Holz & Holzverbundstoﬀe

Nolco-Rib
Lastverteilender Schutzmantel für stoß-, schlag- und witterungsempﬁndliche Güter
Nolco-Rib ist ein aus beidseitig kaschierten Hartfaserstreifen lamellenartig aufgebautes Verpackungsmaterial. Da es in endlosen
Bahnen hergestellt wird, lässt sich die benötigte Länge individuell und flexibel entsprechend der Abmessungen des zu schützenden
Packgutes bestimmen. Nolco-Rib ist in Breiten von  bis . mm frei wählbar und somit als homogene Verpackung auch für
lange Produkte geeignet. Es schützt Oberflächen gegen Stoß und Schlag sowie andere physikalische Einflüsse und dient darüberhinaus zum lastverteilenden Ummanteln und Bündeln unterschiedlichster Gegenstände.

Vorteile

a mit einfachen Mitteln verschließ- und fixierbar
a keine Stückelung
a konstante mechanische Eigenschaften auch bei Klimaverän-

derungen und UV-Einstrahlung
a Verpackungsstruktur bleibt beim Auspacken erhalten

a homogenes Material ohne Späne, fixierbar ohne Nägel,

Klammern o. ä.
a keine zusätzliche Behandlung gegen Schädlinge

notwendig
a umweltfreundlich, Herstellung aus Holzresten
a Voll- und Teilummantelung möglich
a geringer Lagerplatzbedarf
a einfache Handhabung

Anwendung
a Abdeckung oder Umreifungsunterlage
a Verpackung oder Bündelung von Produkten mit unterschiedlichen Durchmessern
a Schutz-, Transport- und Versandverpackung für oberflächen- und druckempfindliche Güter in der Kabel- und Stahlindustrie

sowie der verarbeitenden Metall-, Kunststoﬀ-, Papier-, Textil- und Elektroindustrie
a verlässlicher, lastverteilender Schutz u. a. für:

Kabel und andere Wickelgüter
Coils, Walzen, Stäbe, Röhren
Maschinenteile und Bauteile
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a Schutz gegen Schlag und Stoßeinwirkungen

©

a sehr druckbeständig, sehr gute Lastverteilungseigenschaften

Lieferformen
a Materialstärke:  mm, Lamellenbreite:  mm, Lamellenabstand:  mm
a kleinster formbarer Innendurchmesser:  mm
a lieferbare Breiten: –. mm

Außenkaschierung: Kraftpapier mit PE-Beschichtung und PP-Gewebeverstärkung, blau oder braun
Innenkaschierung: Kraftpapier mit PE-Beschichtung, ölabweisend
a Standardlänge:  lfm
a ziehharmonikaartig gefaltet, endlos, auf Palette
a Palettenhöhe:  cm brutto

Technische Daten
a Materialgewicht: , kg/m²
a Geruch: neutral/holzartig
a Lagerfähigkeit: von - ºC bis  ºC
a Luftfeuchtigkeit: kein Einfluss bei überdachter Lagerung
a Zündtemperatur:  °C
a erforderliche Schutzmaßnahmen: keine
a gesundheitlich unbedenklich, keine Gefährdung bei Hautkontakt oder Inhalation
a Entsorgung durch Deponierung oder Verbrennung

Optionen
a Materialstärke von  mm: Materialgewicht , kg/m²
a Außenkaschierung:

Kraftpapier mit PE-Beschichtung und PE-Bändchengewebe (blau, weiß), reißfest
Kraftpapier mit PE-Beschichtung, ölabweisend
a Rollenware: max. . mm Breite,  lfm pro Rolle

Abhängig von der jeweiligen Menge sind alle Nolco-Rib Varianten mit individueller Farbe oder Bedruckung der Außenkaschierung
lieferbar.
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