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anwendungen
mit licht, Transparenz und leichtigkeit gestalten

passend zum lichtplattensortiment erhalten sie die abgestimmten
systemkomponenten und notwendigen werkzeuge. 
nahezu jedes lichtplattensystem verlegt der geübte heimwerker 
ohne mühe mit standardwerkzeugen. 

plasTex® lichtplatten in unterschiedlichen Kunststoffqualitäten,  
mit lichtdurchlässigkeiten bis 90 % finden bei einer vielzahl von  
gewerblichen und privaten Bauprojekten ihre anwendung.  

sie gewähren, eingesetzt als Dach- und wandelemente, eine opti-
male ausleuchtung von Gewerbe- und industriehallen, stallungen,  
reithallen, Carports und vordächer. 

aC optisch briliiantes material schwierig zu verarbeiten
 sehr haltbar und stabil aufgrund des sprödverfahrens

Gp sehr langlebig, große nicht glasklar wegen dem  
 produktvielfalt Glasfasereinsatz

pC sehr zäh, äußert schlagfest uv-strahlung beeinträchtigt
 hagelschlagsicher bin 40 mm die haltbarkeit
 leicht verarbeitbar

pvC robust und preisgünstig uv-strahlung beeinträchtigt
  eines der ältesten Kunststoffe die haltbarkeit
      
pvC-sz sehr zäh, große keine hagelschlagsicherheit
  produktvielfalt dauerhafte wärmestabilität
   nur bis max . 60°C
      
pvC-sl hagelschlagsicher bis 20 mm dauerhafte wärmestabilität
  hagelkorndurchmesser nur bis max . 60°C
      
pvC-hr hagelschlagsicher bis 40mm dauerhafte wärmestabilität
  hagelkorndurchmesser, nur bis max . 60°C
  Durchsturzsicherheit nachge-   
  wiesen

Qualität Vorteil nachteil

stand: 08/2010 Änderungen und irrtümer vorbehalten.
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plasTex® zubehör
… ein auszug aus dem Gesamtprogramm

plasTex® lichtplattensortiment
Übersicht der lichtplatten-Qualitäten

aC acryl, pC polycarbonat, Gp glasfaserverstärktes polyester, hr pvC.high resistant, sl pvC sollux, pvC super-resistant,  
sz pvC-schlagzäh; FarBCoDe: 0 transparent, 1 glasshell, 2 rauchfarben, 3 opal

weitere profiltypen und ausführungen auf anfrage.

pK Kant- und Formteile
… die passenden systemkomponenten

Produktbezeichnung Passend   dicke* gewicht ca. Abmessung Standard- farben
 zu Profil ca. (kg/einheit) (mm) längen
  (mm)   (mm)

pKm – maueranschluß-/
           Traufenfußstück

standardwinkel: 100°
andere auf anfrage

 18/76 1,50 0,86/st. 250/125 1.106 glashell
 51/177  0,87/st. 250/125 1.097 rauchfarben
 18/70  0,86/st. 250/125 1.100 transparent
 45/150  0,86/st. 250/125 1.100 weiß**
 29/124  0,83/st. 250/125 1.057 grau**

 18/76 1,50 0,87/st. 250/125 1.106 glashell
 51/177  0,86/st. 250/125 1.097 rauchfarben
 18/70  0,86/st. 250/125 1.100 transparent
 45/150  0,86/st. 250/125 1.100 weiß**
 29/124  0,83/st. 250/125 1.057 grau**

pKp – pulthaube

standardwinkel: 80°
andere auf anfrage

 18/76 1,50 0,87/st. 280 1.106 glashell
 51/177  0,86/st. 280 1.097 rauchfarben
 18/70  0,86/st. 280 1.100 transparent
      weiß**
      grau**

pKF – Firstteil

für 1 haube werden 
2 Firstteile benötigt

 51/177 1,50 0,86/st. 250 1.097 transparent
 45/150  0,86/st. 250 1.100 weiß**
      grau**
      

pKFF – Firstformteil

für dreiteilige Firstenlüftung

  2,00 0,84/lfm 150x150 2.000 glashell
      grau*
   1,00/lfm 180x180 2.000 glashell
      grau*

pKw – winkel

  2,00 auf Fixmaße bis glashell/
  3,00 anfrage  maximal grau
  6,00   2.000 
      

psKFix – sonderkantteile

* Das Dickenmaß bezieht sich auf planebenes ausgangsmaterial   ** Farbton grau: ähnl. ral 7035 i Farbton weiß: ähnl. ral 9010
   alle Kant-Formteile können in pvC-, acryl- und polycarbonatqualität geliefert werden.

verlegehinweise

·  verlegung stets entgegen der hauptwetterrichtung 

·  lichtplatten und Formteile in einem zug verlegen

·  Bei lichtplatten und Formteile vierfachüberdeckung ausschließen (Gefahr von hitzestau)

·  zweite plattenreihe bzw. Formteile versetzt anordnen

·  Kontaktflächen der Formteile von dunklen unterkonstruktionen mit hellen polyäthylen- 

   schaumstoffstreifen unterlegen bzw. hell streichen

·  Bei der Konstruktion auf ausreichende Be- und entlüftung achten

·  Keine wärmeisolierung, schattierung bzw. unterdecke anbringen

egS für holzunter- für Stahlunter- Stück/ 
edelstahl-gewindefurchende konstruktionen konstruktionen Verpackungs-
schrauben (mm) (mm) einheit

 6,5 x 38 6,3 x 38 100
 6,5 x 50 - 100
 6,5 x 64 6,3 x 64 100
 6,5 x 75 6,3 x 80 100
 6,5 x 90 - 100
   6,5 x 115  - 100
   6,5 x 125 - 100

ekS Abmessungen merkmal Stück/ 
edelstahl-Klemmschraube (mm)  Verpackungs-
   einheit

 9,0 x 20 e20 mit neopren- 100
  dichtung und
  innenliegender
  mutter, 8 mm
  6-Kant-Kopf

ep25 mit pilzdichtung

Klemmschraube für
längsstoßverbindungen

PAr durchmesser x merkmal Stück/ 
polyamid-abstands-röhrchen länge  Verpackungs-
 (mm)  einheit

 10 x 10 polypropylen 100
 10 x 30 polypropylen 100
 10 x 40  polypropylen 100
 10 x 50 polypropylen 100

par abstands-
       röhrchen

PAh Passend merkmal Stück/ 
polystyrol-/polyamid- für  Verpackungs-
abstands-halter Profil  einheit

 18/70 polystyrol 100
 18/76 polystyrol 100
 51/177  polystyrol 100
 51/177 polyamid belüftet 100
 51/177 polypropylen unbel. 100
 35/207 polystyrol 100
 45/150 polypropylen 100

pah abstands-
       halter

 Qualität AC PC gP PVC baubreite farben Profile
 1,0 hr Sl Sr SZ (mm)

bezeichnung dicke 3,0 1,0 1,3 1,2 1,0 1,3 1,2
 (mm)   1,7    1,5

pTl 18/70     x x x x 1050 0  1  2  

pTl 18/75   x      1050  1   3

pTl 20/125    x    x 1000 0 1

pTl 29/124    x x   x 992 0 1

pTl 30/153    x x   x 1071 0 1

pTl 35/207   x     x 1035  1  3

pTl 35/207 (e 35)     x  x  1035 0 1

pTl 39/183        x 1000 0 1

pTl 39/333   x x x   x 1002 0 1

pTl 40/167    x    x 915 0 1

pTl 40/183    x x   x 915  1

pTl 42/250    x    x 1000  1

pTl 42/333    x     1000 0

pTl 45/150    x x   x 900 0 1

pTl 45/200    x    x 1000 0

pTl 45/333    x x   x 1000 0 1

pTl 50/250 (e 50)     x   x 1000  1

pTl 50/262 (5)        x 1050  1

pTl 85/280        x 1120  1

pwl 18/76  x x x x x x x 1064 0 1 2 3

pwl 27/111    x     1000 0

pwl 42/160    x     960 0

pwl 51/177  x x x x x x x 885 0 1 2 3

pzl 33/175   x      1050  1

profilauswahl

Die profilauswahl ist abhängig von der Dachneigung (mindest-Dachneigung 7°), wasserlauflänge 

(entfernung Traufe – First) und den statisch erforderlichen unterstützungsabständen.

Dem entsprechend ist die profilhöhe, d.h. der profilquerschnitt mit der größtmöglichen 

aufnehmbaren wassermenge festzulegen, um eine Überspülung der profile beim anfall großer 

wassermengen bei geringen Dachneigungen auszuschließen.

Bestimmte plasTex®-super hr profile können entsprechend den vorgaben der Bau/Berufs-

genossenschaft begangen werden. (siehe hierzu BG prüfzertifikate)

riegelabstand max. 1,0 m 

(bis 8,0 m Gebäudehöhe) 

auf holz uK.:  eGs edelst.-schraube 6,5 x 50 

  mit edelstahlscheibe o 16 mm

auf stahl uK.:  eGs edelst.-schraube 6,3 x 19  

  mit edelstahlscheibe o 16 mm

montagebeispiele 
pTl 18/70-sl und pTl 18/76-sl

Befestigungspunkte pro platte /auflager: 

1, 4, 7, 10, 13, 15 Trapez /welle

pfettenabstand max. 0,8 m (bei 0,75 kn/m2)

auf holz uK.:   eGs edelst.-schraube 6,5 x 64  

  mit edelstahlscheibe ø 25 mm,  

  mit pilzdichtung und pah   

  abstandhalter

auf stahl uK.:  eGs edelst.-schraube 6,3 x 38  

 mit edelstahlscheibe ø 25 mm,  

 mit pilzdichtung und pah   

 abstandhalter

dacheinsatz (7,6 Schrauben pro m2)

Wandeinsatz (6,2 Schrauben pro m2)

eGs/pilz 65
(edelstahlschraube
mit pilzdichtung)

Bohrung ø 10 mm

unterkonstruktion holz
pah abstandshalter

plasTex®-lichtplatte

durchgehend helle Trennlage bzw. hellen anstrich  
auf die unterkonstruktion aufbringen

eGs65 x l e16
(edelstahlschraube
mit 16 mm Dichtscheibe)

Bohrung ø 10 mm
unterkonstruktion holz

plasTex®-lichtplatte

durchgehend helle Trennlage bzw. hellen anstrich  
auf die unterkonstruktion aufbringen


