
technical datasheet

Plantation Teak
Plantation Teak comes from cultivations of South America and 
has a burnished yellow color, with a high aesthetic value.

It can be used for floorings subjected to a medium level of foot 
traffic, for private, residential and commercial uses. 

Because of its presence of sapwood, a feature of the material 
resulting from its cultivation in plantation, it is recommended, es-
pecially if used for floorings, to pre-oil it and to follow a regular 
maintenance in order to guarantee an adequate durability.

physical properties

botanical name Tectona grandis

average mass density 586 Kg/m3

dimensional stability stable

average Janka hardness 5.16 kN

average volumetric shrinkage coefficient 6.9%

average total tangential shrinkage (TS) 4.4%

average total radial shrinkage (RS) 2.3%

average TS/RS ratio 1.9

average fiber saturation point 23%

Technisches Datenblatt

Physikalische Eigenschaften

Plantagen-Teak stammt aus südamerikanischen Plantagen 
und weist eine geglättete gelbe Farbe auf, mit einem hohen 
ästhetischen Wert.

Es kann für Böden mit mittlerer Beanspruchung im privaten 
und gewerblichen Bereich eingesetzt werden.

Aufgrund des vorhandenen Splintholzes, einer Eigenschaft  
des Materials, die aus dem Anbau in Plantagen resultiert,  
ist es empfehlenswert, insbesondere bei der Verwendung  
für Fußböden, das Holz vorzuölen und einer regelmäßigen 
Pflege zu unterziehen, um eine ausreichende Haltbarkeit zu 
gewährleisten.

Botanischer Name Tectona grandis

Durchschnittliche Massendichte 586 Kg/m3

Dimensionsstabilität stabil

Durchschnittliche Janka-Härte 5,16 kN

Durchschnittlicher volumetrischer Schwindungskoeffizient 6,90 %

Durchschnittliche tangentiale Gesamtschwindung (TS) 4,40 %

Durchschnittliche radiale Gesamtschwindung (RS) 2,30 %

Durchschnittliche TS/RS-Kennzahl 1,90

Durchschnittlicher Fasersättigungspunkt 23 %

Plantagen-Teak
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mechanical properties

average bending strength 95 MPa

average modulus of elasticity 10,000 MPa

average crushing strength 41 MPa

natural durability (UNI EN 335, UNI EN 350)

fungi from very durable to moderately durable - class 1/3

dry wood borers durable - class D

termites from moderately durable to not durable - class M/S

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

use in marine environments - class 5 no

Data source: LTM and Cirad. LTM: Wood technology laboratory of the Federal University of Paranà (BR). Cirad, a French research centre that responds to international requests in the fields of agri-
cultural 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. 

Plantation Teak is not included in the category of products regulated by the UNI 11538-1 due to its characteristics related to the presence of sapwood. 

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

Plantagen-Teak gehört aufgrund seiner Eigenschaften, die mit dem Vorhandensein von Splintholz zusammenhängen, nicht zu der Kategorie von Produkten, die durch die UNI 11538-1 geregelt 
werden. Toleranzen: Die von Artrox AG angegebenen Maße der Platten sind Nennmaße, mit Abweichungen bis zu maximal 5 im Falle von Fräsungen.

Farbveränderungen und der Vergrauungsprozess sind natürliche Effekte beim Holz, sofern es Witterungseinflüssen ausgesetzt ist: Um dies zu vermeiden, wird eine regelmäßige Pflege mit 
spezifischen Produkten empfohlen.

Mechanische Eigenschaften

Durchschnittliche Biegefestigkeit 95 MPa

Durchschnittlicher Elastizitätsmodulus 10,000 MPa

Durchschnittliche Druckfestigkeit 41 MPa

Natürliche Haltbarkeit (UNI EN 335, UNI EN 350)

Pilze von sehr haltbar bis haltbar - Klasse 1/3

Trockenholzbohrer haltbar - Klasse D

Termiten von mäßig haltbar bis nicht haltbar - Klasse M/S

Gebrauchsklasse Außeneinsatz, nicht erdberührend - Klasse 3

Einsatz in Meeresumgebungen - Klasse 5 nein


