ISOSPAN
Holzspan-Mantelsteine
-Dämmplatten
durch
m von Kohlenstoff gespeicherte CO2 ein wirksames Tr
Treibhausg
gas. Dadurch
Holzspänen in Form
Treibhausgas.
ISOSPAN
PAN Holzspan-Mantelsteine
e und -Dämmplatten dem Umw
weltziel der
bringen uns die ISOSPAN
Umweltziel
O2-Ausstoßes ein gutes Stück näher.
n
Reduzierung des C
CO2-Ausstoßes
Holzspan-Mantelste
eine sind daher die pe
rfek
fekte Sy
ynthese der Naturbaustoffe
ffe Holz
Ho
olz und Stein
Holzspan-Mantelsteine
perfekte
Synthese
in einer modernen und zukunftsweisenden Art.
Die Vorteile
Vo
Die
PAN Holzspan-Mantelsteine
Holzzspan-Mantelsteine genießen Si
e dahe
folg
nde Vorteile:
Vor
Mit ISOSPAN
Sie
daherr folge
folgende
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Hohe Erdbebensicherheit
Erdbe
ebensicherheit durch massiven Kern. Hervorragende kk-W
k-Werte
-We
Werte und
thermische Gesamteigenschaften
G
durch die Kombination
K
aus dem baubiologisch
biolog
gisch
sehr günstig
günstigen
en Holzbeton und der integrier
integrierten
rten Polystorol-Dämmung.
Wa
Warme
und
d trockene Wände
Die sehr gu
guten
ten kk-W
k-Werte
-We
Werte des Holzbetons („
(„warmer
„warmer Holzmantel“) und die op
op-timale Feuch
Feuchtigkeitsaufnahme/-abgabe
htigkeitsaufnahme/-abgabe
kei
gar
garantieren
rantieren hohen Klimakom
Klimakomfort
komfor
fort und
B
Behaglichkei
Behaglichkeit.
h li hkkei
k it.
i
Wärmebrü
Wärmebrückenfrei
ückenfrei
Die ISOSPAN
PA
AN Pro
Produktpalette
duktpalette
kt
bietet ein hom
homogenes
mogenes Komplett-W
Komplett-Wandbausystem,
-Wa
Wandbausystem,
das mörtelfr
rei versetzt werden kann (kei
keine Mörtelfug
fugen).
mörtelfrei
(keine
Mörtelfugen).
O
Optimale
ptimale tthermische
hermische Qualität
Qu
Das einzigart
einzigartige
tige Zusammenspiel der wärmed
wärmedämmenden
dämmenden Eigenschaften der ISOISOPAN Holzspan-Mantelsteine
Holzsspan-Mantelsteine bewirkt
kt Heiz
Heizkosten
kosteneinsparungen, nicht nur über
ko
ü
SPAN
starke
ke kk-W
k-Werte.
-We
Werrte. Der Einbezug
g p
passiver Sola
Solar
arenergie-Nutzung
g
g und subjekti
subjektiver
j kttiver
Behaglichkeit
Behaglichkei
keiit dient als wichtiger Energie
Energiespar-Faktor
rgiespar-Fakt
ktor (Raumklima).
IIntegrierte
ntegrierte Wärmedämmung
Mit den ISO
ISOSPAN
OSPAN
PAN Holzspan-Mantelsteinen haben Sie kei
keinen zusätzlichen/n
zusätzlichen/nachnachträglichen D
Dämmaufwand.
ämmaufw
fwand. Wede
Weder Kleber no
noch
och Materialverbund wird benö
benötigt.
ötigt.
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Ein ganzj
ganzjährig
zjähriig trockenes Wa
Wandwerk (Behagli
(Behaglichkeit)
ichkei
keit) durch einen kontinuierlichen
licchen
Luftfe
Luftfeuchte-Transport
feuchte-T
-T
Transport nach aussen (über die
Tr
e diffu
diffusionsoffenen,
ffusionsoffe
ffenen, durchgehen
durchgehenden
nden
Stege aus Ho
Holzbeton).
olzbeton).
Ganzj
Ganzjährig
zjährig trockene
trockeness Wandwerk
Wa
Kontinuierlic
Kontinuierlicher,
cher,
r, konde
kondensatfr
kondensatfreier
tfreier Tr
Transpor
Transportt der Innenraum-Feuchtigkeit nach
n
aussen über die breiten, durchgehenden Ho
Holzbeton-Stege.
olzbeton-Stege.
M
Minimale
inimale F
Feuchte-Speicherung
euchte-Speicherung
Insgesamt he
hervorragende
ervorragende Wa
Wasseraufnahme
Wasseraufnahmee- und Abgabe-W
Abgabe-Werte
-We
Werte durch die
e offfenporige St
fe
Struktur
truktur
kt von Holzbeton (Wa
(Wasseraufnahme
Wasseraaufnahme 0,7
0 7 kg/m2 Wa
Wasserabg
Wasserabgabe
gabe
2,1 kg/m2 - je
j 1h).
K
Kürzeste
ürzeste A
Austrocknungszeiten
ustrocknungszeiten
Das heißt: sc
schnelle
hnelle Bezugsfe
Bezugsfertigkeit
fertigkeit und ein völlig
v
problemloses Wa
Wandverha
Wandverhalten,
alten,
wenn die Ba
Baustelle
austelle eingeregnet wird.
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Optimiertes, ausgeglichene
ausgeglichenes
es Raumklima im Jahreszeiten- und Ta
Tag-Nachte passive Solarenergie-Nutzung
g durch speicherrRhythmus und eine effizient
effiziente
wirksamen Betonkern.
Klima-Optimierung
Klima-Optimierung
Te
- z.B. an
n heißen Nachmittagen - werde
n abgeschwächt.
Temperaturspitzen
werden
Die Räume sind wesentlich angenehmer
a
bewohnbar,
r, die vo
om Betonke
kern ge
vom
Betonkern
ge-speicherte Wärmeenergie wird
w in den kühleren Abend- un
nd Nachtstunden
und
abgegeben.
Winter: S
onnenenergie-Nutzung
Sonnenenergie-Nutzung
Kostenlose Sonnenenergie wird im Betonkern gespeichertt (Tag
Tag) und zeit
(Tag)
zeit-verzögert (Nachmittag/Abe
ndstunden) in die Räume abge
geben (positiver
(Nachmittag/Abendstunden)
abgegeben
Energiefluß).
Wa
Wandoberflächentemper
raturen
Wandoberflächentemperaturen
Ganzj
zjährig temperaturoptim
mierte Wa
Wandoberflächen und damit ein enerrGanzjährig
temperaturoptimierte
getisch vorteilhaftes Ve
Verhä
ältnis zwischen den mittleren Raumluft- und
Verhältnis
Wandoberflächentemperat
Wa
uren (Behaglichkei
keit).
Wandoberflächentemperaturen
(Behaglichkeit).
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Durch das hohe Wa
Wandges
samtgewicht (Betonstr
uktur)
kt
ha
aben alle Stein
Wandgesamtgewicht
(Betonstruktur)
haben
Stein-größen überragende Schalld
dämm-Eigenschaften.
Schalldämm-Eigenschaften.
Sehr hohes Bet
on-Wa
-W
Wandgew
wicht
Beton-Wandgewicht
Je höher das Wa
Wandgewicht, desto besser sind die schalldäm
mmenden Eigen
schalldämmenden
Eigen-schaften. Der leichte ISOSPA
PA
AN Stein erreicht in Kombinatio
on mit der Beton
ISOSPAN
Kombination
Beton-füllung ein überdurchschnitt
fül
ttlich hohes Wa
Wandgewicht und
d erzielt dadurch
überdurchschnittlich
Wandstärke
ken hervorragende
e Schalldäm
pfei
feiauch schon bei schlanken Wa
Wandstärken
Schalldämpfeigenschaften.
kern bildet darüb
ber hinaus die Grundlage fü
für die
e hohe Tr
agfähig
fä Der Betonke
Betonkern
darüber
TragfähigPAN Wänden.. Eine Lärm Stress-minimierte Woh
W
Wohnumgebung.
keit von ISOSPA
ISOSPAN
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Weichholzspäne
eichholzspäne u
und
nd R
Restholz
estholz von de
derr Hol
Holzverarbeitung
zverarbeitung
g si
sind
nd
Ausg
Ausgangsmaterial
angsmaterial ffür
ür d
die
ie He
Herstellung
rstellung de
dess N
Naturbaustoffes
aturbausstoff
ffe
es
Hol
Holzspan-Beton.
zspan-Beton.
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Die
ie V
Vermeidung
ermeidung vo
von
on Um
Umweltbelastungen,
weltbelastungen, iinsbesondere
nsbeson
ndere d
die
ie
R
Reinhaltung
einhaltung von LLuft
uft u
und
nd W
Wasser,
asser, iist
st d
das
as LLeitbild
eitbild ffür
ür d
diese
iese
zuk
zukunftsweisende
unftsweisende P
Produktionstechnologie.
rodukktionstechnologie.
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M
it mi
nimalstem EEnergieaufwand
nergie
eaufwand w
erden d
ie Hol
zspääne iin
n
Mit
minimalstem
werden
die
Holzspäne
SSchlagmühlen
chlagmühlen au
ie rrichtige
ichtige Gr
öße zzerkleinert
erkleinert u
nd d
ann mi
auff d
die
Größe
und
dann
mitt
de
nN
aturstoff
ffe
en Z
ement, W
asser u
nd M
ineralien ve
rsetzt uund
nd
den
Naturstoffen
Zement,
Wasser
und
Mineralien
versetzt
zu de
n Hol
zspan-Mantelsteinen u
nd D
ämmplatten ggeformt.
eformt.
den
Holzspan-Mantelsteinen
und
Dämmplatten
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