PYROGEL® XTE

Pyrogel® XTE ist eine flexible, hochwertige
Aerogel Dämmstoffmatte für industrielle
Anwendungen. Pyrogel XTE bietet
hervorragendes Wärmeverhalten und
exzellenten Schutz gegen Korrosion unter
Isolierung (CUI). Das wasserabweisende und
atmungsaktive Pyrogel XTE bietet bleibenden
Widerstand gegen Wassereinwirkung und damit dauerhaften Schutz für die isolierten Flächen und
die Isolierung selbst. Pyrogel XTE bleibt länger trocken, erhält die vorgesehenen
Verfahrensbedingungen und spart Energie auch unter schwierigsten Umweltbedingungen. Diese
Eigenschaften machen Pyrogel XTE zu einem begehrten Dämmstoff für einen branchenführenden
Schutz gegen CUI.
Durch die extrem niedrige Wärmeleitfähigkeit sind Pyrogel XTE-Installationen bis zu 75% dünner als
solche mit vergleichbaren Materialien. Sein dünnes Profil macht Pyrogel XTE ideal für Anwendungen
in beengten Räumen oder um „mechanischen Kollisionen“ zu begegnen – zum Vorteil von
Anlagensicherheit und Effizienz. Pyrogel XTE ist mechanisch robust und erlaubt zeit- und
kostensparende Vorisolierung im shop statt auf der Baustelle. Es kann nach Entfernung während
Inspektionen wiederverwendet werden und leistet auch dadurch einen Beitrag zur Senkung der
Anlagenbetriebskosten. Die Vielseitigkeit von Pyrogel XTE ermöglicht eine große Bandbreite an
Verwendungsmöglichkeiten, von Rohrleitungen mit geringen Durchmessern bis zu großen
Prozessbehältern und Equipments.
WÄRMELEITUNG
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VORTEILE
• Herausragender Schutz gegen CUI
• Wasserabweisend und atmungsaktiv, widersteht Wassereinwirkung und schützt vor den Folgen
feuchter Isolierung
• Bis zu fünfmal besseres Wärmeverhalten als traditionelle Produkte
• Schnellere und effizientere Installation, insbesondere bei Rohrleitungen und Equipments mit
großen Durchmessern
• Robust und stabil: behält das Wärmeverhalten bei, auch nach starker mechanischer
Beanspruchung / Kompression
• Wandlungsfähiges Format: kann für jedes Teil, jede Rohrleitung und jedes Equipment zurechtgeschnitten werden
• Reduzierte Logistikkosten gegenüber unflexibler Isolierung – weniger Verschnitt, Transportkosten
und Mannstunden an Projekten und Stillständen
• Haltbare Ausführung ermöglicht Vorisolierung und Wiederverwendung

DER AEROGEL VORTEIL
Aerogel ist ein leichtes Material aus Gel, in dem die flüssige Komponente des Gels durch Luft ersetzt
wurde. Der Herstellungsprozess führt zu einen Material mit vielen bemerkenswerten Eigenschaften:
extrem niedrige Dichte, niedrigste Wärmeleitung eines Feststoffes, aus diesem Grund einer der
effizientesten Dämmstoffe weltweit. Unser patentiertes Verfahren integriert dieses einzigartige
Silikat-Aerogel in einen Faserstoff aus Rohbaumwolle zur Fertigung flexibler, widerstandsfähiger und
haltbarer Aerogel-Matten mit hoher Dämmleistung.
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ARBEITEN MIT PYROGEL®
Sauberes, bündiges und genaues Zuschneiden von Pyrogel kann durch die Verwendung
konventioneller Schneidwerkzeuge wie Scheren, Blechscheren oder Teppichmessern erreicht
werden. Wie bei allen technischen Dämmstoffen sollte bei der Handhabung, beim Schneiden und bei
der Installation von Pyrogel die geeignete Schutzausrüstung verwendet werden. Für vollständige
Informationen zur Sicherheit und Gesundheit siehe SDS/ AIS.
PYROGEL XTE PONY ROLLS™
Sämtliche Vorteile von Pyrogel XTE in einer bequemen, tragbaren 7,4 m2 (80 sqft) Rolle.
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