
technical datasheet

FSC® Thermo-treated Ash
Once completely dried, the wood is subject to a heat treatment at 
a temperature of about 200° and a final moisture of around 5%. 

Thanks to this treatment the material gets an excellent dimen-
sional stability and a brownish color. 

physical properties

botanical name Fraxinus excelsior

average mass density 590 kg/m3

dimensional stability  stable

dry climate deformations

type
deformation

values 
detected

 out-
come

bow max 1%

spring 1.5 mm/m

average Brinell hardness (EN 1534) 3.4 N/mm2

average volumetric shrinkage coeffi-
cient

0.30%

average total tangential shrinkage (TS) 5%

average total radial shrinkage (RS) 3.40%

average TS/RS ratio 1.5

Technisches Datenblatt

Physikalische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

Nach vollständiger Trocknung wird das Holz einer Wärme
behandlung bei einer Temperatur von ca. 200° und einer 
Endfeuchte von ca. 5 % unterzogen.

Durch diese Behandlung erhält das Material eine ausge
zeichnete Dimensionsstabilität und eine bräunliche Farbe.

Botanischer Name Fraxinus excelsior

Durchschnittliche Massendichte 590 kg/m3

Dimensionsstabilität stabil

FSC® Thermisch behandeltes 
Eschenholz

Durchschnittliche BrinellHärte (EN 1534) 3,40 N/mm2

Durchschnittlicher volumetrischer Schwindungskoeffizient 0,30 %

Durchschnittliche tangentiale Gesamtschwindung (TS) 5 %

Durchschnittliche radiale Gesamtschwindung (RS) 3,40 %

Durchschnittliche TS/RSKennzahl 1,50

Verformungen bei trockenem Klima

Typverformung Ermittelte Werte Ergebnis

Wölbung Maximal 1 %

Feder 1,50 mm/m
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mechanical properties

average bending strength 68 MPa

average modulus of elasticity 10,814 MPa

average crushing strength 61 MPa

natural durability (UNI EN 335, UNI EN 350)

fungi very durable - class 1

dry wood borers not durable - class S

termites not durable - class S

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

properties by conditions of use

solar reflective index (DM 11/10/2017) (*)
value  out-

come

<29

average solar reflectance (*) 0.25

average thermal emissivity (*) 0.77

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

(*) Data source: Ravaioli Legnami. Values obtained from technical laboratory tests carried out directly on samples. 

FSC® Thermo-treated Ash 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. 

FSC® Thermisch behandeltes Eschenholz Datenblatt

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

(*) Datenquelle: Artrox AG.Werte aus technischen Labortests, die direkt an Proben durchgeführt wurden.

FSC®Thermisch behandeltes Eschenholz fällt nicht in die von der UNI 11538-1 geregelte Produktkategorie, da es sich um ein Holz handelt, das einer Wärmebehandlung unterzogen wurde. 
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 68 MPa

Durchschnittlicher Elastizitätsmodulus 10,814 MPa

Durchschnittliche Druckfestigkeit 61 MPa

Natürliche Haltbarkeit (UNI EN 335, UNI EN 350)

Eigenschaften unter Einsatzbedingungen

Pilze sehr haltbar  Klasse 1

Trockenholzbohrer nicht haltbar  Klasse 5

Termiten nicht haltbar  Klasse 5

Gebrauchsklasse Außeneinsatz, nicht erdberührend  Klasse 3

Durchschnittlicher Sonnenreflexionsgrad (*) 0,25

Durchschnittlicher Wärmedurchlasswiderstand (*) 0,77

Sonnenreflexionsindex (DM 11/10/2017) (*)

Wert Ergebnis

<29


