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Q ua lit ät sp rü fu ng Er fü� llt di e re le va nt en Nor m en wie AS TM , BS , EN , DIN , IS O 90 01 un d EC CA

R ecyclin g NAFT ALUFALZ PV D F ka nn pr oble mlo s de m Wer tsto ffk re is la uf zuge führ t wer de n

Le is tu ng vo rl ac ki er te s A lu m in iu m blec h

Glanz

Be st ändi gk eitsklasse

Bl eist ift hä rte
W id er st and ge ge n Ri ss bi ld un g 
be i sc hn elle r Um fo rm un g
Ha ftung na ch Ti ef un g
Ri ss fe st ig ke it be im Bi egen
Es si gs auer sa lz sp rühn ebel

Wasse rt auch be st ändi gk eit

Sa lz sp rühn ebel-Bestä nd ig ke it

Mör te lb estä nd ig ke it
Sä ur ebestä nd ig ke it: 
10 %HCl so lu tio n (1 5 Min ut en / 23 °C ) 
20 %H2SO4 so lu tio n (1 8 St un de n / 23 °C )

Wasch m itt elbe st ändi gk eit: 
3% VIGOR so lu tio n (7 2 St un de n / 30 °C )

Auße nb estä nd ig ke it de s La ck s
Kr eidu ng sb estä nd ig ke it

B ra nd sc hu tz na ch w ei se

Eu ro pa

www.N-A-F-T.de

0,67 und 0,77 mm (± 0,03 mm) 
3005 H41 
PVDF mini 70/30 2-Schichten (25 µm ± 5) 
Primer (5 µm ± 2) 
80 µm (die Folie kann nach Ende aller Gewerke bis zu sechs Monaten auf den Platten bleiben) 

1200 mm (-0/+3 mm) - 600 mm (± 0,2 mm) - (andere auf Anfrage) 
Kleinstmengen bei Lagerfarben - ca. 1000 kg bei Sonderfarben

Stärke: 0,67 mm

130 - 180 N/mm²
80 N/mm²
8%
OT
2,4 mm/m fü� r einen Temperaturunterschied von 100°C
70,000 N/mm²

EN 13523-2ASTM D 523 
ASTM D 523
NF EN 1369

EN 13523 - 4

EN 13523 - 5

EN 13523 - 6
EN 13523 - 7
EN 13523 - 8
EN 13523 - 9 
AAMA 620
ASTM D 2247 
AAMA 620
AAMA 620

AAMA 620 
ASTM D 1308

AAMA 620

5 Jahre 45° / Südflorida
5 Jahre 45° / Südflorida

EN 13501

Stärke: 0,77 mm

110 - 145 N/mm²
80 N/mm² mini
10 % mini
OT
2,4 mm/m fü� r einen Temperaturunterschied von 100°C
70,000 N/mm²

~ 20 % - 30 % (± 5 units)

HB - F

Keine Rissbildung, kein Abblättern

100 % Haftung
Sehr gute Flexibilität: OT
1000 h

3000 h

3000 h

Kein Effekt

◼ Salpetersäure: ∆E < 5 Einheiten außer einige Blau- und metallische Töne 
◼ Salzsäure: kein Effekt

Kein Effekt

Farbabweichung: 5 Jahre bis 10 Einheiten (∆E) je nach Farbton
Stufe ≥8

A1 (nicht brennbar)

Kategorie 4: Industrie, extreme Bedingungen/ See- und Kü� sten (weniger als 3 km Abstand zum 
Meer, je nach Topographie der Landschaft)/ Hohe UV-Strahlung und aggressive Bedingungen

NAFT ALUFALZ PVDF Farbaluminium in Doppelstehfalzqualität. NAFT ALUFALZ ist ein Aluminiumwalzprodukt, 
das im Coil-Coating-Verfahren mit einem PVDF-Lack bandbeschichtet ist. NAFT ALUFALZ PVDF verbindet die 
Legierung , die mechanischen Eigenschaften und die Beschichtungsstoffe zu hochwertiger Qualität, abgestimmt 
auf die in der Falztechnik üblichen Anwendungsverfahren. 

Architektur, Dacheindeckungen und Fassadenbekleidungen, Neubau, Sanierung, Industrie

Datenblatt:     N-A-F-T ALUFALZ PVDF für Falzqualität


