
Energie die ankommt.

ISOJOINT III
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Allgemeines

Einsatzbereich: geeignet für alle Rohrnetze mit erhöhten Betriebsbedingungen und Bodenverhältnissen wie 
Grund- und drückende Wasser.
Geprüft nach EN 489:2009 (D) 

Durchmesser : ab Da ≥ 315 mm bis maximal Da = 1400 mm

Lieferlänge : Standard = 730 mm

Die isojoint III - Muffenverbindung verfügt weiters über 
folgende Eigenschaften:

 Die Muffenverbindung besteht in der Erddruck- wie auch 
in der  Wasserundurchlässigkeitsprüfung.

 Der Muffenschaum erfüllt hinsichtlich der Zellgröße, der 
Druckfestigkeit, der   Schaumstoffdichte, der   Wasseraufnahme  
sowie bezüglich des Anteils an geschlossenen Zellen die 
Anforderungen.

 Der Muffenhohlraum wird vor der Abdichtung der 
Muffe mit PUR-Schaum mittels einer Schäumschalung 
ausgeschäumt. Daher ist die einwandfreie Qualität des 
Schaumes zerstörungsfrei prüfbar.

 Die flache Muffenausführung führt zu großen Vorteilen für 
die Rohrstatik.

 Dauerelastische Doppeldichtung

Das zweifach abgedichtete Muffensystem isojoint III setzt sich aus einer auf ganzer Länge schrumpfbaren PE-X-
Verbindungsmuffe, einer PE-X Schrumpffolie mit Mastik-Schmelzklebestoff als erste Dichtung und einem speziellen, 
semikristallinen Schmelzklebestoff als zweite Dichtung zusammen.

Das Grundmaterial der isojoint III ist ein molekular vernetzes Trägermaterial aus modifi ziertem PEHD. In Kombination mit 
der PUR-Vordämmung des Muffenhohlraumes, der PE-X Schrumpffolie und einem außergewöhnlich schäl- und scherfesten 
Schmelzklebestoff entsteht ein hochwertiges, wirtschaftlich zu verarbeitendes und dauerhaft dichtes Muffensystem. Die 
isojoint III ist daher auch für erhöhte Betriebsbedingungen, wie z. B. Grundwasser sehr empfehlenswert.

Die Minimierung der Fehlermöglichkeiten während der Montage ist ein sehr wichtiger Aspekt. Da keine Schaum- und 
Entlüftungslöcher mehr notwendig sind, ist das „transparente“ Muffensystem von isoplus ein weiterer Meilenstein der 
Muffentechnologie. Somit geht isoplus einen weiteren konsequenten Schritt in die richtige Richtung, da zerstörungsfreies 
Prüfen ein Optimum an dauerhafter Qualität darstellt.
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