
technical datasheet

Impregnated in autoclave Pine
Impregnated in autoclave Pine deck board consists in Scandi-
navian Pine subjected to impregnation in autoclave in order to 
make the wood more stable and durable in time. The process 
of autoclaving is carried out after the profiling of the deck board 
and it consists in the absorption of Boron Salts by pressure, in a 
quantity of about 10-12 kg/m³.

The impregnated in Autoclave Pine deck boards can be used for 
medium sized floorings, subjected to a medium level of foot traf-
fic, for private, residential and commercial uses. 

Being a resinous type of wood, the material can have some 
cracks typical of the species due to physical characteristics such 
as the presence of wide veins and a less compact texture.

physical properties

botanical name Pinus sylvestris

average mass density 550 kg/m3

dimensional stability (*)  moderately stable

average Monnin hardness (*) tests carried out with 12% humidity 2.60

mechanical properties

average bending strength 95 MPa

average modulus of elasticity 13,700 MPa

average crushing strength 45 MPa

Physikalische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

Im Autoklav imprägnierte Kiefern-Terrassendielen bestehen 
aus skandinavischer Kiefer, die im Autoklav imprägniert wird, 
um das Holz stabiler und haltbarer zu machen. Der Prozess des 
Autoklavierens wird nach dem Profilieren der Terrassendiele 
durchgeführt und besteht in der Absorption von Borsalzen durch 
Druck, in einer Menge von etwa 10-12 kg/m³.

Die im Autoklav imprägnierten Kiefern-Terrassendielen können 
für mittelgroße Fußböden mit mittlerer Beanspruchung im pri-
vaten und gewerblichen Bereich sowie für Wohnflächen genutzt 
werden. Da es sich um eine harzhaltige Holzart handelt, kann das 
Material aufgrund physikalischer Eigenschaften wie dem Vor-
handensein breiter Adern und einer weniger kompakten Textur 
einige arteigene Risse aufweisen.

Botanischer Name Pinus sylvestris

Durchschnittliche Massendichte 550 kg/m3

Formbeständigkeit (*) mäßig stabil

Durchschnittliche Monnin-Härte (*), durchgeführt bei 12 % Luftfeuchtigkeit 2,60

Durchschnittliche Biegefestigkeit 95 MPa

Durchschnittlicher Elastizitätsmodulus 13,700 MPa

Durchschnittliche Druckfestigkeit 45 MPa

Technisches Datenblatt

Druckimprägnierte Kiefer Autoklav



Impregnated in autoclave Pine technical datasheet

Data source: manufacturer, except for items marked with an asterisk (*).

(*) Data source: Cirad, a French research centre that responds to international requests in the fields of agricultural and sustainable development (https://tropix.cirad.fr). Measurements made in accordance 
with ISO standards on small samples without a conditioning cycle; the shrinkage relates to the anatomical directions of the wood and not to the geometric directions as required by the EN standard. 

Impregnated in autoclave Pine is not included in the product category regulated by the UNI 11538-1 as it is a wood subjected to heat treatment.

Tolerance: the dimensions of the boards indicated by Ravaioli Legnami are nominal, with variations up to a maximum of 5% in case of milling.

Color changes and the greying process are natural effects on wood when it is exposed to atmospheric agents: in order to avoid this, a regular maintenance with specific products is recommended. 

Imprägniert im Autoklav Kiefer Technisches Datenblatt

Datenquelle: Hersteller, mit Ausnahme der mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Positionen.

(*) Datenquelle: Cirad, ein französisches Forschungszentrum, das auf internationale Anfragen in den Bereichen Landwirtschaft und nachhaltige Entwicklung Bezug nimmt (https://tropix.cirad.fr). 
Messungen gemäß ISO-Norm an kleinen Proben ohne Konditionierungszyklus; die Schrumpfung bezieht sich auf die anatomische Ausrichtung des Holzes und nicht auf die geometrische Richtung, 
wie in der EN-Norm gefordert. Im Autoklaven imprägniertes Kiefernholz fällt nicht in die von der UNI 11538-1 geregelte Produktkategorie, da es sich um ein Holz handelt, das einer Wärmebehand-
lung unterzogen wird.

Toleranzen: Die von Artrox AG angegebenen Abmessungen der Platten sind Nennmaße, mit Abweichungen bis zu maximal 5 % im Falle des Fräsens.

Farbveränderungen und der Ergrauungsprozess sind natürliche Effekte des Holzes, wenn es Witterungseinflüssen ausgesetzt ist: Zur Vermeidung wird eine regelmäßige Pflege mit spezifischen 
Produkten empfohlen.


