
lightweight material
for construction and insulation

compacfoam is available in five different density classes.  
In order to determine the corresponding class, please use 
the following table or contact us.

compacfoam is a modern construction and insula-
tion material made from mono-material EPS, which 
combines stability and good heat insulation with very 
low dead weight. It is a flexible, applicable construc-
tion element and at the same time can be used as 
a high-quality insulation material. This combination 
makes it particularly economical.

With its features, compacfoam introduces new pos-
sible solutions for modern construction. An additional  
advantage: With this high-tech product, customary 
wooden screws can be firmly screwed without the  
need for pre-drilling. 

This creates freedom in its application.
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Technical information and delivery method

Sintered  
high-density EPS

Standard sizes in mm 2350 x 550 2150 x 550 1980 x 550 1700 x 400 1550 x 400 

cf100 cf150 cf200 cf300 cf400 Norm

1,4 1,9 3,5 6,4 9,7 EN 826

0,38 0,78 1,01 2,39 4,18 internal

44 85 102 188 277  internal

0,0387 0,0423 0,0459 0,0531 0,0650 EN 12667

Compressive strength (N/mm²) 
with 10% compression

Permissible stress (N/mm²) 

E-Module (N/mm²)

Thermal conductivity (W/mk)

Steam diffusion coefficient  ~25    EN 12086-1

Fire performance   E (B2) normal flammable   EN 13501-1

Maximum water absorption 28 days ~5%    EN 12087
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UNTERBAUDÄMMPROFIL
LEICHTBAUWERKSTOFF FÜR KONSTRUKTION UND DÄMMUNG

Ausgezeichnet wärmedämmend und höchst belastbar
Leicht zu schrauben, bohren, sägen, fräsen

Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Frost – kein 
Quellen und Schwinden

Keine Langzeitveränderung in Dimension und Festigkeit
Geringes Gewicht - leichtes Handling

Recyclebar und sortenrein - erfüllt alle Anforderungen an 
nachhaltiges und umweltfreundliches Bauen

Ausgezeichnete Duktilität - Unebenheiten des Untergrundes 
werden schadensfrei ausgeglichen

Alterungsbeständig, fäulnisbeständig und unverottbar

COMPACFOAM wird als hochwärmedämmendes Unterbaudämmprofil 
von Fenster- und Türelementen eingesetzt. 
Einfache Verarbeitbarkeit, ausgezeichnete Wärmedämmung und die 
Herstellung in beliebigen Querschnitten ermöglichen eine optimale 
Lösung des Sockelanschlusses.
Die hoch verdichtete und feste Eigenschaft von COMPACFOAM 
ermöglicht eine sichere Verschraubung der Fensterbank im 
Dämmmaterial ohne Vorbohren. Anpassungen mit Fräsungen für 
Systemdetails sind möglich. Sämtliche Abdichtungs- und 
Versiegelungsmaßnahmen wie Dichtbänder und Folien können 
sicher am Material angebracht werden.
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Ihr Kontakt mit COMPACFOAM

MONTAGE EINES FENSTERISOLATIONSPROFILS
1: Befestigung des  COMPACFOAM mit Verschraubung bzw. Verklebung

3: COMPACFOAM an die Wand verschrauben

5: Anbringung der winddichten Dampfbremse innen und aussen

2: Positionierung des Fensterrahmens auf den Montageklötzen

4: Fugenausbildung unter COMPACFOAM

6: Fixierung des Fensterbretts durch Verschraubung 
in das COMPACFOAM Material

COMPACFOAM GmbH
Resselstrasse 7 - 11
A - 2120 Wolkersdorf im Weinviertel
Tel. +43 (0)2245 / 20 8 02
Fax +43 (0)2245 / 20 8 02 329
E-Mail office@compacfoam.com

www.compacfoam.com
www.wiki-comacfoam.info

coMpacfoaM, ein HigH-tecH-Werkstoff  
für HigH-EnD-löSUngEn
coMpacfoaM ist ein moderner konstruktionsdämmstoff aus sorten-
reinem expandiertem Polystyrol, der festigkeit und gute wärmedäm-
mung vereint. Er ist ein flexibel einsetzbarer konstruktionswerkstoff 
und zugleich ein hochwertiger Dämmstoff. Diese kombination macht 
ihn besonders wirtschaftlich. Durch seine Eigenschaften eröffnet  
coMpacfoaM neue lösungsansätze im modernen bauen. 

Ein wEiTErEr VorTEil: in diesem Hightech-Produkt kann mit handels-
üblichen Holzschrauben ohne Vorbohren kraftschlüssig verschraubt 
werden. Das schafft freiheit und Sicherheit in der anwendung.

coMpacfoaM gmbH
resselstraße 7 - 11
a - 2120 wolkersdorf im weinviertel

Tel. +43 (0)2245 / 20 8 02
fax +43 (0)2245 / 20 8 02 329 
E-mail office@compacfoam.com
www.compacfoam.com

inDiViDUEllE löSUngEn  
miT TECHniSCHEr komPETEnZ
neben ständiger forschung legen wir großen wert auf die laufende 
Qualitätssicherung, Produktionskontrolle und Produktsicherheit. 
Umfangreiche firmeneigene labors, Prüfeinrichtungen und die hohe 
technische kompetenz unserer mitarbeiter ermöglichen die unkom-
plizierte und rasche Unterstützung unserer kunden beim Einsatz 
unseres werkstoffes auch in neuen und schwierigen anwendungen.

 allES wiSSEnSwErTE 
 übEr coMpacfoaM
auf unserer wiki-Seite finden Sie alles wissenswerte über den  
werkstoff coMpacfoaM wie technische fakten, mögliche  
anwendungen, Verarbeitung und fertigung.  

www.wiki-compacfoam.info

Viele eigenscHaften aUf EinEn bliCk
 1 Schraubbar
 2 wärmedämmung 0,0378 w/mk 
 3 formstabil

 4 Unbeschränkt langzeitstabil
 5 frostbeständig
 6 brandverhalten E (b2)

 7 Duktil
 8 Diffusionsoffen 
 9 Hoch belastbar

 10  geringes Eigengewicht
11  recyclingfähig
12  biozidfrei

www.compacfoam.com www.wiki-compacfoam.info

iHr konTakT ZUr coMpacfoaM gmbH
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