UNIVERSELLER RUNDUMSCHUTZ
UNIVERSAL ALL-AROUND PROTECTION

SCHUTZ VON ALLEN SEITEN
PROTECTION FROM ALL SIDES

Sie kennen das: Gerade ist ein Werkstück bearbeitet,
drohen für die Oberfläche bei Lagerung, Transport
oder Versand schon erste Schäden.
POLY-NET® Oberflächenschutznetze nehmen Ihnen
diese Sorge ab. Sie bieten schon in der Fertigung
umfassenden Schutz. POLY-NET® Oberflächenschutznetze hüllen Ihre Produkte ein und bilden ein
sicheres Schutzschild.
Oberfl ächenschutz ist unser Thema. Alle Ober
flächenschutzsysteme werden bei NSW entwickelt
und im eigenen Haus produziert. Das heißt für Sie:
Kompetente Beratung, kurze Lieferzeiten und
schnelle Lösungen für spezielle Anwendungen.
Mit umfangreichen und jederzeit abrufbaren Standardprogrammen fügen wir uns nahtlos in Ihren
betrieblichen Ablauf ein. Fragen Sie uns, gemeinsam
entwickeln wir Lösungen für Ihre Fertigungs- und
Logistikprozesse.
Vorteile
• Werkstoff: weiches PE-LD
• Schutz für empfindliche Oberflächen und Kanten
• unempfindlich gegenüber im Werkzeug- und
Maschinenbau üblichen Ölen und Fetten
• platzsparende, einfache Lagerung
• extrem belastbar
• hochelastische, nahezu unbegrenzte Passform
• individuelle Maß-Zuschnitte für Ihre Speziallösung
• wieder verwendbar und recycelbar

Does this sound familiar? You’ve just finished
machining a work piece, and first damage already
threatens the surface during storage, transport or
dispatch.
POLY-NET® surface protection netting ensure you
need have no worries about this. They provide
comprehensive protection right from the production
stage. POLY-NET® surface protection netting wrap
your products securely, and offer a safe protective
shield.
Surface protection is just one of the things we are
good at. Our surface protection systems are developed and produced in-house at NSW. This means for
you: professionally expert consultancy, short delivery
times, and fast solutions for customized requirements.
With extensive standard ranges continuously in stock,
we fit seamlessly into your operating procedures.
Just get in touch with us, and we will assist you in
developing the right solutions for your manufacturing
and logistical processes.
Advantages
• material: soft PE-LD
• protection for sensitive surfaces and edges
•u
 naffected by oils and greases customarily used
in tool making and mechanical engineering
applications
• space-saving, simple storage
• extremely durable
• highly elastic, well-nigh unlimited snug fits
• customized cut-to-size blanks for your own solutions
• re-usable and recyclable

METERWARE ODER ZUSCHNITTE
BY THE METER OR CUT TO SIZE

Was immer Sie schützen wollen, POLY-NET® Ober
flächenschutznetze umhüllen es.

Whatever you wish to protect, POLY-NET® surface
protection netting wrap it securely.

Die unterschiedlichen Farben unserer Netze für die
verschiedenen Durchmesserbereiche schaffen einen
schnellen Überblick und optimieren damit die Arbeit
in der Fertigung und im Versand.

The different colors of our netting for the different
diameter ranges provide at-a-glance identification,
substantially easing the workload for the staff in
production and logistics.

Ihre Produktteile variieren in der Länge? Dann
bestellen Sie unsere Netze als Meterware und
schneiden diese einfach selbst zu.

Your product components vary in length? Then order
our netting by the meter, and simply cut them to size
according to your own requirements.

Sie haben größere Stückzahlen mit gleichen Produktgrößen? Wir liefern POLY-NET® Oberflächenschutznetze als Zuschnitt, individuell an Ihr Produkt
angepasst.

You have large quantities featuring the same size of
product? We supply POLY-NET® surface protection
netting as cut-to-size blanks, customized to suit your
own particular product.

Übersicht Oberflächenschutznetze:

Overview of our surface protection netting:

Typ
Type

 (mm)
 (mm)

Farbe
Color

Liefereinheit
Supply unit

Standard Programm / Standard netting

Typ
Type

 (mm)
 (mm)

Farbe
Color

Liefereinheit
Supply unit

Schwerprogramm / Heavyweight netting

0720

6 – 15

rot / red

250 m Rolle / roll

0741

12 – 25

blau / blue

50 m Gebinde / bundle

0721

12 – 25

blau / blue

250 m Rolle / roll

0742

20 – 40

gelb / yellow

50 m Gebinde / bundle

0722

20 – 40

gelb / yellow

50 m Gebinde / bundle

0743

30 – 60

grün / green

50 m Gebinde / bundle

0723

30 – 60

grün / green

50 m Gebinde / bundle

0744

50 – 100

rot / red

50 m Gebinde / bundle

0291

50 – 100

rot / red

50 m Gebinde / bundle

0745

90 – 140

gelb / yellow

50 m Gebinde / bundle

0724

80 – 120

blau / blue

50 m Gebinde / bundle

0746

130 – 180

rot / red

25 m Gebinde / bundle

0725

90 – 200

gelb / yellow

50 m Gebinde / bundle

Leichtprogramm / Lightweight netting

0726

150 – 300

rot / red

50 m Gebinde / bundle

0510

ca. 15

blau / blue

1000 m Rolle / roll

Dickfädiges Programm / Thick-strand netting

0463

20 – 50

grün / green

200 m Rolle / roll

0334

7 – 15

orange / orange

250 m Rolle / roll

0464

50 – 80

rot / red

0288

15 – 25

blau / blue

50 m Gebinde / bundle

0701

15 – 25

blau / blue

0289

25 – 50

gelb / yellow

50 m Gebinde / bundle

0702

20 – 40

gelb / yellow

50 m Gebinde / bundle

0766

50 – 100

braun / brown

50 m Gebinde / bundle

0703

30 – 60

grün / green

50 m Gebinde / bundle

0704

50 – 100

rot / red

50 m Gebinde / bundle

Weitmaschiges Programm / Wide-mesh netting
0767

50 – 100

grau / gray

50 m Gebinde / bundle

0292

100 – 200

grün / green

50 m Gebinde / bundle

0298

200 – 350

orange / orange

50 m Gebinde / bundle

0450

350 – 500

blau / blue

25 m Gebinde / bundle

50 m Gebinde / bundle
250 m Rolle / roll

GITTER FÜR LADUNGSTRÄGER
SPACER GRIDS FOR LOAD CARRIERS

Für den Schutz Ihrer Produkte in Lager- und Trans
portkästen, in Gitterboxen oder auf Paletten haben
wir die richtige Lösung: POLY-NET® Zwischenlage
gitter sorgen für den richtigen Abstand, schützen
maximal und brauchen minimalen Platz. Horizontal
und vertikal wird der direkte Kontakt von Produkt
teilen verhindert. Die Rundfäden-Gitter sind extrem
flexibel und passen sich unterschiedlichen Strukturen optimal an.

For protecting your products in storage and transportation crates, in skeleton containers or on pallets,
we have the right solution: POLY-NET® spacer grids
ensure the right spacing, and provide maximized protection while taking up minimized space. Horizontally
and vertically, direct contact between product parts
is reliably prevented. The round-threaded grids are
extremely flexible, and produce an optimally snug fit
around different structures.

Für schwere Produkte erreichen Sie mit den Flachgittern einen zuverlässigen Materialschutz. Die
bestechende Einfachheit der Gitterlösung bietet eine
enorme Anwendungsvielfalt. Hier profitieren Sie von
der Entwicklung und Produktion in unserem Haus
und in Ihrer Nähe.

For heavy products, your materials are dependably
protected with the flat grids. The captivating simplicity of the grid solution embraces an enormous variety
of applications. You benefit here from our in-house
development and production capabilities.

Schon seit Jahrzehnten werden POLY-NET Gitterprogramme unterschiedlichsten Anforderungen
im Produktions- und Logistikprozess gerecht. Und
immer wieder entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden neue Lösungen für individuelle Anfor
derungen.
®

Vorteile
• Werkstoffe: PE-LD und EVA
• gute Luftzirkulation durch große Maschen
• widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit
• widerstandsfähig gegen Fette und Öle des
Werkzeug- und Maschinenbaus
• platzsparende, einfache Lagerung
• abwaschbar, wieder verwend- und recycelbar
• Speziallösungen mit Werkstoffen PE-HD und PP
bei ausgewählten Gittertypen
• Auslieferung als Rollenware, Zuschnitt oder
Stanzteil, ganz nach Ihrem Bedarf

For decades now, POLY-NET® grid families have
coped admirably with a hugely disparate spectrum
of applications in both production and logistical processes. And together with our customers, we are
continually developing new solutions for individualized requirements.
Advantages
• materials: PE-LD and EVA
• good air circulation thanks to large meshes
• resistant to moisture
• resistant to the greases and oils encountered in tool
making and mechanical engineering applications
• space-saving, simple storage
• can be washed, re-used and recycled
• customized solutions with PE-HD and PP
material for selected grid types
• available as roll goods, cut blanks or punched
sections, to suit your own individual requirements

STANDARD UND KONFEKTION
STANDARD AND CUSTOMIZED ITEMS

Sie beschreiben die Anwendung, wir empfehlen Ihnen
die passende Gitterstruktur aus unseren Programmen.

You describe the application, we recommend the
most suitable grid structure from our ranges.

Sie möchten POLY-NET® Gitter bereits konfektioniert
erhalten? Zuschnitte nach Ihrer Vorgabe bieten wir
ebenso an wie Stanzteile. Darüber hinaus versehen
wir bestimmte Zwischenlagegitter mit individuellen
Prägungen.

You would like to receive your POLY-NET® grids
already customized? We offer blanks cut to your own
specified sizes, plus punched sections on request. In
addition, we provide certain spacer grids with customized embossments.

Übersicht Zwischenlagegitter:

Overview of our spacer grids:

Typ
Type

Werkstoff
Material

Breite (mm)
Width (mm)

Schichtdicke (mm)
Layer thickness (mm)

Lochgröße (mm)

Farbe

Liefereinheit

Hole size (mm)

Color

Supply unit

Rundfäden / Round strands (diamond shape holes)
0815/60

EVA

1.180 ±5

1,5

2×2

farblos / colorless

50 m Rolle / roll

0640

PE-LD

1.300 ±10

1,8

4×4

farblos / colorless

50 m Rolle / roll

0641

PE-LD

1.300 ±10

2,2

3×3

farblos / colorless

50 m Rolle / roll

0813

PE-LD

1.180 ±10

4,0

4×4

schwarz / black

50 m Rolle / roll

Flachfäden / Flat strands
P1 / 0

PE-LD

970 ±10

1,4

9×9

grün / green

75m Rolle / roll

P1 / 1

PE-LD

970 ±10

1,6

8×9

grün / green

50 m Rolle / roll

P1 / 2

PE-LD

960 ±10

2,4

8×8

grün / green

25 m Rolle / roll

P1 / 3

PE-LD

980 ±10

1,3

7×7

grün / green

50 m Rolle / roll

P2 / 1

PE-LD

950 ±10

2,0

19 × 19

grün / green

50 m Rolle / roll

P2 / 2

PE-LD

970 ±10

2,5

17 × 19

grün / green

25 m Rolle / roll

Abstandsgitter / Grid spacer
0126

PE-HD

550 ±10

3,5

5×5

farblos / colorless

50 m Rolle / roll

0128

PE-HD

700 ±10

3,5

8×8

farblos / colorless

50 m Rolle / roll

0230

PP

380 ±10

1,1

2×2

farblos / colorless

50 m Rolle / roll

0238

PP

310 ±10

0,9

1,5 × 1,5

farblos / colorless

50 m Rolle / roll

0273

PP

730 ±10

1,2

2,5 × 2,5

farblos / colorless

100 m Rolle / roll

3×3

farblos / colorless

130 m Rolle / roll

Sondergitter, engmaschig / Special small mesh version
0632 / 42

TPE

520 ±10

1,4

EFFEKTIVE TEILEREINIGUNG
EFFECTIVE CLEANING OF PARTS

Im Kern geht es immer darum, dass alle Seiten der
Werkstücke sauber sind. Dafür haben wir Zwischenlagegitter entwickelt, die effektive Reinigung und
optimale Trocknung zulassen.

Essentially, the key consideration is that all sides of
the work piece are clean. For this purpose, we developed spacer grids that permit effective cleaning and
optimum drying.

Je nach Reinigungsanlage können Sie zwischen PPGittern für wässrige Reiniger und PA-Gittern für chemische Lösungsmittel wählen.

Depending on the cleaning system involved, you
can choose between PP-Grids for aqueous cleaning
agents and PA-Grids for chemical solvents.

So kombinieren wir verbesserte Reinigungsvorgänge
und mechanischen Produktschutz, denn auch im
Reinigungs- und Trocknungsprozess hat der Oberflächenschutz höchste Priorität.

We thus combine enhanced cleaning operations and
mechanical product protection, since in cleaning and
drying processes, too, protection of the surfaces
involved is a paramount priority.

Vorteile
• Werkstoffe: PP und PA
• minimale Auflagepunkte
• optimale Reinigungsergebnisse
• Sichern der Werkstücke gegen Beschädigung
• Maschengröße von 3 mm bis 16 mm
• verwendbar mit heißen Lösungsmitteln
• abwaschbar, wieder verwend- und recycelbar
• Maß-Zuschnitte für Ihre Waschkörbe

Advantages
• materials: PP and PA
• minimal contact points
• optimum cleaning results
• work pieces are secured against damage
• mesh sizes from 3 mm to 16 mm
• can be used with hot solvents
• can be washed, re-used and recycled
• cut-to-size blanks for your washing baskets

Typ
Type

Werkstoff
Material

Breite (mm)
Width (mm)

Schichtdicke (mm)
Layer thickness (mm)

Lochgröße (mm)
Hole size (mm)

Liefereinheit
Supply unit

0800

PA

1.000 ±10

1,6

3×3

50 m Rolle / roll

0810

PP

1.000 ±10

1,6

3×3

50 m Rolle / roll

0801

PA

1.200 ±15

3,0

11 × 12

50 m Rolle / roll

0811

PP

1.200 ±15

3,3

10 × 11

50 m Rolle / roll

0802

PA

600 ±15

5,0

16 × 17

50 m Rolle / roll

0812

PP

600 ±15

5,0

16 × 16

50 m Rolle / roll

POLY-NET® – EINE MARKE VON NSW
POLY-NET® – A TRADEMARK OF NSW

In ihrer über 110-jährigen Geschichte hat sich die
Norddeutsche Seekabelwerke GmbH (NSW), heute
eine Tochtergesellschaft von General Cable (USA),
mit ihren Geschäftsfeldern als ein weltweit führender
Lieferant von Nachrichtenseekabelanlagen, Energieseekabeln, Spezialkabeln, Luftkabeln und intelligenten Kunststoffprodukten etabliert.

In the more than 110 years of its corporate history,
NSW (Norddeutsche Seekabelwerke GmbH), nowadays
a subsidiary of General Cable (USA), has evolved into
one of the world’s leading vendors of a diversified portfolio comprising submarine telecommunication cable
systems, submarine power cables, special cables,
aerial cable systems and intelligent plastic products.

Am Standort Nordenham produziert NSW sowohl
Kabel als auch Kunststoffprodukte, 500 Mitarbeiter beraten und betreuen Kunden weltweit. In der
Kunststoffproduktion werden POLY-NET® Oberflächenschutznetze und POLY-NET® Zwischenlagegitter
hergestellt. Diese Produkte sind seit Jahren in den
Produktions- und Logistikbereichen bestens bewährt.
Bei Fertigung, Lagerung und Transport werden die
Oberflächen empfindlicher Teile optimal geschützt.

At its facility in Nordenham, NSW manufactures both
cables and plastic products, with 500 staff advising
and supporting customers from all over the world.
The range of plastic products includes POLY-NET®
surface protection netting and POLY-NET® spacer
grids. These products have been giving excellent
service for years now in production operations and
logistical handling routines. The surfaces of sensitive
parts are optimally protected during manufacture,
storage and transportation.

Darüber hinaus stellt NSW gelochte Rohre und
Filterelemente für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, Hochleistungsfüllkörper für die
Stofftrenntechnik, Profil- und Zahnriemen für die
Förder- und Antriebstechnik, sowie Elemente zur
biologischen Abwasserreinigung her.
Qualität und Qualitätssicherung sind und bleiben
auch zukünftig wichtige Bestandteile der Unternehmensphilosophie von NSW. Das Unternehmen
unterhält ein integriertes Qualitätssicherungssystem entsprechend der Industriestandards ISO 9001,
ISO 14001 und OHSAS 18001 und wird regelmäßig
von DNV GL Business Assurance Zertifizierung und
Umweltgutachter GmbH Auditoren geprüft.

In addition, NSW manufactures perforated tubes and
filter elements for a broad spectrum of industrial
applications, high-performance packing for material
separation jobs, profile and toothed belts for conveyor and drive systems, plus elements for biological
wastewater purification installations.
Quality and quality assurance have always been and
always will be vital constituents of the corporate philosophy at NSW. The company operates an integrated
quality assurance system conforming to the ISO
9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 industrial standards, and is regularly monitored by DNV GL Business Assurance Zertifizierung und Umweltgutachter
GmbH auditors.

Norddeutsche Seekabelwerke GmbH
POLY-NET®
P.O. Box 14 64
26944 Nordenham, Germany
Tel.: +49 4731 82 1249 / 1229
Fax: +49 4731 82 2249 / 2229
polynet@nsw.com
www.polynet.de

Subject to technical changes. The particulars in this publication reflect our current
state of the art, and are intended to provide information on our products and their
possible applications. This means they are not to be construed as warranting any
particular characteristics of the products or their suitability for a specific purpose.
Please request our technical consultancy.
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Technische Änderungen vorbehalten. Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen
dem gegenwärtigen Stand unserer Technik und sollen über unsere Produkte und deren
Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte
Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Bitte fordern Sie unsere technische Beratung an.

