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Es geht uns nicht einfach um einen Begriff, nein, es ist eine wahre Verpflichtung! Die Brock Performance Base F24 

Technologie für Kunstrasen steht für den Willen die bestmögliche Spielgrundfläche zu erstellen: wir möchten die 

Leistung eines Sportlers durch das Nachahmen eines natürlichen Rasens und der Erstellung eines Kunstrasens der 

genau so sicher ist wie ein qualitativ wertvoller Naturrasen unterstützen; wir möchten das Aussehen des Feldes, 

seine Leistungsfähigkeit verbessern und zu einer geringeren Umweltbelastung beitragen; wir möchten ein 

schnell trocknendes Feld liefern das Jahrzehnte lang beständig bleibt, auch im schlimmsten Sturm; wir möchten 

Kunden ein tatsächlich umweltverträgliches Material liefern damit unsere Kunden auf die Umwelt Rücksicht 

nehmen können; und wir möchten Technologien anwenden die mit Rücksicht auf die Natur gut untereinander 

anzuwenden sind. 

Nach jahrelanger Forschung, fachbezogener Erfahrung und der Zusammenarbeit von Profis aus jedem 

Industriebereich stellt Brock nun das Performance Base F24 System vor, die weltbeste Unterlage für Kunstrasen.

Das Brock-Verfahren



Leistung & Sicherheit: Mit dem F24 System 
verfügen Sie über ein künstliches Feld das sich 
genauso wie Naturgras anfühlt und verwenden 
lässt und das denselben Sicherheitsgrad bietet wie 
Fußballfelder die mit Naturgras ausgelegt sind.

Umwelt: Das F24 System ist in ISO-zertifizierten 
Herstellungsanlagen produziert, aus 100% 
wiederverwertbarem Material und entspricht 
den auf der ganzen Welt angewandten 
strengsten Umweltanforderungen.

Drainage: Die senkrechte und waagrechte 
Drainagefähigkeit des F24 Systems sorgt für  
ein zuverlässiges, effizient drainiertes Feld  
das in der Lage ist auch stark fallendes 
Regenwasser abzuleiten.

Design: Das F24 System besteht aus einer 
thermoisolierenden, wasserableitenden 
Unterlage die auf undurchlässigen Böden 
ausgelegt werden kann und womit Frostrisiko 
und das Anbringen von teuren, seitlichen 
Drainagesystemen vermieden werden können.

Aufbau: Die F24 Paneele lassen sich mit der 
größten Genauigkeit installieren dank eines 
einzigartigen Verzahnungssystem wodurch 
auf Kleister und Klebebänder völlig verzichtet 
werden kann.  Das F24 System ist formstabil 
und kann bei jeder Witterung montiert werden. 
Ein typisches, komplettes Feld kann in nur zwei 
Tagen vollständig ausgelegt werden.

20-Jahre Garantie: Die Qualität des F24 
Systems ist zeitlos und demzufolge ist die 
Leistung über Jahre hinaus gewährleistet. 
Das bedeutet Seelenfrieden für den 
Montagetechniker und den Endkunden.

Qualität die jedes 
Spielfeld braucht

Unser Verpflichtung zum Spiel.
Die Firma Brock wurde 1998 gegründet um 
Sportausstattungen und Kunstrasen für 
Spielfelder zu liefern. Seit ihrer Gründung hat 
die Firma Brock eine ganze Reihe von Produkten 
entwickelt um die sportliche Leistung, deren 
Sicherheit und Spielqualität zu gewährlisten. 
Es wurde bestätigt, dass unsere Polster die 
sich in Schutzanzügen und verschiedenerlei 
Ausstattung befinden, die Körpertemperatur 
herabsetzten und Sportler dazu verhelfen sich 
schneller zu erholen und kühler zu bleiben. 
Unsere Performance Base Technologien für 
Kunstrasen wurden auf professionellen Feldern, 
auf Schulfeldern bis hin zu Kinderspielplätzen 
angewandt und haben bewiesen dass unsere 
Felder somit zuverlässiger, spielsicherer und 
weniger umweltbelastend sind. 
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“Mit AbfAllverMeidung Meinen 
wir den entwurf von Produkten 
und SySteMen die von AnfAng An 
keinen AbfAll bedeuten.”

McDONOUGH - BRAUNGART



Das umweltbewusste Entwurfskonzept

Die Firma Brock wendet eine derart umweltbewusste Vorgehensweise beim Entwerfen an die es Herstellern und Anwendern 

erlaubt die Qualität der Produktmaterialien wahrhaftig zu loben. Die Hauptidee die diesem Konzept zu Grunde liegt ist, dass 

ein Erzeugnis derart hergestellt werden muss, dass eine Anlage gemäß seiner ursprünglichen Anwendung ausgeführt werden 

muss und nicht eine Behinderung bedeuten soll.

Das Performance Base F24 System ist in ein zusammengeschlossenes Paneel System mit dem allerbesten Polypropylen, 

das für seine Langlebigkeit und seine Umweltverträglichkeit wohl bekannt ist.  Nach jahrzehntelangem Gebrauch, 

können die Paneele einfach entfernt werden, gereinigt und für den kommenden Anwendungszyklus verwendet werden 

als qualitativ wertvolles, langlebiges Material das nur einen geringen Energie- oder Entsorgungsaufwand benötigt. 

Andernfalls, als reine Einzelkomponente, können die Paneele sehr einfach wiederverwertet werden und zu anderen 

Qualitätsprodukten umgearbeitet  werden – ohne einer weiteren Nachfrage an fossilen Brennstoffen. Im Gegensatz zu 

anderen Industriewerkstoffen, besteht unserer Ausgangsmaterial nicht aus Mischmaterialien, also aus einer Mischung 

von Bestandteilen die es schwer oder gar unmöglich ist nach ihrem Gebrauch wiederzuverwerten und die unvermeidlich 

verbrannt werden müssen oder in einer Mülldeponie enden.  Das F24 System ist stattdessen ein absolute giftfreies Produkt das 

vollständig und immer wieder verwendet werden kann.  

Stellen Sie sich eine Welt vor 
in der alle Erzeugnisse nach 
diesem Konzept entworfen sind

100% wiederverwertbar

100% schadstofffrei

100% bleifrei

100% reines Polypropylen

DIN und schweizer ESSM 
Umweltzertifizierung

Keine Deponiekosten oder 
Umweltbelastung

Ermöglicht den Bau einer einfachen 
Grundstruktur mit geringeren 
umweltbelastenden Eingriffen

Geringere Transporte und 
CO2 Ausscheidungen als bei 
herkömmlichen Modellen
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Die Brock ADR™ Technologie steht 
für eine schnell aufzubauende, 
natürliche Spielfläche mit der 
einzigartigen Fähigkeit starke 
Druckbelastungen - zugunsten eines 
sicheren Spielens - zu übernehmen.

Die Materialien des Performance 
Base F24 Systems sind 
bakterienwiderständig und bieten 
eine feldabdeckende stabile und 
isolierende Grundstruktur.

In jedes Paneel ist ein  
multi-direktionales Kanalisationssystem 
eingelassen um eine zuverlässige und 
schnelle Drainage zu gewährleisten.

Das Performance Base F24 System 
ist entworfen worden um alle 
Sorten von Kunstrasen für alle 
Sportanwendungen aufzuwerten

Unser Know-How: die 
Eigenschaften eines Naturrasens 
auf einer künstlichen Unterlage. 

Stoßdämpfende Kolben auf der Oberfläche 
eines jeden Paneels bieten beste sportliche 
Leistungen mit einer minimalen Verformung 
ohne deswegen auf den Faktor Sicherheit 
verzichten zu müssen. 
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Dank der Anregung eines revolutionären Entwurf-
Konzeptes, unter der Leitung eines qualifizierten 
Teams von Sportfelddesignern, Sportleitern, 
Ingenieuren, Biomechanikern, Wissenschaftlern 
und sportwissenschaftliche Labors, hat Brock 
International das Performance Base F24 System 
entwickelt – das auf dem neusten Stand der Technik 
fortschrittlichste Kunstrasenfeld.



Leistung & Sicherheit – ganz natürlich
Das Advanced Dynamic Response™ System von Brock ist der Schlüssel der Spielfähigkeit und Sicherheit 
des Performance Base F24 Systems. Durch die dreidimensionale Ausführung eines jeden Paneels, bietet 
Brock eine Spieloberfläche die sich nicht nur ganz natürlich unter den Füssen anfühlt aber zusätzlich 
auch einen Sicherheitsgrad bietet der mit dem Naturgras eines guten Fußballstadions verglichen 
werden kann.   

Anders als bei Gummi oder schaumverstärkten Unterlagesystemen, ist das F24 System weder 
federnd noch elastisch, fühlt sich demzufolge nicht unnatürlich an, ruft auch nicht Versickerungen 
und Oberflächenvibrationen hervor vor die sich schädlich auf Gelenke und Bänder auswirken. 
Das Performance Base F24 System ist gerade deswegen einzigartig da es sich vollständig von der 
Druckbelastung erholt nachdem die Oberfläche wieder druckfrei ist und somit auf ganz natürliche 
Weise auf den Druck eines rennenden Sportlers reagiert.

Aufprallabsorption
Das F24 System verformt sich bei einer Druckausübung nur gering; 
es nimmt den Schlag auf indem es die Energie tatsächlich in mehrere 
Richtungen durch die Systemoberfläche verdrängt. Dies bedeutet eine 
Oberfläche mit einer ausgezeichneten Schock-Dämpfung mit minimaler 
Oberflächenverformung für bestmögliche Spielbedingungen.

HIc ist ein Bemessungssystem um die Wahrscheinlichkeit einer 
Kopfverletzung zu bestimmen.  Das F24 System bietet bessere HIc 
Ergebnisse im Vergleich zu allen anderen Systemen ohne deswegen auf 
die Spielfähigkeit zu verzichten. Die angesehensten Sportvereine der Welt 
haben die bessere Leistungsfähigkeit und Sicherheit des Performance Base 
Systems zugunsten der Profisportler und auch der Jugendlichen anerkannt.

ADR™: eine neue 
Leistungsinnovation von Brock



Drainage - schnell & zuverlässig

Mit einem senkrechten Drainagegrad von über 
15,000 mm pro Stunde und einem seitlichen 
Abführungsgrad von über 10 Mal mehr als eine 
steinerne Unterlage, bietet das Performance 
Base F24 System ein besonders effizientes 
Drainagesystem das die Notwendigkeit eines 
komplexen und teuren unterirdischen Systems 
vereinfacht oder sogar unnötig macht.  Unser 
patentgeschütztes Design führt das Wasser 
senkrecht zu den Drainagekanälen des Paneels 
und verschiebt das Wasser schnell und seitlich 
unter dem Paneel zur Umkreiskanalisation. Die 
senkrechte und seitliche Drainage des Performance 
Base Systems ist größer als der Rasen selber  und 
sorgt somit für eine trockene Feldoberfläche und 
beste Bodenfestigkeit. Jedes F24 Paneel hat 800 eingelassene 

Abflüsse für eine schnelle und 
kontinuierliche Drainage.

Das F24 System kann auf 
durchlässigen und undurchlässigen 
Grund ausgelegt werden.  Das 
einzigartige FreeFlow™ System von 
Brock leitet das Wasser schnell und 
zuverlässig zum Felddrainagesystem.

Draufsicht

Ansicht von unten 
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Keine Verformung in der Grundunterlage 
Das Performance Base F24 System mit der 
Kunstraseneinlage verteilt die oberhalb 
ausgeübte Druckbelastung 100% nach unten 
aus. Diese Fähigkeit den Druck zu entladen trägt 
dazu bei das Grundmaterial zu stabilisieren 
und es vor einer Dauerverformung zu schützen 
sei es während der Wartung oder direkt beim 
Spiel. Das Performance Base F24 System ist auch 
robust genug um den Druck der Fahrzeuglast 
auszuhalten die bei der Raseninstallation, 
etwaiger Notfälle oder während der Wartung 
notwendig sind.

Ein komplettes 
Grundflächensystem für den 
Entwerfer und den Bauherren

Stabilität unter dem Rasen
Von den kältesten Nordalpengebieten bis hin zu feuchten nordeuropäischen Klimabedingungen 
oder zu glühend heißen Witterungsverhältnissen in Nordafrika ist das F24 System das 
formstabilste System das jemals für einen Kunstrasen erstellt wurde.  Ob starkem Sonnenlicht 
ausgesetzt, Nässe, Trockenheit oder Frost, unser patentgeschütztes  Verzahnungssystem wird sich 
weder während der Installation als nachher bewegen. Im Gegensatz zu anderen “Unterlagen” 
wird das Performance Base System den Rasen nicht versetzen, verlagern, bewegen, verformen, 
durch Wärme oder Feuchtigkeit wölben oder durch Kälte oder Trockenheit einreißen lassen.  Kein 
anderes System ist frei von solchen Mängeln.

Der Entwurf des Grundes und der Bauvorgang können durch Brock wesentlich vereinfacht werden. Das F24 System bietet 
eine Kombination von Grundstabilisation, thermischer Isolierung und Drainageeigenschaften die steinerne Unterlagen oder 
andere Drainagesysteme und stoßdämpfende Unterlagen nicht bieten können.  Der Entwurf eines Spielfeldes kann dank des 
F24 Systems weniger Ausgrabungen, reduzierte Materialienentfernung, weniger Baustoffe, eine einfachere Drainage, weniger 
Transporte und eine schnellere Aufbauzeit bedeuten. All dies gleicht sich mit einem Gewinn für die Umwelt aus da es weniger cO2 
Ausscheidungen gibt und eine geringere Umweltbelastung durch einen geringeren Aufwand von Lastern und Baggern erfolgt.

Draufsicht

Ansicht von unten 



Frostisolierung
Das Brock-Material ist eine besonders wirksame 
Isolierschicht die eine Verformung der 
Oberflächen durch Frostbrand verhindert. Dieses 
Schaubild zeigt den Isolierungswert des F24 
Systems im Vergleich zu Stein oder Sand. Die 
Isolierfähigkeit des F24 Systems vereinfacht den 
Bau des Unterlagengrundes bei kaltem Klima und 
schützt zugleich vor Frostbrand.

Installation 
Das Performance Base F24 System ist ein eigens 
entworfenes Modulsystem das sich untereinander 
durch ein besonderes Verzahnungssystem 
verbinden lässt ohne der Anwendung von 
Kleister oder Klebebänder.  Es kann praktisch bei 
jeder Wetterbedingung installiert werden und 
bedarf keiner besonderen Geräte, Werkzeug oder 
Facharbeiter. Ein normalgroßes Feld last sich in 
zwei (oder auch weniger) Tage montieren.

Qualitätssicherung
Das F24 System besteht aus 100% reinem, expandiertem 
Polypropylen das in ISO zertifizierten Anlagen hergestellt wurde. Das 
besonders langlebige Material wird nicht zerfallen oder sich zersetzen 
und wird mit einer 20-Jahre Garantie geliefert.  Das F24 System ist 
gegen Bakterien, Pilzbefall und chemikalien widerstandsfähig, ist 
100% wiederverwertbar und entspricht den Anforderungen strenger 
Umweltschutzbestimmungen.
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Wenn Sie mehr über Brock wissen wollen oder 
Ihren Landesvertreter kontaktieren möchten, 
besuchen Sie bitte www.brockeurope.com

Auf 80% Recyclingpapier und 20% 
erneuerbaren Ressourcen gedruckt.


