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ProDUKTKeNNZeiChNUNg

D i e  Au fgA b e
ihr Produkt soll gegen unerwünschte Vibrationen abgeschirmt werden oder empfindliche Bauteile müssen vor internen Beschädi-
gungen geschützt sein. Störende Dauergeräusche in Autos oder elektronischen geräten sollten unterbunden werden. Anforderun-
gen, die innovation und technisches Know how sowie den einsatz von hoch flexiblen Materialien voraussetzen.

D i e  Lösu n g
Durch den einsatz von selbstklebenden elastikpuffern, so genannten Zellurethanschäumen, können diese unerwünschten Vibrati-
onen, geräusche und vieles mehr unterbunden werden. Dabei können die Stärke und die härtestufen der Materialien nach ihren 
Anforderungen gewählt werden. eine Multifunktionalität als Anschlagspuffer oder Abstandshalter in beweglichen Bauteilen ist 
ebenfalls integrierbar.

u n s e r  P ro D u k t
Mit Zellschaum etiketten bieten wir ihnen eine spezielle und kostengünstige Lösung für empfindliche Bauteile. Durch den einsatz 
von Zellschäumen ist unser Produkt widerstandsfähig gegen bleibende Verformungen. Dieses Material wirkt wie eine Feder, die 
auch nach häufigem Zusammendrücken ihre Ursprungsform wieder annimmt. ihre Produkte lassen sich vor Stoßbeanspruchungen 
wirkungsvoll schützen. Unsere Zellschaum etiketten sind in sämtlichen technischen Bereichen einsetzbar. individuelle Stanzungen 
sind nach ihren Vorgaben möglich. Das Material kann selbstverständlich in rollen- als auch Bogenware konfektioniert werden, je 
nach Anforderung ihres Produktionsprozesses.

i h r  n u tz e n
Sie erhalten ein technisches Selbstklebeprodukt, welches sich von den herkömmlichen Klebeschildern völlig unterscheidet. Mit 
einer Vielzahl an Materialstärken und Klebstoffen haben wir alle Voraussetzungen, welche zur flexiblen gestaltung ihrer Produkte 
erforderlich sind. Durch unsere etikettierung & Automation erhalten Sie die erforderlichen Applikationssysteme, auch der einsatz 
einer zusätzlichen Spendeeinheit zur automatischen Weiterverarbeitung steht ihnen zur Verfügung.

Applikation des Zellschaums als Abstandshalter

Zellschäume als Shockabsorber Produktkennzeichnung und Vibrationsschutz  
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Zellschäume
Vibrationsschutz empfindlicher bauteile durch zellurethanschäume


