ARMACOMFORT® BARRIERS B & P
FLEXIBLER HOCHLEISTUNGSSCHALLSCHUTZ (UN)SICHTBAR

Reduziert hervorragend die Übertragung von
Luftschall
 Umweltfreundlich. 100 % recycelbar.
 Blei-, bitumen-, halogen- und phosphatfrei.
 Flexibel, einfach zu schneiden und zu
montieren. Das perlweiße ArmaComfort®
Barrier P bleibt sichtbar oder kann überstrichen
werden.




Selbsthaftend mit sehr guter Verklebung auf
Stahl und Gipskarton

ArmaComfort Barrier P &
ArmaComfort Barrier B

AKUSTISCHER KOMFORT
Die Lösungen für akustischen Komfort von Armacell
bieten Bewohnern von Städten und Pendlern mehr
Lebensqualität. Sie verbessern ihre Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz durch Lärmminderung.
Indem sie Ruhezonen und Geräuschkorridore schaffen,
verringern sie die schädlichen Auswirkungen von
Lärmbelastungen – in Gebäuden, Industrieumgebungen
und Fahrzeugen. Auf der Basis einer einzigartigen
EVA-/EPM-Mischung bieten die Lärmschutzprodukte
ArmaComfort eine erstklassige Minderung der
akustischen Übertragung. Mit dieser neuen Technik der
Schalldämmung ist es nun möglich, den Wänden und
mechanischer Ausrüstung Masse hinzuzufügen, ohne
an Raum zu verlieren - unsichtbar in Gebäuden oder
sichtbar auf vorhandenen Trennwänden.

(UN)SICHTBARER SCHALLSCHUTZ
Entdecken Sie die zwei neuen Seiten der Stille von
Armacell: eine schwarze Akustikwand für verdeckte
Anwendungen in Wand- und Decken-Anlagen sowie ein
perlweißer Film für visuell ansprechende Ad-hocLösungen. Dieses selbstklebende Premiumprodukt ist
B-s2, d0 klassifiziert und nach IMO und UL94
zertifiziert. Die Platten können sichtbar bleiben oder
mit wasserbasierten Acrylprodukten überstrichen
werden. Das selbsthaftende, folienbeschichtete
ArmaComfort Barrier ALU erzielt die höchste
Brandschutzklassifizierung (B-s1, d0) für organische
Produkte. Entdecken Sie mit einer einzigen
Produktlösung zahlreiche Arten der störenden
Lärmreduktion. Sichtbar oder unsichtbar.

SCHUTZSCHILD
Klimakompressoren, Wärmepumpen oder Technikräume
können in Gebäuden inakzeptable Lärmpegel hervorrufen. In
industriellen Umfeldern können Generatoren, Pumpen,
Druckmaschinen oder sonstige schwere Geräte zu Hörverlust
führen und die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter
gefährden. Gehäuse, Lärmschutzwände, mobile Trennwände
oder Zäune können mit ArmaComfort Barriers leicht
hergestellt werden.

DECKENHOHLRÄUME
Wenn sich der Schall an Elementen ausbreitet, die an
Strukturen angrenzen, tritt flankierende Lärmübertragung
auf. Flankierender Lärm kann leicht die direkte Übertragung
überschreiten und die durch akustischen Schutz gewonnene
Leistung ist komplett verloren. Die in Zwischenräumen
oberhalb von Zwischendecken oder zwischen Trennwänden
angebrachten ArmaComfort Barriers reduzieren flankierenden
Lärm.

KABINE
Der Lärm in Werkshallen oder Maschinenräumen
übertrifft häufig den erlaubten Lärmpegel und kann die
Kommunikation und Konzentration der Mitarbeiter
stark beeinträchtigen. Mit ArmaComfort Barriers kann
Ihr Besprechungs- oder Technikraum leicht in eine
schalldichte Kabine umgewandelt werden und schafft
somit einen ruhigen, sicheren und komfortablen
Arbeitsplatz.

NEUAUFTEILUNG
Änderungen im Bauwesen haben zu einer gesteigerten
Nutzung von Leichtbaukomponenten in modernen
Gebäuden geführt. Da die Materialien mit geringer
Masse schlechten Schallschutz bieten, überträgt sich
der Lärm leicht durch Wände und Decken. Die zwischen
Gipskartonwänden angebrachten ArmaComfort Barriers
mindern die Schallübertragung erheblich und
verbessern die Leistung bei kritischen Frequenzen, die
durch angrenzende Räume und Umgebungsgeräusche
erzeugt werden.

MODERNISIERUNG
Eine einfache, raumsparende und kostengünstige
Lösung, um eine stark verbesserte Leistung in Wohnund sonstigen Räumen zu erzielen: Die visuell
attraktiven, selbsthaftenden Folien ArmaComfort
Barrier P können einfach auf vorhandene Wände
geklebt werden und bieten eine stark verbesserte
Klangsteuerung in nur wenigen Stunden.* Wenden Sie
sich bitte an unseren technischen Dienst, um die
Kompatibilität der gewünschten Beschichtung zu
erfragen.
* Lokale Brandschutzbestimmungen (z. B. Brandschutzwände) sind zu
beachten.

HLK-SYSTEME
Erzeugen und tragen den Lärm von einem Raum zum
anderen. Nicht akustisch behandelte Rohre und
Leitungen übertragen den Lärm auf das gesamte
Gebäude. Geräusche von Ventilatoren und Motoren
werden durch Leitungen übertragen und Roste pfeifen
oder rasseln. Mit ArmaComfort Barriers kann die
Dämmung von Rohren und Leitung stark verbessert
und der austretende Lärm minimiert werden.
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