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Das ProDuKt: Coroplast tYp 302

Für Klassiker ist es nicht ungewöhnlich, dass sie sich 
mit einem unspektakulären namen auf dem Markt 
bewähren. typ 302 heißt lapidar das Isolierband von
Coroplast, das schon vor Jahrzehnten zum standard 
für Hand- und Heimwerker wurde. 

am anfang stand die Idee, textile Isolierbänder, die in 
schwarzen bituminösen Massen getränkt waren, durch 
selbstklebende pVC-Bänder zu ersetzen. Bänder die-
ser art waren in ihren elektrischen Isoliereigenschaf-
ten erheblich besser. ein weiteres plus: waren textile 
Isolierbänder nur in schwarz erhältlich, so konnte 
Kunststoff in allen gewünschten Farben hergestellt 
werden. 

produktionsstätte für den Klassiker 302 ist nach wie 
vor wuppertals stadtteil nächstebreck. Dort wird der 
Grundstoff pVC zunächst zu einer Mischung verarbei-
tet und dann zur Folie ausgewalzt, die später mit Kleb-
stoff beschichtet und zu Kleinrollen konfektioniert 
wird. Herausragendes Merkmal des Coroplast-Isolier-
bandes ist die Verwendung lösemittelfreier acrylatkle-
ber, von denen umwelt und Kunde profitieren. Dank 
überlegener alterungs- und temperaturbeständigkeit 

kommt es weder zum „ausbluten“ des Klebers an der 
seite noch zum Verhärten der Folie nach längerer 
lagerzeit. Die Coroplast-Verkaufsabteilung vergleicht 
das Isolierband sogar mit gutem rotwein: „Je länger 
man es lagert, desto besser wird es.“

Das uNtErNEHMEN: Coroplast

1928 unter dem namen Fritz Müller elektroisolier-
material gegründet, konzentrierte sich die spätere 
Coroplast zunächst auf textile Isolierschläuche. Der 
aufstieg begann in der Mitte der 1930er-Jahre durch 
die Beschäftigung mit dem werkstoff pVC und dem 
thema elektroisolierung. 

Das Familienunternehmen mit weltweit ca. 4.600 
Mitarbeitern entwickelt und produziert heute produkte 
für den autozulieferbereich und für eine Vielzahl von 
anwendungen in Industrie und Handwerk. In seinen 
drei Geschäftsbereichen Kabel und leitungen, 
leitungssatzsysteme sowie technische Klebebänder 
gilt das unternehmen als spezialist, problemlöser 
und pionier. Der Klebebandbereich konzentriert sich 
auf Kernsegmente wie elektroisolation, Kabelsatz-
herstellung, technische Isolierung, luftdichtisolierung 

an Gebäuden und Verbindungstechnik. Zahlreiche 
schutzrechte, eine hohe Innovationsquote und ein 
überdurchschnittliches wachstum bestätigen diese 
strategie, die auch die treue zum standort wuppertal 
als wichtiges element enthält.

Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG
wittener straße 271
42279 wuppertal 
www.coroplast.de 

Ein bekannter Klassiker, der weder im Handwerk 
noch in der Industrie fehlen darf: Das Isolierband 
Typ 302 des Wuppertaler Unternehmens Coroplast.

Das Ausgangsmaterial für das Isolierband ist eine 
PVC-Mischung. Die fertigen Rollen werden aus einer 
breiten Rolle auf Maß geschnitten.
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wuppertal bietet viel: durchstreifen sie die stadt mit ihren wohn- 
und industrie bauten aus der Gründerzeit. erleben sie die facetten-
reiche kunst- und kulturszene mit museen, ateliers, theaterbühnen 
und konzerten. entdecken sie die unzähligen treppen und kirchen 
und die vielfältige kneipen- und Gastronomieszene. staunen sie 
über die stadt im Grünen und verstehen sie, warum viele regisseure 
wuppertal mit seinen vielen Gesichtern als filmkulisse wählen.  
wuppertal ist noch viel mehr als schwebebahn und zoo. das haben 
auch zahlreiche namhafte unternehmen erkannt, die von hier aus 
weltweit als marktführer agieren. mehr unter www.wuppertal.de
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