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Lieferbare Stärken/
boards deliverable in thickness:

Lieferbare Stärke:

Strukturtiefe/deepness of structure: 7,0 mm

Neben der Toleranz von +/-0,3mm auf
die Gesamtstärke,
treten bezogen
aufmm auf die
Neben der Toleranz
von +/-0,3
den Gesamtstärke,
höchsten Punkt
durch
die
treten bezogen auf den höchsten
natürliche
Vorgabe
des Designs
Punkt durch
die natürliche
Vorgabe des Designs
Unterschiede
in der
Stärke
Unterschiede
in der
Stärkedurch
durchdie
die Prägetiefe
Prägetiefe von 0,2 – 7,2mm auf
von 0,2-7,2 mm auf.
Besides the allowance of +/-0,3 mm of the total
area thickness referring to the highest point there
are minor differences in the thickness of the
embossment - about 0,2-7,2 mm due to the natural design specifications.

nicht maßstäblich dargestellt

not shown to scale

nicht maßstäblich dargestellt - not shown to scale

Toleranzen

Toleranzen

Alle Maßangaben in mm - all specifications in mm
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2468
linear_635x2450

tolerances

tolerances

einseitig
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Geradheit per Meter

straightness per
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Meter
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