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die trapezlichtplatte Ptl 18/76 PC AthermiC verbindet die 
eigenschaften:

•	 hohe reflexion
•	 gute wärmereduzierung
•	 hohe lichtdurchlässigkeit

miteinander.

bei stetig steigenden Außentemperaturen im Sommer stellt 
das Produkt Ptl 18/76 PC AthermiC seine fähigkeiten unter 
beweis.

Sie ist besonders geeignet, wenn die forderung zur wärme-
reduzierung unterhalb der Platte auftritt.

Polycarbonat AthermiC

•	 temperaturbeständigkeit von - 50°C bis +120°C,             
b1 nach din 4102

•	 Sehr hohe wärmereduzierung unterhalb der Platte
•	 hoch reflektierende und verspiegelnde oberfläche
•	 kein Vorbehandeln der unterkonstruktion gegen ent-

stehung eines hitzestaus
•	 zeitgemäßes und ansprechendes design
•	 Sehr hohe belastbarkeit

garantie auf bruch durch hagelschlag und Vergilbung ge-
mäß garantieerklärung der fa. koscon vom 01. Juli 2012.

technische daten

bitte beachten Sie, dass die gekennzeichnete uV-Schutzseite 
immer nach außen montiert wird.

zur reinigung nur wasser und alkalifreie mittel verwenden, 
keinesfalls scheuernde materilaien oder andere chemische 
mittel verwenden.

bei dem begehen der lichtplatten bitte die uVV der bg 
beachten.

zur befestigung empfehlen wir das distanzspreizhülsen-
befestigungsset für Stahl- und holz-unterkonstruktion.

Schraubenlöcher
mind. 10 mm vorbohren

befestigungsschema
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Vergleichstabelle

Ptl 18/76 PC-At 1,1 mm
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Simulationstest

Ptl 18/76 PC-At 1,1 mm

klar 010
Athermic 777
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(Angaben in mm)

bei einfachüberdeckung: baubreite 1.218
bei zweifachüberdeckung: baubreite 1.140

tafelbreite1.265
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materialdicke                1,1 mm

gewicht                 1,6 kg/m²  

farbe                 Athermic

Standardabmessung 1.265 x 6.000 mm

lichtdurchlässigkeit     30%


