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Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet
Für das Produkt / For the product:

Noppenmatte Premium / 

Dimpled Sheet Premium

Rohmaterial HDPE (Polyethylen hoher Dichte)

Raw material HDPE (High Density Polyethylen)

Spezifisches Gewicht
420 g/m² +/-5%

Specific weight

Farbe braun / schwarz

Colour brown / black

Belastbarkeit bis 400 kN/m²

weight bearing capacity up to 400 kN/m²

Mittlerer Deformationsweg ca. 219 kN/m²

Medium deformation trajectory approx. 219 kN/m²

Anzahl Noppen
>1.930 per m²

Number of dimples

Luftvolumen zwischen Noppen
ca. 5,02 l/m²

Air volume between dimpes

Kontaktfläche Noppe / Untergrund
1.510 cm²/m²

Contact area dimples / surface

Temperaturbeständikeit
Ca. -40°C bis +80°C

Temperature stability

Baustoffklasse Klasse F

Reaction to fire Class F

Einsatzzweck Mauerschutz und Sauberkeitsschicht

Intended application wall protection and blinding layer

Eigenschaften wasserdicht, chemikalienbeständig, verrottungsfest, 
wurzelfest, grundwasserunbedenklich

Properties waterproof, resistant against chemicals, rot-proof, 
root-proof, safe for ground water

REACH-Konformitätserklärung
REACH Declaration of Conformity

Enthält keine der auf der ECHA-Kandidatenliste aufgeführten „besonders 
besorgniserregenden Stoffe (SVHC)“ in einer Konzentration über 0,1 %. Es besteht keine 
Registrierungspflicht, die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes ist nicht erforderlich.
Contains none of the "Substances of Very High Concern (SVHC)" on the ECHA Candidate List 
in a concentration above 0.1 %. There is no obligation to register, the preparation of a 
safety data sheet is not required.

Zur Sicherstellung einer gesetzeskonformer Entsorgung ihrer Verkaufsverpackungen in Zusammenarbeit mit dem Grünen Punkt, 
hat sich die Hammerl GmbH gemäß §9 Verpackungsgesetz (VerpackG) bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) im 
zentralen Verpackungsregister "LUCID" registriert. Abfallschlüssel Nr. 170203 (für Anwender)

To ensure a legally compliant disposal of its sales packaging in cooperation with "Grüner Punkt", Hammerl GmbH has registered with 
the Central Packaging Register (ZSVR) in the central packaging register "LUCID" in accordance with §9 of the Packaging Act 
(VerpackG). Waste code no. 170203 (for users)

Stand Februar 2021. Dieses Datenblatt dient lediglich der Information und sichert keine bestimmten Eigenschaften der Produkte oder Eignung für 
bestimmte Einsatzzwecke zu. Anwender haben die Eignung unserer Produkte für die gestellten Anforderungen eigenverantwortlich abzuschätzen.

Version Feb 2021:This data sheet is for information purposes only and does not guarantee any specific properties of the products or suitability for any 
specific application. Users are responsible for assessing the suitability of our products for their specific requirements.


