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Datenblatt SisalexTM 514 
 
Verwendung: Abschirmbahn mit integriertem Schutz vor Elektrosmog 

(Strahlenschutzbahn, Schutzbahn, Immissionssperre) 
 
Material: Verbund bestehend aus zwei Kraftpapieren und einer 

flammhemmenden Parafinmittellage und einem eingelegten 
Glasfasernetz. Einseitig mit einer Alu-Kaschierung 

 
Rollenmasse:  Rollenbreite: 150 cm 
   Rollenlänge: 50 m 
   Rollenfläche: 75 m2 
 
Palettenangaben: Rollen pro Palette: 36 Stück 
   Fläche pro Palette: 2'700 m2 
sD-Wert:  > 1'800 m (nicht mehr messbar) 
Gewicht:  268 g/m2 
 
Dicke:   0.26 mm 
 
Dämpfung: > 50 dB, unabhängig von der Polarisation und Einbauseite 
 
Abschirmwirkung: > 99.999 % 
 
Messbereich: 200 MHz bis 2200 MHz; 1 GHz bis 10 GHz 
 
Farbe:   Oberseite: Aluminium / Unterseite: braun 
 
Bedruckung: Mit aufgedrucktem Produktenamen auf der Aluminiumseite 
 
Brandkennziffer: 5.3 
 
Brandklasse:  B2 / DIN 4102 
 
Alterungs- Bei sachgerechter und zweckbestimmter Verlegung garantiert für die 
beständigkeit: Lebenszeit des Baukörpers 
 
Verkaufspreis brutto: CHF  siehe VPL 

   EUR  siehe VPL 
 
Lieferbarkeit: Sofort ab Lager (Standardmaterial) 
 
 
 



  

 

Weitere Gutachten Gutachten Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli, 
und Literatur: Universität der Bundeswehr München vom 29.9.2002 über die 
 Schirmdämpfung gegen elektromagnetische Wellen 
 

Vergleichsmessung der Firma Technik-Umwelt, Gerlafingen vom 
7.6.2002 über das Abschirmverhalten gegenüber hochfrequenten 
elektromagnetischen Wellen 
 

Ergänzende Produkteblatt für SisalexTM 514 zur Verwendung als 
Angaben: Dampfsperre 

 
 Ausschreibungstext für SisalexTM 514 zur Verwendung als 

Dampfsperre 
 
 

Positionierung 
 
SisalexTM 514 als innenseitige Verkleidung mit höchster Abschirmwirkung der 
hochfrequenten elektromagnetischen Wellen (Mobilfunk, Radar, Funk-, Radio und 
Fernsehsender) und zur Abschirmung niederfrequenter Wechselfelder (Hausstrom, 
Freileitungen 
 
Wandverkleidung einzelner Räume, Gebäudetrennwänden oder ganzer Gebäude. 
 
Kosmische Strahlung und das Erdmagnetfeld können nicht abgeschirmt werden. 
 
 

Verarbeitungshinweise für SisalexTM 514 als Abschirmbahn 

 
SisalexTM 514 ist warmseitig der Wärmedämmung mit 10 cm Überlappung zu verlegen, 
wobei zur Erzielung eines elektrischen Kontaktes die Aluminiumseite immer wechselseitig 
gegen die Aluminiumseite zu verlegen ist. 
 
Untergründe sind zu reinigen und spitze, scharfe Stellen oder Gegenstände sowie 
Mörtelreste sind zu entfernen. Löcher und Versätze in der Oberfläche sind zu egalisieren. 
 
Heftungen und Befestigungen sind mit Klammern nur im Überdeckungsbereich 
auszuführen, wobei auf metallischen Kontakt des Befestigunsmittels zur Aluminiumschicht 
des Abschirmvlieses zu achten ist (Vermeidung einer Antennenwirkung). 
 
Die Stösse sind für die Verklebung trocken, staub- und schmutzfrei zu halten und mit 
Ampacoll® AT zu überkleben.  
 
Für jede Fläche eines Raumes ist ein Anschluss an den Potentialausgleich bzw. eine 
Überleitung auf andere Flächen vorzusehen.  
 
 
 



  

 

SisalexTM 514 darf nur von Elektrofachkräften an den Potentialausgleich angeschlossen 
werden. Die Ableitung muss nach den anerkannten Regeln der Technik durchgeführt 
werden. Insbesondere sind die ländertypischen Normen und eventuelle Vorgaben örtlicher 
Energieversorgungsunternehmen zu beachten. Die geltenden Schutzmassnahmen gegen 
gefährliche Körperströme sind zu beachten. Ampack lehnt jegliche Haftung ab für 
Schäden, die durch unsachgemäss durchgeführte Installationen und Erdungen entstehen. 
 
Beschädigungen wie Risse oder Löcher können die Funktionstüchtigkeit des 
Abschirmvlieses reduzieren. Solche Stellen sind durch eine zusätzliche aufgeklebte Lage 
SisalexTM 514 zu überdecken und die Reparatur vorteilhafterweise auf der Aluminiumseite 
erfolgen sollte, jeweils Aluminium gegen Aluminium. 
 
Hinweis: SisalexTM 514 kann auch als Dampfsperre oder Luftdichtheitsschicht eingesetzt 
werden. Hierbei ist auf eine dichte Ausführung aller Anschlüsse und Durchdringungen zu 
achten. Die technischen Daten und die Verarbeitung sind dem zu diesem Zweck erstellten 
Flugblatt zu übernehmen. 
 
 

Argumentenliste 
 
• Höchste Abschirmwirkung, vergleichbar mit einer 2 mm dicken Aluminiumplatte 
 
• Kombiniert Feuchte- und Strahlenschutz 
 
• Flexibel und formbar Leicht zu montieren. 
 
• Kein spezielles Werkzeug nötig 
 
• Die bestehenden Klebeprodukte der Firma Ampack funktionieren. Man braucht nichts 

zusätzliches. 
 
• Ein weiterer Baustein zur dichten Ausführung der Gebäudehülle als Rundumschutz 
 
• Technische Hotline 
 
 
 
 
 
 
Alle Angaben dieses Blattes beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Jede 
Neuauflage ersetzt die Angaben dieses Blattes. Informieren Sie sich über den im 
Zeitpunkt Ihrer Bestellung massgeblichen technischen Stand. 
 
© Ampack AG, Rorschach 2003 
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Foglio tecnico SisalexTM 514 
Applicazione: Il telo di schermatura con protezione integrata contro l’elettrosmog 

(manto di protezione contro l’irraggiamento, manto di protezione, 
barriera contro le immissioni) 

Materiale: È composto da due fogli di carta kraft e da uno strato interposto di 
paraffina con integrata una rete di armatura in fibra di vetro. Esso è 
rivestito da un lato con uno strato in alluminio. 

Dimensioni rotolo: Larghezza: 150 cm 
   Lunghezza: 50 m 
   Superficie: 75 m2 

Quantità per  Rotoli: 36 pezzi 
paletta:  Superficie:2'700 m2

sD-Wert:  > 1'800 m (nicht mehr messbar) 
Massa areica:  268 g/m2 

Spessore:  0.26 mm 

Attenuazione: > 50 dB, indipendentemente dalla polarizzazione e dal lato di posa 

Schermatura: > 99.999 % 

Campo di  
misurazione: 200 MHz fino a 2200 MHz; 1 GHz fino a 10 GHz 

Colore:  Parte superiore: alluminio / Parte inferiore: marrone 

Dicitura: Nome del prodotto stampato sul lato in alluminio 

Classe d’incendio: 5.3 

Classe d’incendio: B2 / DIN 4102 

Resistenza all’ se posato in modo conforme e idoneo é 
invecchiamento: garantito per la durata di vita dell‘elemento costruttivo 

Prezzo di vendita: CHF  per m2, lordo 
  EUR   per  m2, lordo 

Disponibilità: Da subito dal magazzino (materiale standard) 
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Altre perizie Perizia Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli, 
e letteratura: Università der Bundeswehr di Monaco del 29.9.2002 sull’effetto 

schermante contro le onde elettromagnetiche 

Misurazione comparativa della ditta Technik-Umwelt, Gerlafingen del 
7.6.2002 sul comportamento della schermatura contro le onde 
elettromagnetiche ad alta frequenza 

Dati supplementari: Scheda tecnica SisalexTM 514 impiegato quale barriera vapore 

Testo per la messa in appalto di SisalexTM 514 impiegato quale 
barriera vapore 

Campi d’applicazione 
SisalexTM 514 quale rivestimento interno con elevato effetto schermante contro le onde 
elettromagnetiche ad alta frequenza (radio mobile, radar, trasmettitori radiofonici e televisivi) 
e per la schermatura di campi alternativi a bassa frequenza (corrente domestica, linee 
aeree). 

Rivestimento di locali singoli, di pareti divisorie o di interi edifici. 

L‘irraggiamento cosmico e il campo magnetico terrestre non possono essere schermati. 

Indicazioni per la posa di SisalexTM 514 quale manto di 
schermatura 
SisalexTM 514 va posato sul lato caldo dell’isolante termico con sovrapposto di 10 cm, per 
cui per ottenere un contatto elettrico lo strato in alluminio va sempre posato alternato contro 
l’altro di alluminio. 

I supporti devono essere puliti. Le parti appuntite e taglienti come pure i resti di malta vanno 
rimossi. I buchi e le differenze di livello nella superficie vanno uguagliati.  

Fissaggi ed aggraffature vanno eseguiti con delle graffe unicamente nella zona di 
copertura, per cui bisogna prestare attenzione al contatto metallico dei pezzi di fissaggio 
con lo strato di alluminio del telo di schermatura (evitare l’effetto antenna). 

Per l’incollatura i giunti devono essere asciutti, senza polvere e sporcizia e vanno incollati 
con il prodotto Ampacoll® AT.  

Per ogni superficie del locale bisogna prevedere un raccordo all’equipotenziale risp. un 
collegamento alle altre superfici.  
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SisalexTM 514 può essere collegato all’equipotenziale unicamente dall’elettricista. La linea di 
discesa deve essere eseguita secondo le regole tecniche riconosciute. In modo particolare 
vanno osservate le norme e le eventuali esigenze delle aziende elettriche del posto. Le 
misure di protezione contro elettricità di contatto pericolose in vigore vanno rispettate. 
Ampack declina ogni responsabilità per danni che possono verificarsi in seguito a 
installazioni  e messe a terra non eseguite in conformità alle regole. 

Danni come fessure o buchi possono ridurre la funzionalità del telo di schermatura. Questi 
punti vanno ricoperti con uno strato supplementare di SisalexTM 514 incollato e, affinché la 
riparazione risulti efficace sulla parte in alluminio, ogni volta alluminio contro alluminio. 

Nota: SisalexTM 514 può essere impiegato come barriera vapore o come strato di tenuta 
all‘aria. In questo caso bisogna badare ad un‘esecuzione a tenuta di tutti i raccordi e delle 
zone attorno agli elementi passanti. A questo scopo vanno seguiti i dati tecnici e le 
indicazioni di posa contenuti nella relativa documentazione. 

Lista degli argomenti  
 Elevato effetto schermante, paragonabile ad una lastra di alluminio di 2 mm di spessore 

 Protezione combinata contro l‘umidità e l‘irraggiamento 

 Flessibile e modellabile, facile da posare 

 Non necessita di attrezzi speciali 

 Funziona con i prodotti adesivi esistenti della ditta Ampack. Non occorre nulla di più. 

 Un ulteriore passo avanti per la tenuta dell’involucro contro gli agenti esterni 

 Hotline tecnica 

Tutti i dati di questa scheda riportano l‘attuale stato tecnico. Ogni aggiornamento futuro 
sostituirà i dati di questa scheda. Al momento del vostro ordine informatevi riguardo la 
validità del foglio tecnico. 

© Ampack AG, Rorschach 2003 
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