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Strukturkammerplatten –  
Geheimnisse  
ihrer Technologie
Unsere Strukturkammerplatten bestehen aus 
Polypropylen und werden aus drei Komponen
ten, die fest miteinander verschweisst sind, 
gefertigt. Was sie von herkömmlichen Hohl
kammerplatten unterscheidet und damit so viel
seitig macht, ist die durchdachte Kombination 
der beiden glatten Deckschichten mit der Nop
penmittelschicht. Da die Noppen zweiseitig und 
mit geringer  Zylinderhöhe aufgebaut sind, wer
den eine extrem hohe Druckfestigkeit und die 
gleichmässige Materialverteilung gewährleistet. 
Insgesamt garantiert dieser einzigartige Platten
aufbau eine feste Verschweissung mit der 
 Mittelschicht und stabile Deckschichten. Durch  
die symmetrisch angeordnete HütchenStruktur 
bilden sich luftdurchströmte Hohlräume, die die 
Strukturkammerplatten somit besonders leicht 
machen.

INNOVATIVE WANDSYSTEME

Strukturkammer- 
platten können das, was 
sie können...
l	 aufgrund des sehr geringen Gewichtes

l	 weil sie enorm druck und stossbelastbar  
sind und zudem isolierend

l	 durch ihre plane Oberfläche

l	 weil sie verrottungsfest und feuchtigkeits 
beständig sind

l	 weil sie lebensmittelecht und physiologisch  
unbedenklich sind

l	 aufgrund der hervorragenden, chemischen Beständigkeit

l	 durch die leichte Weiterverarbeitung

l	 weil sie in verschiedenen Verfahren zu bedrucken sind

l	 weil man sie mit den unterschiedlichsten Materialien wie Schaum, Folie, Vlies und 
Color aus der Serie CoverTec kaschieren kann

l	 weil einsatzspezifische Zuschnitte möglich sind

l	 weil sie 100 % recycelfähig sindGeosynthetics



Bauwand-System ISO-PROTECT®:  
Baustellenabsicherung mit IQ

Lieferprogramm  Bauwand    
Strukturkammerplatte ISOPROTECT® 10/2000, ca. 10 mm Dicke, 2000 g/m2

Abmessungen / Ausführung  2,4 x 2,1 m / Kanten zweiseitig geschlossen

Farben weiss (ähnlich RAL 9010); andere Farben auf Anfrage

Das Bauwandsystem ISOPROTECT® eignet sich 
nicht nur optimal zur klassischen Baustellenabsi
cherung im Hoch und Tiefbau, sondern auch als 
optisch ansprechende Abgrenzung zur Leitung 
von Besucherströmen bei Grossveranstaltungen 
wie beispielsweise Messen, Konzerten, Events… 
Durch das geringe Transportgewicht und die ein
fache Montage ist ISOPROTECT® sehr schnell 
einsatzbereit und kann mehrfach verwendet  
werden. Es ist witterungsbeständig und auf 
Windstärken bis 135 km/h getestet sowie um
weltfreundlich und zu 100 % recycelbar. Die 

ISO-PROTECT® Bauwandplatte
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saubere Oberfläche ermöglicht die Anbringung 
oder das Bedrucken von Werbebannern und 
lässt sich einfach und schnell reinigen.
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Unterkonstruktion : Zur Ableitung einwirkender Kräfte (zum Beispiel Windböen, starker 
 Regen) werden alle 2,4 m Kanthölzer mit einer Breite von 120 x 160 mm verwendet. Darauf 
drei Lagen Schalbretter mit 30 mm Dicke verschrauben. Die untere Lage muss sich 300 mm 
über dem Untergrund befinden, die obere schliesst bündig mit der ISOPROTECT®Platte ab. 
Die Fundamentabsicherung erfolgt über die ausführende Baufirma.

Anforderung Windstärke Umgebung Plattentyp  Schrauben
Normal bis 100 km/h Normal ISOPROTECT® 102000 12 Stk. (3 x 4) 
 bis 135 km/h    15 Stk. (3 x 5)

Schraubentyp Normale Spenglerschrauben 4,5 mm x 45 mm mit Cuvette 15 mm

Ausdehnung 1 mm/10°/100 cm als Schrumpfwert beachten

Kraftableitung In Aufbau und Untergrund bauseits beachten  

Erhöht UV+ Produktbeschreibung: UVStabilität max. 5 Jahre ab Produktionsdatum.  
Voraussetzung: Montage nach Montageanleitung. Abdecken und Schützen bei Zwischenlage
rung ist obligatorisch. Farbveränderungen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Plattenstösse: Die Fugen zwischen den ISOPROTECT®Platten sollten aufgrund der 
 Wärmeausdehnung 5 –10 mm betragen. Die Platten können aber auch 50 mm überlappend 
verschraubt werden. 

Verschraubung: Die Verschraubung erfolgt mit 45 mm langen A2 Spenglerschrauben und 
Rosetten mit mindestens 15 mm Durchmesser. Wir  empfehlen eine Rosette mit Dichtring.  
Die Schraubenanzahl  variiert je nach Windlast. Bitte beachten Sie nachfolgende Tabelle.
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MONTAGE-HINWEISE

ISOPROTECT® lässt sich leicht montieren und 
passt sich allen Bodengegebenheiten, wie bei
spielsweise Ackerland, Wiese, Beton, Schotter, 
Asphalt etc., optimal an.

Detailliertere Montageanleitung : www.composits.ch

Stahlständer
mit Belagsdübel
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ISO-CLEAN®:  
eine saubere Sache
Das Staubwandsystem ISOCLEAN® trennt 
auf elegante Art in jeglichen Innenräumen 
den Nutzungsbereich vom Baubereich optimal 
ab. Die Leichtigkeit dieses Staubwandsys
tems ermöglicht einen einfachen und schnel
len Auf und Abbau auch auf kleinstem Raum.

 Darüber hinaus kann es als Schutzwand mit 
hoher Falldämmung flexibel und mehrfach 
verwendbar eingesetzt werden und fördert 
geordnete Arbeitsabläufe. 

Die weisse Oberfläche von ISOCLEAN® 
eignet sich bestens zur Anbringung von 
Werbetafeln. 

Lieferprogramm  Staubwand / Schutzwand   
Strukturkammerplatte ISOCLEAN® 10/2000  
 ca. 10 mm Dicke, 2000 g/m2   

Abmessungen / Farbe  2,4 x 2,1 m / weiss 

Brandschutz schwerbrennbar (Brandschutzklasse 5.1)

ISO-CLEAN® 

Staubwandplatte
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