
Ihr Partner für 
hochbaulager, körPerschall- 
und schwIngungsdämmung 
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darauf können sIe bauen

>   Pronouvo1073 Wand- und Deckenlager

>   Pronouvo3065 Körperschalldämmende Lager für den Holzbau

>   Pronouvo5086 Wand- und Deckenlager für unbelastetes Mauerwerk

>   Pronouvo1099 Deformationslager

>   PronouvoProtrePP Treppenlager

>   PronouvoProrohr rohrpolsterung

>  PronouvoAlbA Pronouvo Alba

>   PronouvoPCM5200 Eigenfrequenz ab ca. 12 Hz

>   Pronouvo4550 Eigenfrequenz ab ca. 18 Hz

>   Pronouvo7015 Eigenfrequenz ab ca. 12 Hz

>   PronouvoPronelAst Eigenfrequenz ab ca. 9 Hz

>   Pronouvosk-kork Selbstklebender Kork

>   PronouvoPresskork Press- / Modellbaukork

>   PronouvotArAFleX Sporthallenböden

>  KiLcHErDeForMA Deformationslager

>  KiLcHErliMitgliss Temporäre Gleit- und Deformationslager

>  KiLcHErteFlon Dauergleitlager

>  KiLcHEreP unbewehrte Elastomerlager

>  KiLcHErt10 Bewehrtes Elastomerlager

>  KiLcHErsD10 Trittschalldämmlager

>  KiLcHErresokork Akustiklager
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unsere qualitativ hochwertigen Produktereihen Pronouvo und Kilcher 

wurden in der Praxis entwickelt und garantieren eine lange Lebensdauer 

bei voller Funktionsfähigkeit.

Pronouvo-Lager werden vorwiegend aus dem natürlichen rohstoff 

Kork hergestellt und bieten hervorragende Dämmeigenschaften, die im 

betriebseigenen Labor streng geprüft und überwacht werden.

Kilcher-Lager bestehen aus speziellen Gummimischungen, die gezielt auf 

die unterschiedlichen Einsatzgebiete im Bauwesen abgestimmt wurden. 

Sie runden das Pronouvo-Sortiment auf optimale Weise ab. 

Pronouvo entwickelt und produziert seit über 40 

Jahren innovative Produkte für die körperschall- und 

schwingungsdämmung im hochbau, Qualitäts-baulager 

sowie massgeschneiderte lösungen für zahlreiche 

industrielle anwendungen. 
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kork – eIn wertvolles 
naturProdukt

Ein Kubikzentimenter Kork besteht aus rund zwölf Mio. Zellen mit 

einem Durchmesser von 0,04 Millimetern. Die Zellwand ist lediglich 

1µm dick und besteht wiederum aus mehr als hundert feinsten 

federnden Lamellen. Die luftgefüllten Zellen mit ihren hochflexiblen 

Zellwänden sind untereinander durch feinste Kanäle «pneumatisch» 

verbunden.

Hauptbestandteil von Kork ist das absolut unlösliche Suberin. Es ist 

wasserabstossend, nahezu resistent gegen Fäulnis und vermag 

Jahrhunderte überdauern. Durch den einzigartigen Zellaufbau 

und die chemische Struktur lassen sich die aussergewöhnlichen 

Eigenschaften von Kork erklären.

4

kork ist das älteste bekannte material, das 

über hervorragende dämmende eigenschaften 

verfügt. die spezielle struktur von kork ist 

ein wahres wunderwerk der natur. 
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1  Abstimmung der belastbarkeit 
 die materialzusammensetzung und die materialstärke 
 lassen sich je nach anwendung perfekt auf belastungen von 
 0,01 bis ca. 6 n/mm2 (0,1–60 kg/cm2) abstimmen.
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5  Alterungsbeständig 
 unsere langjährige Praxiserfahrung bei unter-
 schiedlichsten anwendungen hat gezeigt, dass 
 Pronouvo korklager praktisch über eine nahezu 
 unbeschränkte lebensdauer verfügen.

7  geringe Wärmeleitfähigkeit 
 die hervorragenden thermischen eigenschaften sind 
 mit werten zwischen 0,051–0,091 w/mk im vergleich 
 zu anderen Produkten äusserst gut. 

6  einfederungsverhalten 
 die einfederung unter belastung erfolgt weitgehend innerhalb  
 des materials, d.h. das lager verformt sich nur minimal nach  
 aussen. Pronouvo-lager bieten hohe tragreserven und halten  
 selbst unvorhergesehen hohe spitzenlasten aus.

8  Chemikalienbeständig
 Pronouvo korklager sind gegen die meisten basen sowie 
 mineralischen und organischen säuren selbst bei hoher 
 konzentration resistent. 

2  hervorragende Dämpfung 
 die spezielle Zellstruktur von kork in verbindung mit  
 dem verwendeten bindemittel verleihen dem material 
 ausgezeichnete dämpfungseigenschaften.

3  Dauerhafte elastizität 
 selbst unter statischer und dynamischer dauer-
 beanspruchung überzeugen Pronouvo-lager durch 
 hohe, gleich bleibende elastizität und hervorragendes 
 rückfederungsvermögen.

4  Feuchtigkeitsbeständig 
 Pronouvo lager sind weitgehend unempfindlich gegen 
 feuchtigkeit, beständig gegen fäulnis, resistent gegen 
 ozoneinflüsse und quellen in wasser und anderen 
 emulsionen nicht auf.

Pronouvo Materialeigenschaften

>  gruppe von fünf korkzellen. diese form gibt den Zellen das  
 grösste volumen bei kleinster oberfläche und ermöglicht die  
 dichteste lagerung aneinander.



wir beraten bauherren, architekten, Ingenieure 

und bauphysiker, wenn es um die professionelle 

lösung anspruchsvoller lagerungsaufgaben geht. 

Pronouvo-Produkte sind auf grund ihrer einzig-

artigen eigenschaften äusserst vielseitig einsetzbar.

Dank unserer langjährigen Erfahrung und Kompetenz im Bauwesen sind 

wir in der Lage, für nahezu jede Anforderung eine optimale wirtschaftliche 

Lösung anzubieten. Sprechen Sie mit uns. unsere Spezialisten sind auch 

gerne bereit, Engineering-Leistungen zu übernehmen und individuelle 

Lösungen für spezielle Anwendungen zu entwickeln.

>

 Zementmühle
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IndIvIduelle beratung –
umfassendes engIneerIng

>  verlegeplan Zementmühle lagerung
>

 maschinenfundament-lagerung

>  lagerung einer Zementmühle

>

 wandlager Pronouvo 1073
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Pronouvo Korklager sind eine Eigenentwicklung unseres Hauses und 

bestehen nebst speziellen Korkgranulaten aus weiteren geeigneten 

Komponenten. Durch die verwendung verschiedener Kornstärken sowie 

der Beimischung individuell abgestimmter Zusatzstoffe, lassen sich 

die Eigenschaften des Lagers perfekt auf die unterschiedlichen Anwen-

dungen abstimmen.

In unserem hauseigenen labor stehen uns moderne 

messgeräte und Prüfeinrichtungen zur verfügung, 

mit denen alle relevanten materialeigenschaften 

verlässlich getestet und dokumentiert werden.

Entwicklung und Qualitätsüberwachung

In der PraxIs entwIckelt –
Im labor gePrüft
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Prüfstand zur Bestimmung des dynamischen verhaltens bei er-

schütterungsgedämmten Lagerungen. Bei diesem speziell entwickelten 

Prüfverfahren werden die Pronouvo-Lager zwischen eine unwuchterregte, 

variable Masse und ein starres, massives Betonfundament gelegt. 

Dabei werden sowohl die Drehzahl des unwuchterregers sowie die

Schwinggeschwindigkeit der elastisch gelagerten Masse elektronisch 

erfasst und auf einem X/Y-Schreiber übertragen. Auf diese Weise 

lassen sich für alle in der Praxis vorkommenden Lagerungsverhältnisse 

grafisch aufgezeichnete resonanzkurven bestimmen.

unwuchterregtes Masse/-Feder-System

Elektronisch geregelte, servohydraulische Prüfmaschine zur Durch-

führung von kraft- oder weggesteuerten Druck- und Zugversuchen. 

Diese Anlage eignet sich für statische und dynamische versuche, d.h. 

es können sowohl einfache Lastanstiege als auch zyklische Wechsellasten 

variabler Frequenzen eingegeben werden. Die Aufzeichnung der 

Spannungs-/Deformationsdiagramme erfolgt automatisch auf einen 

integrierten X/Y-Schreiber.

Zur untersuchung des langfristigen Deformationsverhaltens von 

Pronouvo-Lagern stehen speziell konstruierte hydraulische und pneu-

matische Spannböcke zur verfügung. Hiermit werden die verschiedenen 

Lager über längere Zeit einem konstanten Druck unter praxisnahen 

Bedingungen ausgesetzt und die Deformation präzis gemessen.

Hydropulsanlage

Langfristiges Deformationsverhalten
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Korkgranulate mit verschiedenen Kornabstufungen und rohdichten bilden 

die Basis für die Herstellung von Pronouvo-Lagern. Die Polymerisation 

mit speziell entwickelten thermoplastischen Mischungen erfolgt unter 

einem perfekt abgestimmten Pressdruck. Dadurch erhält das Endprodukt 

die gewünschte «vorspannung», die entscheidend für eine hervorragende 

Schalldämmung ist.

Modernste Produktionsanlagen
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unsere bewährten Kilcher-Lager aus hochwertigem 

EPDM-Gummi werden auf Kundenbestellung im eigenen 

Haus konfektioniert und sind auch in grösseren Mengen 

kurzfristig lieferbar. 

Form- und Stanzteile, auch einseitig selbstklebend, werden für 

die industrie nach Kundenwunsch gefertigt. Fragen Sie uns an.

massgeschneIdert für 
ansPruchsvollste aufgaben

Konfektion nach Mass
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hIer lagern nur dIe 
besten lager

Pronouvo AG
Bernhardzellerstrasse 49
cH-9205 Waldkirch
 
T +41 (0)71 434 67 00
F +41 (0)71 434 67 09 
 
info@pronouvo.ch

www.pronouvo.ch

damit wir unsere Partner aus dem baugewerbe 

und der Industrie schnell und zuverlässig 

beliefern können, haben wir von allen standard-

Produkten grössere mengen an lager.


