
technical datasheet

Iroko Africa
The Iroko deck board has a color that ranges from yellow to 
light-brown. 

This wood is generally used for medium to large sections of 
flooring, subjected to medium to high levels of foot traffic, for 
private, residential and public uses alike. 

physical properties

botanical name Milicia excelsa

average mass density 640 kg/m3

dimensional stability  moderately stable

average Monnin hardness tests carried out with 12% humidity 4.10

average volumetric shrinkage coefficient 0.44%

average total tangential shrinkage (TS) 5.4%

average total radial shrinkage (RS) 3.5%

average TS/RS ratio 1.5

average fiber saturation point 23%

Technisches Datenblatt

Physikalische Eigenschaften

Die Iroko-Terrassendiele besitzt ein Farbspektrum, das von  
gelb bis hellbraun reicht.

Dieses Holz wird im Allgemeinen für mittelgroße bis große  
Abschnitte von Fußböden verwendet, die einer mittleren bis  
hohen Beanspruchung ausgesetzt sind, und zwar sowohl für 
Wohnbereiche als auch für private und öffentliche Zwecke.

Botanischer Name Milicia excelsa

Durchschnittliche Massendichte 640 kg/m3

Dimensionsstabilität mäßig stabil

Durchschnittliche Monnin-Härte Tests durchgeführt bei 12 % Luftfeuchtigkeit 4,10

Durchschnittlicher volumetrischer Schwindungskoeffizient 0,44 %

Durchschnittliche tangentiale Gesamtschwindung (TS) 5,40 %

Durchschnittliche radiale Gesamtschwindung (RS) 3,50 %

Durchschnittliche TS- RS-Kennzahl 1,50

Durchschnittlicher Fasersättigungspunkt 23 %
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mechanical properties

average bending strength 87 MPa

average modulus of elasticity 12,840 MPa

average crushing strength 54 MPa

natural durability (UNI EN 335, UNI EN 350)

fungi from very durable to durable - class 1/2

dry wood borers durable - class D

termites durable - class D

treatability not permeable - class 4

use class outside not in contact with the ground - class 3

use in marine environments - class 5 no

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. 

Tolerance: the dimensions of the boards indicated by Ravaioli Legnami are nominal, with variations greater than those envisaged by standard UNI 11538-1 only in the case of milling, up to a maximum of 5%. 

The quality criteria respect what is being established by the Italian norm UNI 11538-1 on the use of wood for decking. 

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. 

Iroko Afrika Technisches Datenblatt

Datenquelle: Cirad, ein französisches Forschungszentrum, das auf internationale Anfragen in den Bereichen Landwirtschaft und nachhaltige Entwicklung Antworten gibt  
(https://tropix.cirad.fr). Messungen nach ISO-Norm an kleinen Proben ohne Konditionierungszyklus; die Schwindung entspricht den anatomischen Richtungen des Holzes und nicht den 
geometrischen Richtungen, wie in der EN-Norm gefordert.

Toleranz: Die von Artrox AG angegebenen Plattenabmessungen sind nominal, mit Abweichungen, die größer sind als die in der Norm UNI11538-1 vorgesehenen, nur beim Fräsen, bis zu 
einem Maximum von 5. Die Qualitätskriterien entsprechen dem, was die italienische Norm UNI11538-1 für die Verwendung von Holzbelägen vorschreibt.

Farbveränderungen und Vergrauungsprozesse sind ein natürlicher Effekt von Holz, wenn es atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt ist: Um dies zu vermeiden, wird eine regelmäßige Pflege 
mit speziellen Produkten empfohlen.

Mechanische Eigenschaften

Durchschnittliche Biegefestigkeit 87 MPa

Durchschnittlicher Elastizitätsmodulus 12,840 MPa

Durchschnittliche Druckfestigkeit 54 MPa

Natürliche Haltbarkeit (UNI EN 335, UNI EN 350)

Pilze von sehr haltbar bis haltbar - Klasse 1/2

Trockenholzbohrer haltbar - Klasse D

Termiten beständig - Klasse D

Behandelbarkeit nicht leicht durchlässig - Klasse 4

Gebrauchsklasse Außeneinsatz, nicht erdberührend - Klasse 3

Einsatz in Meeresumgebungen - Klasse 5 nein


