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AGEPAN® TEP – DIE TROCKENESTRICHPLATTE

AGEPAN® TEP – THE DRY SCREED BOARD

Allgemeine Kurzhinweise zur Verarbeitung

General short processing instructions

LAGERUNG UND TRANSPORT

VERLEGEHINWEISE

STORAGE AND TRANSPORT

INSTALLATION INSTRUCTIONS

• 	Im Stapel liegend lagern
• 	Abstand Lagerhölzer max. 60 cm
• 	Kanten vor Beschädigung schützen
• 	Einzelne Platten hochkant bewegen
• 	Material vor Befeuchtung schützen

• 	Boards must be stored horizontally
• 	Distance of the wooden supports must not exceed 60 cm
• 	Edges should be protected against damage
• 	Material has to be protected against direct humidification
• 	Individual boards have to be transported in an upright position, if possible

• 	Klimatisierung auf Gebrauchsfeuchte erforderlich, hierzu
Verpackungsfolie bei Lagerung vor Ort entfernen
• 	Ggf. Längenänderungen konstruktiv berücksichtigen

• 	Innen- und Außenseite beachten (Stempelung Raumseite)
• 	Platten passgenau und fugendicht verlegen
• 	Verlegung erfolgt im Verband mit einem Stoßversatz > 30 cm
• 	Schwimmende Verlegung von Bodenbelägen möglich
• 	Hobeldielen können direkt in die MDF-Feder verschraubt werden
• 	Die Verschraubung erfolgt mit handelsüblichen Senkkopfschrauben für
Massivholz-Fußböden (z. B. Spax® T-Star plus)
• 	Randabstände zu den Wänden von 15 mm sind zu berücksichtigen
• 	Direktes Verkleben von Bodenbelägen auf der AGEPAN® TEP nicht möglich
• 	Feuchte vermeiden

• 	Distinguish between inside and outside (room side stamping)
• 	The boards must be exactly laid with seamless joints
• 	The boards are connected with an offset of > 30 cm
• 	Floorings can be laid floating
• 	Flooring boards are to be screwed within the MDF strip
• 	Screwing with standard countersunk screws for solid wood flooring
(e. g. Spax® T-Star plus)
• 	Edge distances to the walls of 15 mm needs to consider
• 	Direct gluing of floorings on the AGEPAN® TEP is not possible
• 	Avoid moisture

ENTSORGUNG

EINSATZGEBIETE

• 	Thermische Entsorgung durch Verordnung über
Kleinfeuerungsanlagen (1. BimSchV) geregelt
• 	Zuordnung der Abfallschlüssel 030105, 150103, 170201 (EWC-Codes)
gemäß Anhang 3 der Altholzverordnung

• 	Robustes, schnell zu verarbeitendes Trockenestrichelement im
Bodenbereich
• 	Trockenestrich auf flächiger, tragender Schicht
• 	Als direkter Untergrund für schwimmend verlegten Parkett-, Laminatoder Dielenboden geeignet
• 	Befliesbar gemäß Systemaufbau Permat der Firma Blanke, Iserlohn
• 	Anwendungsbereich gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13:
DI-dm / DEO-ds / DES-sg / WH / WI-dm / WTR 1
• 	Bestandteil des AGEPAN® Bodensystems

KLIMATISIERUNG

1

Befließbar gem. Systemaufbau Permat,
Firma Blanke, Iserlohn
Can be tiled as per Permat Floor System from
company Blanke, Iserlohn

Verlegen des Randdämmstreifens
Laying edge insulation strip
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AGEPAN® TEP passgenau und fugendicht
verlegen
AGEPAN® TEP must be exactly laid with
seamless joints

ACCLIMATIZATION
• 	Basically, acclimatization of the material to the expectable required
moisture is necessary. For this purpose, the packaging foil will be removed
during storage at the place of installation
• 	If necessary, the changes in lengths have to be considered regarding the
design parameters

AREAS OF APPLICATION
• 	Robust, easy to use dry screed element for floor area
• 	Dry screed on level, load-bearing surface
• 	Suitable as direct underlay for floating parquet or laminate flooring
or floorboards
• 	Can be tiled as per Permat Floor System from Blanke, Iserlohn
• 	Areas of application in compliance with DIN 4108-10 table 13:
DI-dm / DEO-ds / DES-sg / WH / WI-dm / WTR
• Part of AGEPAN® Floor System

DISPOSAL
• 	Thermal disposal must be restricted in accordance with
small heating plants (1.BImSchV)
• 	Assignment to waste codes 030105, 150103, 170201 (EWC-codes)
according to annex 3 of Waste Wood Ordinance
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Installationen können direkt eingearbeitet werden
Installations can be directly integrated
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Keine Schall- und Wärmebrücken durch die
in der Platte liegende MDF-Feder

Vollflächig verlegte AGEPAN® TEP als
Untergrund für diverse Oberbeläge

Hobeldielen können direkt in die MDF-Feder
verschraubt werden

No acoustic or thermal bridges thanks to
MDF strip within the boards

AGEPAN® TEP is suitable as direct underlay
for different types of top surfaces

Flooring boards can be screwed directly into
the MDF stripes

Bitte beachten Sie unbedingt die aktuellen Verarbeitungshinweise von AGEPAN® SYSTEM.
Ausführliche Informationen unter www.sonaearauco.com/agepan, info@agepan.de oder unter Tel. +49 (0) 5931. 405 316

Please be sure to observe the current AGEPAN® SYSTEM processing instructions.
Detailed information is available at www.sonaearauco.com/agepan, info@agepan.de, phone: +49 (0) 5931. 405 316

Für eventuell enthaltene Druckfehler in diesem Dokument übernimmt die Sonae Arauco Deutschland GmbH keine Haftung. Dieses Dokument entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt des
Druckes und verliert bei Neuauflage seine Gültigkeit. Es gilt im Zusammenhang mit anderen Unterlagen von AGEPAN® SYSTEM. Die jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen sind einzuhalten.
Die Eignung der Materialien ist für den entsprechenden Einsatz zu prüfen. Datenstand: Mai 2018

Sonae Arauco Deutschland GmbH assumes no liability for any possible errors in this document. This document reflects the current technical specifications at the time of print and will be
superseded by any new edition. It is valid in conjunction with other documents from the AGEPAN® SYSTEM. The respective building regulations must be complied with. It is important to check
the material’s suitability for the intended purpose. Version: May 2018

