
Die Light&Safe-Kenn zeichnung & Tolera nzen

Luftpolsterfolien
Luftpolsterfolie ist eine Folie die sich aus mindestens z Schichten

Polyethylenfolie (ei ne Versch I ussfol ie u nd ei ne Tiefziehfol ie)

zusammensetzt und die je nach Produktionsmöglichkeiten in

verschiedenen Noppenhöhen und -durchmessern erhältlich ist.

Weitere Varianten sind u. a. drei- oder mehrschichtige Luftpolster-

folien.

Luftpolsterfolie bietet einen optimalen Polsterschutz beim

Transport von empfindlichen Cegenständen, ist looYo recycling-

fähig und wird schadstofffrei produziert.

Die Polstereigenschaften können auch mit den Kratzschutzeigen-

schaften einer Schaumfolie kombiniert werden, indem beide

Folien aufeinander kaschiert werden"

Luftpolsterfolie ist in vieltältiger Form erhältlich, darunter u. a. als

Rol len, Zusch n itte, Beutel, Sch lä uche, La m i nate & Kasch ieru n gen"

KENNZEICHNUNG

Rollenware

m

mm

p oder kg

Konfektion ierte l/Ya re

mm

mm

p oder kg

Länge

Breite

Dicke oder Cewicht

TOLERANZEN

ROLLENWARE

Dicke Breite

!7% + to mm

KCIN TEKTTON (ZU5CH N rrrE)

Breite

+10mm

Länge

xz%

[änge

6o - 6oo mm

+10mm

> 6oo -1zao
+20mm
> 1200 mm

t30mm

KON FEKTTON (BEUTEL)-AUSSENMASS

Breite Länge

6o - 5oo mm 6o - 5oo mm

+10mm +10mm

> 5OO-',rOOO mm > 5OO-1OOO mm

+15mm +2omm

> 1000 mm > 1000 mm

+29mm +Zsmm

KON FEKTTON (H Ü LLEN/BEUTEL)-l N N ENMASS

Breite (offene Seite) Länge (Höhe)

+lomm +3omm

MENGE!'ITOLERANZ + toY"



Schaumfolien
Sch a u mfol ie i st ei n extrud ie rte r, u nve rnetzte r, gesch lossen-
zelliger Polyethylenschaum, der sich aus kleinen ruftgefüilten
aneinanderhängenden Zellen zusammensetzt und in mehreren
Raumgewichten, Stärken und Breiten erhältlich ist.

schaumfolie bietet beim verpacken der unterschiedrichsten
cegenstände einen optimalen Kratz- und porsterschutz und ist
durch ihre Flexibilität einfach in der Handhabung.

schaumfolie ist rco %" recyclingfähig und wird ohne FCKW- sowie
H FC KW-Case prod uziert.

schaumfolie ist in vielfältiger Form erhältlich, darunter u. a. als
Rollen, Zuschnitte, Beutel, schläuche, Laminate & Kaschierungen,
USW.

KENNZEICHNUNG

Rollenware

Lä nge

Breite

Dicke

Konfektionierte Ware

mm

mm

mm

TOLERANZEN

ROLLENWARE (Dicke)

r) o,8 mm * 1,o mm z) r,5 mm - 3,o mm

+ toY" t7%

ROLTENWARE (Breite)

Sta nda rd

ROLLENWARE (Länge)

Länge + z%

MENGENTOLERANZ + tooÄ

j) 4,o mm - 6,0 mm

!5%

Breite

-20mm+50mm

m

mm

mm



Die Lightffi,wSafe-Kenn zeichnung & Tolera nzen

Schaumplatten
Scha u m platten bestehen ebenfa I ls a us u nvernetzter, gesch lossen-

zelliger PE-schaumfolie, die sich aus nur einer (= monoextrudiert)

oder meh r€ren (= ls ;v1i n iert) Sch ichten zusam mensetzen.

Schaumplatten eignen sich besonders zur Weiterverarbeitung im

Bereich der Konstruktiwerpackungen wie z. B. Koffereinlagen,

Stanzteile, usw.

Die platten sind ebenfalls zu roo % recyclingfähig und werden

ohne FCKW- sowie HFCKW-Case produziert.

Fü r d ie spezifischen Prod u ktions- u nd Vera rbeitu n gsmögl ich kei-

ten der einzelnen Mitglieder verweisen wir auf die jeweiligen

Li n ks u n serer Mitg I ied e r u nter www.lightandsafe.com.

KENNZEICHNUNG

extrud ie rte/[a m i n ierte

TOLERANZEN

ZUSCHNITTE (Breite und Länge)

Abmessungen

>50 <6oomm
> 6oo < tooo mm

> lOOO < 25OO mm

> 25OO mm

Länge

Breite

Dicke

Raumgewicht

mm

mm

mm

kg/mr

Toleranzen

+10mm
+20mm
+?omm
xzY"



Schaumprofile
Scha u m profile si nd d i rektextrud ierte, u nvernetzte profi le a us
Polyethylenweichschaum (pELD), die für eine Vielzahr von Verpa-
ckungs- und schutzzwecken zum Einsatz kommen. sie erharten
ihre charakteristische Form schon bei der Extrusion. Die schaum-
profile werden FCKW- und HFCKW-frei produziert, sind wiederver-
we nd ba r und rcoTo recyce I ba r. Die Ve rpa c k u ngs profi le zeich ne n

sich durch sehr gute Polstereigenschaften aus, sind flexiber, form-
stabil, wasserbeständig und abriebfest. sie bieten einen optimalen
Schutz von Ecken und Kanten gegen stöße und Erschütterungen
während des Transportes und der Lagerung. Wegen der ausge-
zeich neten Polsterei genschaften werden sie i m konstru ktiven
Verpackungsbereich von hochwertigen und empfindrichen cütern
eingesetzt. Die Profilform passt sich dem zu schützenden produkt
an. Die Profile sind leicht verarbeitbar. Anwendung finden die
scha u m profi le in den versch iedensten Verpacku n gsbereichen :

schutzverpackung für Ecken & Kanten sowie Verpackungen in der
konstru ktiven E ntwickl u n g von Polsterra h men.

KEN NZEICH N UNG

Verpackungseinheit m

Stücklänge m

TOLERANZEN

PROFILMASSE

Alle für die Anwendung relevanten Ab-

messungen werden nach Anforderung

festgelegt in mm.

Beispiel: U-Kantenschutzprofil z5 - 35 mm

AB

e 35+2mm 10+1mm

Zu sch n itte/Ko nfe ktione n :

z Meter-Stänge :

Spulenware:

nach Anforderung

2ooo mm +/- 30 mm

Längentoleranz +l- zYo

C

2A + 4mm

D

41+2mm

TANGENMASSE


