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Standumbau 
 

Schützt den Menschen vor gesundheitsschädlichem und störendem Lärm  
 

Standumbauten sind die Lärmschutzgehäuse für: Plotter, Zeilendrucker, Drucker die ein Untergestell haben und für Drucker mit 
Druckertisch (dadurch ist auch das Papier vor Staub geschützt) 
 
Allgemeine Beschreibung Standumbau: 
                               
 - durch die Verwendung von Melaminharz-beschichtetem MDF als Korpusmaterial wird  
     höchste Stabilität und optimale Lärmdämmung erreicht. 
 

- Farbe: RAL 7035 lichtgrau. 
 
- stabiler Aluminiumrahmen für die Scheibe. 

 
- Scheibenmaterial: Acrylglas (PMMA). 
 

  - alle Lärmschutzgehäuse sind mit speziellem Akustikschaum ausgekleidet der in der Dichte, Stärke und der 
Oberflächenbeschaffenheit auf die Frequenz von EDV-Geräten / Druckern ausgelegt ist.  

 
- Schukosteckeranschluss für Drucker und Ventilator in einem. 
 

  - Kaltgerätezuleitung als Druckeranschlusskabel. 
 

- Qualitäts-Gasdruckdämpfer für sicheren Halt der Scheibe in jeder Stellung.  
               

  - Kabeldurchlass in der Seitenwand. 
 

- außenliegender beleuchteter Zentralschalter für Drucker und Ventilator.  
 
- der Standumbau wird aufgebaut angeliefert. Da er mit  Euroschrauben verbunden ist kann er zerlegt werden. 

 
   - die Rückwand ist mittels Sterngriffschrauben befestigt und ist daher abnehmbar. 
 
  - als Option für das Papier-Handling sind erhältlich:     
            • zwei Flügeltüren in der Rückwand 
                  oder 
              • eine Hochstellklappe in der Rückwand (oben, ca. 1/3 der Rückwandhöhe) 
 
 
Preisfindung Standumbau : 
 
1. Messen Sie Ihren Drucker (Breite x Tiefe x 

Höhe) dabei beachten Sie insbesondere: 
- dass alle Anbauteile angebaut sind 
  (z.B. Papierschächte). 
- dass Papiere über de Drucker  
 herausstehen können. 
- dass Stecker und Elektroanschlüsse  
 herausstehen können.   

 - dass event. angebrachte Klappen in alle 
Stellungen gebracht werden können. 

  - dass alle Papierrollen eingelegt sind. 
 
2. Geben Sie folgende Zuschläge dazu: 
 - in der Breite: 200 mm (2 dm) 
   - in der Tiefe:   200 mm (2 dm) 
   -  in der Höhe: 100 mm (1 dm) 
 
3. Sie berechnen den Rauminhalt des 

Standumbaus in Liter 
  (Länge x Breite x Höhe in dm). 
 
4. Preise:  
 - bis  600 Liter Rauminhalt (Art.-Nr.: 10.250)   
  Preis auf Anfrage  

 
- bis 1100 Liter Rauminhalt (Art.-Nr.: 10.251)   
 Preis auf Anfrage 
 
- bis 1600 Liter Rauminhalt (Art.-Nr.: 10.252)   
 Preis auf Anfrage 

    
- Aufpreis für Rückwandklappe  
 oder Türen: (Art.-Nr.: 10.253)  
 Preis auf Anfrage 

                                  


