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ISOWAMA-FED isolation acoustique pour lave-linges
Système d’appui pour l’instalation des bruits solidiens et les 
vibrations générés par les lave-linges et de sèche-linges dans une 
construction légère

Utilisation principale
Système d’appui pour l’isolation des bruits solidiens et des 
vibrations provoqués par l’utilisation de lave-linges et/ou 
de sèche-linges sur des constructions légères.
Conformité aux exigences accrues selon la norme 
SIA 181:2020. 

Spécifications
Système de masse de ressorts en acier à basse fréquence 

 − Fréquence propre des ressorts 3-6 Hz
 − Pour construction légère d’un poids de surface < 300 kg/

m2

Deux systèmes avec  des hauteurs de montage différentes: 
 − pour hauteurs de montage faibles et construction en 

plaques de plâtre: fondation de répartition de charge en 
plaques d‘acier empilées.

 − pour plus de hauteur de montage: fondation de 
répartition de charge avec une cuve en acier remplie de 
béton. 

Autres caractéristiques
En plus du montage professionnel des ressorts en acier 
ISOFED® et de la fondation de répartition de charge, les 
équipes de montage d’HBT-ISOL assurent le réglage précis 
du système de ressorts et l’amortissement intégré. 

ISOWAMA-FED configuration du système
Le lave-linge est posé sur une fondation constituée d’une cuve en acier remplie de béton ou de plaques d’acier empilées le 
tout sur des ressorts en acier à basse fréquence adaptés pour la réduction des bruits solidiens et des vibrations. 

1 Ressorts en acier ISOFED®

2 Plaques d’acier empilées, acier S235, poids env. 380 kg, 
surface apprêtée ou selon les spécifications du client

3 Dalle légère

1 Ressorts en acier ISOFED®

2 Cuve en acier, acier fortement allié 1. 4301, bétonnée, 
poids env. 320 kg

3 Dalle légère

ISOWAMA-FED-S
Répartition de charge avec plaques d’acier empilées

ISOWAMA-FED-W 
Répartition de charge avec cuve en acier remplis de béton.

ISOWAMA-FED Waschmaschinen-Lagerung
Lösung zur tieffrequenten, körperschall- und 
vibrationsdämmenden Lagerung von Waschmaschinen und 
Wäschetrocknern für Leichtbauweise

Hauptnutzen
System-Lösung zur Dämmung des Körperschalls und der 
Vibrationen, welche durch die Nutzung von Waschmaschinen 
und/oder Wäschetrocknern auf leichten Decken entstehen. 
Einhalten der erhöhten Anforderungen nach SIA 181:2020

Spezifikation
Tieffrequent abgestimmtes Masse-Feder-System mit Stahl-
druckfeder 

 − System-Eigenfrequenz 3-6 Hz
 − Für Leichtbaudecken mit Flächengewicht < 300 kg/m2

Zwei Systeme mit verschiedenen Aufbauhöhen: 
 − für geringe Aufbauhöhe und Trockenbau mittels 

aufeinander geschichteten Stahlplatten als 
Massefundament

 − für grössere Aufbauhöhe mittels ausbetonierter 
Stahlwanne als Massefundament 

Weitere Leistungsmerkmale
Nebst der fehlerfreien Montage der Stahldruckfeder-Pakete  
ISOFED® und  des  Massefundamtentes  sorgen  HBT-ISOL 
Montage-Equipen für die präzise Einstellung des Federsys-
tems und der integrierten Dämpfung. 

ISOWAMA-FED Systemaufbau
Die Waschmaschine wird über ein Massefundament aus einer ausbetonierter Stahlwanne oder aufeinander geschichteten 
Stahlplatten auf tieffrequent abgestimmten Stahldruckfeder-Paketen körperschall- und vibrationsdämmend gelagert.

1 Stahldruckfeder-System ISOFED®

2 Stahlplatten geschichtet, Stahl S235, Gewicht ca. 380 kg, 
Oberfläche grundiert oder nach Kundenvorgabe

3 Leichtbaudecke

1 Stahldruckfeder-System ISOFED®

2 Edelstahlwanne 1.4301, ausbetoniert, Gewicht ca. 
320 kg

3 Leichtbaudecke

ISOWAMA-FED-S
Massefundament Stahlplatten

ISOWAMA-FED-W 
Massefundament Stahlwanne ausbetoniert

ISOWAMA-FED Waschmaschinen-Lagerung
Lösung zur tieffrequenten, körperschall- und 
vibrationsdämmenden Lagerung von Waschmaschinen und 
Wäschetrocknern für Leichtbauweise

Hauptnutzen
System-Lösung zur Dämmung des Körperschalls und der 
Vibrationen, welche durch die Nutzung von Waschmaschinen 
und/oder Wäschetrocknern auf leichten Decken entstehen. 
Einhalten der erhöhten Anforderungen nach Norm SIA 
181:2006.

Spezifikation
Tieffrequent abgestimmtes Masse-Feder-System mit Stahl-
druckfeder 

 − System-Eigenfrequenz 3-6 Hz
 − Für Leichtbaudecken mit Flächengewicht < 300 kg/m2

Zwei Systeme mit verschiedenen Aufbauhöhen: 
 − für geringe Aufbauhöhe und Trockenbau mittels 

aufeinander geschichteten Stahlplatten als 
Massefundament

 − für grössere Aufbauhöhe mittels ausbetonierter 
Stahlwanne als Massefundament 

Weitere Leistungsmerkmale
Nebst der fehlerfreien Montage der Stahldruckfeder-Pakete  
ISOFED® und  des  Massefundamtentes  sorgen  HBT-ISOL 
Montage-Equipen für die präzise Einstellung des Federsys-
tems und der integrierten Dämpfung. 

ISOWAMA-FED Systemaufbau
Die Waschmaschine wird über ein Massefundament aus einer ausbetonierter Stahlwanne oder aufeinander geschichteten 
Stahlplatten auf tieffrequent abgestimmten Stahldruckfeder-Paketen körperschall- und vibrationsdämmend gelagert.

1 Stahldruckfeder-System ISOFED®

2 Stahlplatten geschichtet, Stahl S235, Gewicht ca. 380 kg, 
Oberfläche grundiert oder nach Kundenvorgabe

3 Leichtbaudecke

1 Stahldruckfeder-System ISOFED®

2 Edelstahlwanne 1.4301, ausbetoniert, Gewicht ca. 
320 kg

3 Leichtbaudecke

ISOWAMA-FED-S
Massefundament Stahlplatten

ISOWAMA-FED-W 
Massefundament Stahlwanne ausbetoniert
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ISOWAMA-FED-S/-W Exécution
ISOWAMA-FED-S/-W convient aux constructions en bois, aux constructions légères, aux dalles sensibles aux vibrations, aux 
rénovations de bâtiments anciens ou aux exigences particulières en matière de protection contre le bruit et les vibrations. 

Rénovation complète d’appartements dans des immeubles anciens:
Les tours de lavage des nouvelles salles de bains sont montées pour absorber 
les bruits solidiens et les vibrations, sur un système de masse à ressort en acier 
ISOWAMA-FED-W

Le fonctionnement de la machine à laver posée sur la dalle en poutres au 1er 
étage provoque des fortes vibrations. Ces énergies perturbatrices sont réduites 
efficacement en isolant la machine au moyen de ressorts  en acier ISOWAMA-FED-S. 
La répartition de la charge sur la dalle en poutres et réalisée par une plaque de 
répartition de charge sous les ressorts de compression en acier 

ISOWAMA-FED dimensions

ISOWAMA-FED-W
Fondation de répartition de charge: cuve en acier bétonnée 
pour plus de hauteur de montage

ISOWAMA-FED-S  
Fondation de répartition de charge: plaques d’acier pour une 
hauteur de montage réduite

* Hauter sous charge

ISOWAMA-FED-S/-W Ausführung
ISOWAMA-FED-S/-W eignet sich für den Einsatz in Holzbauten, Leichtbauten, auf schwingungsanfälligen Decken, Altbausa-
nierungen oder bei speziellen Anforderungen an den Lärmschutz.

Altbausanierung mit Lagerung der Waschtürme auf 
ISOWAMA-FED-W

ISOWAMA-FED-S bei einer schwingungsanfälligen Altbau-
Holzdecke

ISOWAMA-FED Abmessung

ISOWAMA-FED-W
Massefundament Stahlwanne ausbetoniert für mehr Aufbau-
höhe

ISOWAMA-FED-S  
Massefundament Stahlplatten für wenig Aufbauhöhe

* Höhe belastet

ISOWAMA-FED-S/-W Ausführung
ISOWAMA-FED-S/-W eignet sich für den Einsatz in Holzbauten, Leichtbauten, auf schwingungsanfälligen Decken, Altbausa-
nierungen oder bei speziellen Anforderungen an den Lärmschutz.

Altbausanierung mit Lagerung der Waschtürme auf 
ISOWAMA-FED-W

ISOWAMA-FED-S bei einer schwingungsanfälligen Altbau-
Holzdecke

ISOWAMA-FED Abmessung

ISOWAMA-FED-W
Massefundament Stahlwanne ausbetoniert für mehr Aufbau-
höhe

ISOWAMA-FED-S  
Massefundament Stahlplatten für wenig Aufbauhöhe

* Höhe belastet


