Kunststoffplatten
Plastic Sheets

Extruded
in U,
Abgerundet
Zu
den geometrischen
wird das Produktprogramm
Querschnitvon BWF plastic
Profilesprofiles
durch lichtlenonly some of the
possible
ten zählen
kende,
lichtstreuende,
U-Profile und
lichtleitende
Winkel- und are
lichtreflektierende
Kunststoffplatcross sections
Profile.
ten,
welche Sie direkt ab Lager beziehengeometrical
können.
we are able to produce.
Bei Abnahme einer entsprechenden Menge können Kunststoffplatten auch
in Ihrer Wunschfarbe, weiteren Wandstärken oder anderen Fertigungslängen extrudiert werden. Zuschnitte sind variabel.
Unsere lichtstreuenden Platten eignen sich hervorragend zum Abkanten
und Tiefziehen. Weitere Informationen zum Thema Tiefziehen finden
Sie auf der Homepage unserer Tochterfirma BWF Thermoforms –
www.bwf-thermoforms.de.
Light-directing, light-diffusing, forward-diffusing and light-reflective
plastic sheets directly from stock perfect our product range.
However, custom colours, additional wall thicknesses or other production
lengths are also possible for a determined minimum order quantity. Cut
parts can also be purchased.
Our light-diffusing sheets can be easily bent and thermoformed. More
information about thermoforming plastic material can be found on:
www.bwf-thermoforms.com.
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BWF diamondPRISM®® Platte
Platte –– lichtlenkend
lichtlenkend
®
®
Sheet –– light-directing
light-directing
BWF diamondPRISM Sheet

b
a

BWF
BWF diamondPRISM
diamondPRISM®®®

Wandstärke
Wandstärke b
Wall
Wall thickness
thickness b
(mm)
(mm)

PMMA
glasklar
PMMA glasklar
PMMA
clear
PMMA clear
PC
transparent
PC transparent
PC
transparent
PC transparent
PMMA
glaskar
PMMA glaskar
PMMA
clear
PMMA clear
Individuelle
Tönungen auf Anfrage.
PC transparent
PC transparent
PMMA glaskar
PMMA clear
Individuelle Tönungen auf Anfrage.

2
2
2
2
3
3

3
4

Der Name BWF diamondPRISM® ist
Programm. Die diamantartige Prismen
®
®
Der Name
ist
struktur
vonBWF
BWFdiamondPRISM
Profiles ergibt ein
Programm.
Die diamantartige
Prismenvöllig
neuartiges
Design mit einer
per
strukturLichtbrillanz
von BWF Profiles
ergibt ein
fekten
und Präzision
für
völlig neuartiges
Design mit einer perhomogene
Entblendung.
fekten Lichtbrillanz und Präzision für
homogeneherkömmlichen
Entblendung. Prismenplat
Entgegen
ten vermeidet die inverse Struktur Soll
Entgegen herkömmlichen
Prismenplatbruchstellen
trotz hochpräziser
Kanten.
ten vermeidet die inverse Struktur Sollbruchstellen
hochpräziser
einzigartigetrotz
Transmission
mit Kanten.
94,5 %
nn
(bei PMMA)
einzigartige
UGR < 19 Transmission mit 94,5 %
nn
(bei
PMMA)
geeignet
für Bildschirmarbeitsplätze
nn
UGR
(BAP)< 19
geeignet
für Bildschirmarbeitsplätze
gleichmäßige
Entblendung in allen
nn
(BAP)
C-Ebenen
gleichmäßige Entblendung in allen
C-Ebenen
Anwendungen
Bildschirmarbeitsplatzbeleuchtung
nn
Anwendungen
großformatige Lichtdecken
nn
Bildschirmarbeitsplatzbeleuchtung
mehrlängige Lichtkanäle
nn
großformatige
Lichtdecken
Leuchtenabdeckungen
in
nn
mehrlängige
KombinationLichtkanäle
mit Profilen
Leuchtenabdeckungen
in einer Platte
Rundum-Entblendung mit
nn
Kombination mit Profilen
Rundum-Entblendung
mit einer
Weitere
Informationen sowie
HandPlatte
muster unserer BWF diamondPRISM®
Weitere
Informationen
sowie
Platte
erhalten
Sie gerne
überHanddas
muster
unserer
BWF diamondPRISM®®
BWF
Profiles
Vertriebs-Team.
Platte erhalten Sie gerne über das
BWF Profiles Vertriebs-Team.
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Max.
Breite aa
Max. Breite
Max.
Max. Width
width aa
(mm)

Länge
Länge
Length
Length
(mm)
(mm)

Verfügbarkeit
Verfügbarkeit
Availability
Availability

ab Lager
Lager
from stock
from
stock
ab Lager
Lager
ab
1000
3050
1000
3050
from stock
from
stock
ab
Lagerm22
ab 300
1350
3050
1350
3050
from stock300 m22
minimum
Custom colours available on
abrequest.
300 m22
1000
3050
minimum 300 m22
ab 200 m22
1350
3050
minimum 200 m22
1350
1350

3050

Custom colours available on request.

The name of BWF diamondPRISM®
says it all: the diamond-like prism
®
®
The nameofof
BWF
diamondPRISM
structure
BWF
Profiles
results in an en
says new
it all: prism
the diamond-like
structure
tirely
design withprism
an excellent
of BWF Profiles
in anleading
entirelyto
light-brilliance
andresults
precision,
new prism design
an excellent
homogeneous
glarewith
reduction.
light-brilliance and precision, leading
to homogeneous
glare prismatic
reduction.sheets,
Compared
to traditional
BWF diamondPRISM® does not have
Compared to traditional
sheets,
pre-determined
breaking prismatic
points due
to its
®
®
BWF diamondPRISM
does
have
inverse
structure, although
thenot
edges
of
pre-determined
breaking
points due to
the
prisms are highly
precise.
its inverse structure, although the edges
of
the
prisms
are highlyofprecise.
unique
transmission
94.5 %
nn
(PMMA)
unique
of 94.5 %
UGR < transmission
19
nn
(PMMA)
excellent lighting for workstations
nn
UGR
< 19
homogeneous
glare reduction in all
nn
excellent
C-levels lighting for workstations
homogeneous glare reduction in all
C-levels
Applications
illumination for workstations
nn
Applications
large-scale ceiling lighting
nn
illumination
for workstations
constructions
large-scale
ceiling
combined use
withlighting
other profiles
nn
constructions
in one lamp cover
combined
use
with other
profiles
overall glare
reduction
with
only
nn
in
one
lamp cover
one
sheet
overall glare reduction with only
sheet
Getone
more
information and samples of
the BWF diamondPRISM® sheet from
Get more
and
samples of
your
BWF information
Profiles sales
contact.
the BWF diamondPRISM®® sheet from
your BWF Profiles sales contact.
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BWF designPRISM Platte – lichtstreuend
BWF designPRISM Sheet – light-diffusing

0
2,0 -0,15

1350

BWF designPRISM

Wandstärke
Wall thickness
(mm)

Max. Breite
Max. width
(mm)

Länge
Length
(mm)

2

1350

3050

PMMA mit BWF colourLED®
PMMA with BWF colourLED®
Weitere Wandstärken auf Anfrage.

BWF designPRISM vereint die
bewährte Mikroprismatik-Struktur von
BWF diamondPRISM® mit der Diffusion
von BWF colourLED® in einer Platte.
Homogenisierung der LED-Hot-Spots
bei höchster Transmission
Mikroprismen-Struktur für hochwertige Anmutung und definierte
Lichtstreuung
Lichtstreuung ohne zusätzliche
Streufolie
durch inverse Struktur der
Mikroprismatik
- keine Sollbruchstellen
- keine zusätzliche Trägerplatte
erforderlich
homogenes Erscheinungsbild
durch unidirektionale Struktur
Transmission 93%

Verfügbarkeit
Availability

ab Lager
from stock

Additional wall thicknesses on request.

BWF designPRISM combines the
already proven microprismatic structure
of BWF diamondPRISM® and the lightdiffusing effects of BWF colourLED® in
one sheet.
hiding LED hotspots while
guaranteeing highest transmission
micro prismatic structure for
high-class appearance and
defined light distribution
perfect light distribution without
additional foil
due to inverse micro prismatic
structure
- no predetermined breaking points
- no additional panel necessary
homogeneous appearance due
to uni-directional structure
transmission 93%

Anwendungen
moderne, energiesparende Beleuchtungskonzepte mit LED-Technik
Realisierung von sehr flachen,
gleichmäßig ausgeleuchteten und
effizienten Lichtelementen möglich
Flächenlicht beliebiger Geometrien
und in großen Abmessungen

Applications
modern, energy-saving lighting
concepts with LED technology
very flat and homogeneously
illuminated lighting elements
with high efficiency
surface lighting in custom cuts
and large dimensions

Ein Handmuster unserer
BWF designPRISM Platte erhalten
Sie gerne über das BWF Profiles
Vertriebs-Team.

Get a DIN A4 sample of the
BWF designPRISM sheet from your
BWF Profiles sales contact.

Weitere Abmessungen, Materialien und Toleranzen auf Anfrage. Soweit nicht anders bezeichnet sind die Profile, Rohre und Platten
in transparenter Ausführung ab Lager verfügbar. Alle Abbildungen sind beispielhaft. Technische Änderungen sind vorbehalten.
Other dimensions, material compounds and tolerances on request. All transparent plastic profiles, tubes and sheets are available
from stock if not stated otherwise. The drawings are exemplary. Technical changes reserved.
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BWF linearPRISM Platte – lichtlenkend
BWF linearPRISM Sheet – light-directing

0
2,0 -0,15

1525

BWF linearPRISM
PMMA glaskar
PMMA clear

Wandstärke
Wall thickness
(mm)

Breite
Width
(mm)

Länge
Length
(mm)

2

1525

2200

Verfügbarkeit
Availability

ab Lager
from stock

BWF linearPRISM – der Allrounder
unter den lichtlenkenden Platten.

BWF linearPRISM - one plastic sheet
for every application.

Die hochpräzise lineare Prismatik der
Platte bietet hervorragende Entblendung
und Lichtverteilung.

The highly precise, prismatic structure
of the sheet results in perfect glare
reduction and excellent light distribution.

bis zu UGR 16 in der kombinierten
Anordnung
Transmission 94,2 %
Gleichmäßige Entblendung in der
C0-Ebene bzw. in allen C-Ebenen
bei gekreuzter Anordnung
Erhöhung des Wirkungsgrades
bestehender Leuchten
Verwenden Sie die BWF linearPRISM
Platte einzeln oder in Kombination mit
Kunststoffprofilen von BWF Profiles.
Anwendungen
Bildschirmarbeitsplatzbeleuchtung
architektonische Lichtdecken mit
großen Abmessungen
Leuchtenabdeckungen aus der
Kombination von Kunststoffprofil und
eingeschobener BWF linearPRISM
Schienensysteme
Beleuchtung von Verkaufsflächen
Hochregalbeleuchtung
Gerne senden wir Ihnen ein kostenloses
Handmuster zu!

up to UGR 16 (given a combined use)
transmission 94,2 %
homogeneous glare reduction within
the C0-level or within all C-levels,
given a combined and crossed use
increased efficiency for existing
luminaires
Feel free to use the BWF linearPRISM
sheet on its own or combine it with other
plastic profiles made by BWF Profiles.
Applications
lighting for workstations
large-scale ceiling lighting
constructions
combined use of plastic profiles
and slipped-in BWF linearPRISM
for lighting covers
slip-in constructions
shop illumination / display
illumination of high racks
Please ask for a DIN A4 sample free of
charge!

Weitere Abmessungen, Materialien
Materialien und
und Toleranzen
Toleranzenauf
aufAnfrage.
Anfrage.Soweit
Soweitnicht
nichtanders
andersbezeichnet
bezeichnetsind
sinddie
dieProfile,
Profile,Rohre
Rohreund
undPlatten
Platten
in transparenter Ausführung
Ausführung ab
ab Lager
Lager verfügbar.
verfügbar.Alle
AlleAbbildungen
Abbildungensind
sindbeispielhaft.
beispielhaft.Technische
TechnischeÄnderungen
Änderungensind
sindvorbehalten.
vorbehalten.
Other dimensions, material
material compounds
compounds and
and tolerances
toleranceson
onrequest.
request.All
Alltransparent
transparentplastic
plasticprofiles,
profiles,tubes
tubesand
andsheets
sheetsare
areavailable
available
from stock ifif not
not stated
stated otherwise.
otherwise. The
Thedrawings
drawingsare
areexemplary.
exemplary.Technical
Technicalchanges
changesreserved.
reserved.
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BWF colourLED®® Platte
Platte – lichtstreuend
lichtstreuend
®
®
Sheet –– light-diffusing
light-diffusing
BWF colourLED Sheet

VR / VRX

b
1650

®
BWF colourLED
colourLED® PMMA
PMMA

VR 1650-1,
1650-1, Nr.
Nr. 11
11 weiß
weiß
VR 1650-1,
1650-1, Nr.
Nr. 11
11 white
white
VR 1650-2, Nr. 2 weiß
VR 1650-2, Nr. 2 white
VR 1650-3, Nr. 2 weiß
®
BWF
colourLED
PC
VR 1650-3,
Nr. 2
white
VR 1650-4, Nr. 2 weiß
VRX
1650-2,
2 weiß
VR 1650-4,
Nr.Nr.
2 white
VRX 1650-2, Nr. 2 white
VRX 1650-3, Nr. 2 weiß
VRX 1650-3, Nr. 2 white

BWF colourLED PC
®

Wandstärke bb
Wandstärke
Wall thickness
thickness bb
Wall
(mm)
(mm)

Breite
Breite
Width
Width
(mm)
(mm)

Länge
Länge
Length
Length
(mm)
(mm)

11

1650
1650

3050
3050

2

1650

3050

Wandstärke b
3
Wall thickness
b
(mm)

1650
Width
(mm)

Länge
3050
Length
(mm)

2

1650

3050

4

3
Wandstärke b
Wall thickness b
(mm)

VRX 1650-2, Nr. 2/Nr. 4 weiß

Breite

1650

1650
Breite
Width
(mm)

3050

3050
Länge
Length
(mm)

Verfügbarkeit
Verfügbarkeit
Availability
Availability

abLager
Lager
ab
fromstock
stock
from
ab 400 m2
minimum 400 m2
ab Lager
Verfügbarkeit
Availability
from stock
ab 200 m2
ab
Lager 200 m2
minimum

from stock
ab Lager
from stock
Verfügbarkeit
Availability

ab Lager

®
2
BWF
colourLED
ist4 eine
whitevon BWF
Nr. 2/Nr.
VRX 1650-2,
Profiles
speziell
Materialre
2 weiß
Nr. entwickelte
VRX 1650-3,
3
2 whiteLED-Anwendun
Nr. Power
VRX 1650-3,
zeptur
für High
Nr. 2 weiß
1650-4,
VRXmit
gen
exzellenter
Lichtstreuung ohne
4
VRX 1650-4, Nr. 2 white
sichtbare Hotspots.

®
3050
1650
BWF
colourLED
is a specially
from stock
developed material recipeabmade
Lager by
3050
1650
stock
fromLED
BWF Profiles for high power
2
200
ab
applications
with
excellent light m
diffu
3050
1650
minimum 200 m2
sion without visible hot spots.

®
BWF colourLED
ist eine
Weitere
Informationen
zuvon BWF Profiles
®
speziell
entwickelte
Materialrezeptur
für
BWF
colourLED
finden
Sie im
High Power
LED-Anwendungen
Kapitel
Werkstoffe
auf Seite 58. mit
exzellenter Lichtstreuung ohne sichtbare Hotspots.
Anwendungen
moderne, energiesparende Beleuch
nn
Weitere
Informationen zu
tungskonzepte
®
BWF
finden Sie im
mitcolourLED
LED-Technik
nn
Kapitel
Werkstoffe
Seite
58.
Realisierung
vonauf
sehr
flachen,
nn
gleichmäßig ausgeleuchteten und
Anwendungen
effizienten Lichtelementen möglich
moderne,
energiesparende
Tiefgezogene
Diffusoren Beleuchnn
tungskonzepte
mit LED-Technik
als 1 mm Diffusorplatte
einsetzbar
nn
®
Realisierung
von sehr flachen,
hinter BWF diamondPRISM
oder
gleichmäßig
ausgeleuchteten
und
als Auflage für
BWF sideLIGHT
effizienten Lichtelementen möglich
Tiefgezogene
Gerne
senden wirDiffusoren
Ihnen ein kostenlo
1 mm Diffusorplatte
einsetzbar
sesals
Handmuster
zu!
hinter BWF diamondPRISM® oder
als Auflage für BWF sideLIGHT

®
is a specially
developed
BWFfind
colourLED
You
more information
about
®
material
recipe made
BWF58.
Profiles for
BWF
colourLED
onby
page
high power LED applications with excellent
light diffusion without visible hot spots.
Applications
modern, energy-saving lighting
nn
Youconcepts
find morewith
information
about
LED technology
®
BWF
colourLED
on page 58. illuminat
very
plain, homogeneously
nn
ed and efficient lighting elements
thermoformed diffusers
nn
Applications
1 mm sheet applicable as diffusor
nn
®
modern,
energy-saving
lighting
behind BWF
diamondPRISM
or as
concepts
with for
LEDBWF
technology
diffusing layer
sideLIGHT
very plain, homogeneously illuminated
and efficient
Please
ask for alighting
DIN A4elements
sample free of
thermoformed diffusers
charge!
1 mm sheet applicable as diffusor
behind BWF diamondPRISM® or as
diffusing layer for BWF sideLIGHT

Please ask for a DIN A4 sample free of
charge!

Gerne senden wir Ihnen ein kostenloses
Handmuster zu!
Weitere Abmessungen, Materialien und Toleranzen auf Anfrage. Soweit nicht anders bezeichnet sind die Profile, Rohre und Platten
in transparenter Ausführung ab Lager verfügbar. Alle Abbildungen sind beispielhaft. Technische Änderungen sind vorbehalten.
Other dimensions, material compounds and tolerances on request. All transparent plastic profiles, tubes and sheets are available
from stock if not stated otherwise. The drawings are exemplary. Technical changes reserved.
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Acryl-Satiné Platte / Satiné-Blend Platte – lichtstreuend
Acryl-Satiné Sheet / Satiné-Blend Sheet – light-diffusing

VRY / VRS

b
1700

Acryl-Satiné 14/6 natur
Acryl-Satiné 14/6 nature
VRY
1700-2
VRY 1700-2
VRY
1700-2
VRY 1700-2
VRY
1700-3
VRY 1700-3
VRY
1700-3
VRY 1700-3

VRY 1700-4
VRY 1700-4

Satiné-Blend natur
natur
Satiné-Blend
Satiné-Blend nature
nature
Satiné-Blend

1700-3
VRS 1700-3
1700-3
VRS 1700-3

Wandstärke
Wandstärke bb
Wall
thickness bb
Wall thickness
(mm)
(mm)

Breite
Breite
Width
Width
(mm)
(mm)

Länge
Länge
Length
Length
(mm)
(mm)

22

1700
1700

3050
3050

33

1700
1700

3050
3050

4

1700

3050

Wandstärke
Wandstärke b
Wall
thickness b
Wall thickness
(mm)
(mm)

Breite
Breite
Width
Width
(mm)
(mm)

Länge
Länge
Length
Length
(mm)
(mm)

33

1700
1700

3050
3050

Acryl-Satiné, unser innovatives Material
auf PMMA-Basis,
erfüllt
höchsteMaterial
AnAcryl-Satiné,
unser
innovatives
sprüche
in Punktoerfüllt
Lichtstreuung.
Ein
auf
PMMA-Basis,
höchste An
hoher Transmissionsgrad
und eineEin
satisprüche
in Punkto Lichtstreuung.
nierte, Transmissionsgrad
unempfindliche Oberfläche
hoher
und einesind
sati
die idealen
Voraussetzungen,
um Ihre
nierte,
unempfindliche
Oberfläche
sind
Projekte
perfekt
in Szene zu setzen.
die
idealen
Voraussetzungen,
um Ihre
Projekte perfekt in Szene zu setzen.
Satiné-Blend ist die analoge Entwicklung auf PC-Basis
mitanaloge
den gleichen
opSatiné-Blend
ist die
Entwick
tischen
Darüber
hinaus
lung
aufEigenschaften.
PC-Basis mit den
gleichen
op
ist Satiné-Blend
optimalDarüber
für Anwendung
tischen
Eigenschaften.
hinaus en Satiné-Blend
mit besonderen
Sicherheitsanforde
ist
optimal
für Anwendun
rungen
Bezug auf Sicherheitsanfor
Flammschutz
gen
mit in
besonderen
geeignet. in Bezug auf Flammschutz
derungen
geeignet.
Eine detaillierte Beschreibung der Materialiendetaillierte
Acryl-Satiné
und Satiné-Blend
Eine
Beschreibung
der Ma
finden Sie
im Kapitel und
Werkstoffe
auf
terialien
Acryl-Satiné
Satiné-Blend
der Seite
finden
Sie59.
im Kapitel Werkstoffe auf
der Seite 47.
Satinierte Platten von BWF Profiles
eignen sichPlatten
hervorragend
zumProfiles
TiefSatinierte
von BWF
ziehen und
Zuschnitte
und
eignen
sich Abkanten.
hervorragend
zum Tiefzie
Sonderlängen
erhalten
Sie gerne
auf
hen
und Abkanten.
Zuschnitte
und
Anfrage.
Sonderlängen
erhalten Sie gerne auf
Anfrage.

Verfügbarkeit
Verfügbarkeit
Availability
Availability
ab
Lager
abLager
from
stock
fromstock
ab
Lager
abLager
from
stock
fromstock

ab Lager
from stock
Verfügbarkeit
Verfügbarkeit
Availability
Availability
ab
Lager
abLager
from
stock
fromstock

Acryl-Satiné, our innovative compound
based on acrylic
livescom
up to
Acryl-Satiné,
ourmaterial,
innovative
highestbased
expectations
in terms
of light
pound
on acrylic
material,
lives
diffusion.
Excellent
transmission
and a
up
to highest
expectations
in terms
satinated,
scratchExcellent
resistanttransmis
surface are
of
light diffusion.
perfect
properties
to resistant
guarantee
sion
andmaterial
a satinated,
scratch
an outstanding
effect
for yourproperties
application.
surface
are perfect
material
to guarantee an outstanding effect for
Satiné-Blend
is the analog material
your
application.
compound on a polycarbonate basis
and with the same
Satiné-Blend
is theoptical
analogproperties.
material
Moreover, Satiné-Blend
is perfect
for
compound
on a polycarbonate
basis
applications
have toproperties.
meet special
and
with the which
same optical
safety standards
with regard
to fire.
Moreover,
Satiné-Blend
is perfect
for
applications which have to meet special
For a detailed
material
description
safety
standards
with regard
to fire.of
Acryl-Satiné and Satiné-Blend please
turnatodetailed
page 59.
For
material description of
Acryl-Satiné and Satiné-Blend please
Satinated
sheets
turn
to page
47. made by BWF Profiles
can be ideally thermoformed and bent.
We love to sheets
supply you
with
cut
Satinated
made
bycustom
BWF Pro
pieces
lengths on request.
files
canand
be individual
ideally thermoformed
and
bent. We love to supply you with cus
tom cut pieces and individual lengths
on request.

Weitere Abmessungen, Materialien
Materialien und
und Toleranzen
Toleranzen auf
aufAnfrage.
Anfrage.Soweit
Soweitnicht
nichtanders
andersbezeichnet
bezeichnetsind
sinddie
dieProfile,
Profile,Rohre
Rohreund
undPlatten
Platten
in transparenter Ausführung
Ausführung ab
ab Lager
Lager verfügbar.
verfügbar.Alle
AlleAbbildungen
Abbildungensind
sindbeispielhaft.
beispielhaft.Technische
TechnischeÄnderungen
Änderungensind
sindvorbehalten.
vorbehalten.
Other dimensions, material
material compounds
compounds and
and tolerances
toleranceson
onrequest.
request.All
Alltransparent
transparentplastic
plasticprofiles,
profiles,tubes
tubesand
andsheets
sheetsare
areavailable
available
from stock if not
not stated
stated otherwise.
otherwise. The
Thedrawings
drawingsare
areexemplary.
exemplary.Technical
Technicalchanges
changesreserved.
reserved.
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BWF sideLIGHT Platte / Satlite Platte – lichtleitend
BWF sideLIGHT Sheet / Satlite Sheet – forward-diffusing

VRY

b

1010

BWF sideLIGHT
VRY 1010-6
VRY 1010-6

Wandstärke b
Wall thickness b
(mm)

Breite
Width
(mm)

Länge
Length
(mm)

6

1010

3050

Die BWF sideLIGHT Platte ist für einen
Einsatz mit max. 200 mm Breite optimiert.
Satlite
VRY 1010-8
VRY 1010-8

Breite
Width
(mm)

Länge
Length
(mm)

8

1010

3050

Die lichtlenkenden Platten
BWF sideLIGHT und Satlite rücken
Ihre Anwendungen in ein neues Licht.
LED-Licht wird an der Kante eingespeist
und verteilt sich homogen auf der Oberfläche der Platten.
spezielle Rezeptur auf PMMA-Basis
für ein- oder beidseitige Abstrahlung
mattierte Oberflächenstruktur
kratzunempfindlich

Anwendungsbeispiel
Example

28
50
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Anwendungen
Die 6 mm starke BWF sideLIGHT
Platte dient als Lichtleiter für moderne,
flache Leuchtensysteme und kann mit
BWF reflectWHITE, BWF colourLED®
und BWF diamondPRISM® kombiniert
werden.
Die 8 mm starke Satlite Platte dient
als vorwärtsstreuender Lichtleiter für
großflächige Anwendungen für Displays,
Wegweiser und Lichtkacheln.

ab Lager
from stock

The BWF sideLIGHT sheet is optimised for
applications with a max. width of 200 mm.

Wandstärke b
Wall thickness b
(mm)

Die Satlite Platte ist für einen Einsatz
mit max. 500 mm Breite optimiert.

Verfügbarkeit
Availability

Verfügbarkeit
Availability

ab Lager
from stock

The Satlite sheet is optimised for applications
with a max. width of 500 mm.

The forward-diffusing sheets
BWF sideLIGHT and Satlite lead to
a totally new effect for your application,
since the sheets are illuminated from the
sides and the light is distributed homogeneously on the surface of the sheets.
special recipe with acrylic base material
light can be provided from one
or from both sides of the sheet
frosted surface
scratch resistant
Applications
The 6 mm thick BWF sideLIGHT sheet
can be used to guide the light from
the sides to the surface of modern,
flat lighting systems and can be combined with BWF reflectWHITE, BWF
colourLED® and BWF diamondPRISM®.
The 8 mm thick Satlite sheet can
be used as a forward-diffusing sheet
for large applications in the POS
and display industry.

Bearbeitungen wie zuschneiden, nuten,
kanten- oder diamantfräspolieren werden ebenfalls von BWF Profiles für Sie
ausgeführt.

We are also able to cut, channel or
polish the sheets according to your
requirements.

Gerne senden wir Ihnen ein kostenloses
Handmuster zu!

Please ask for a DIN A4 sample free of
charge!

BWF ecoRAIL
reflectWHITE
Platte – lichtreflektierend
ecoRAIL®®––lichtstreuend
lichtstreuend
®
ecoRAIL® Sheet
––light-diffusing
BWF ecoRAIL
reflectWHITE
Sheet
– light-reflective
Sheet
light-diffusing

1,0

±0,06

Grafik hierzu folgt noch:

3,0 ±0,1

1700
1650
1700
BWF reflectWHITE
ecoRAIL®
®
BWF
ecoRAIL
VRX
1700-3
PMMA
schlagzäh weiß
VRX
1700-3
PMMA impact resistant white
VRX 1700-3
PC weiß
VRX 1700-3
PC white

Wandstärke
Wandstärke
Wall
Wall thickness
thickness
(mm)
(mm)
Wandstärke
Wall thickness
31
(mm)
3

1

BWF ecoRAIL® - das Material der Wahl
BWF
ecoRAIL – das Material der
im Schienenfahrzeug-Bereich.
Optimieren
Sie mit BWF reflectWHITE
Wahl
im Schienenfahrzeug-Bereich.
den Wirkungsgrad Ihrer Leuchte.
erfüllt alle gängigen europäischen
nn
erfüllt alle gängigen europäischennn
Brandschutznormen
sehr
hoher Reflexionsgrad
Brandschutznormen
exzellente
Lichtstreuung
zeigt
bessere
nn
zeigteine
einedeutlich
deutlich
bessere
hervorragende
thermische
LangzeitUV-Stabilität
UV-Stabilität
als alle
Langzeit
Verformbarkeit
marktüblichen
Flammschutztypen
als
alle marktüblichen
einfaches, spanloses Stanzen
Flammschutztypen
natürliche Lichtreflexion ohne
Anwendungen
Blaueinfärbung
moderne, energiesparende
nn
und vollständig
umweltfreundlich
Beleuchtungskonzepte
mit
recycelbar
Anwendungen
LED-Technik
moderne,
energiesparende
R
ealisierung
von sehr flachen,
nnn
Beleuchtungs-konzepte
mit LED-Technik
Anwendungen
gleichmäßig ausgeleuchteten
und
Reflektorplatte
in
flachen
rückseitige
Realisierung
von
sehr
flachen,
effizienten Lichtelementen
möglich
Leuchtensystemen
mit seitlicher
gleichmäßig
ausgeleuchteten
Lichtlinien
/ Lichtbänder
ohne und
nn
LED-Lichteinkopplung
kombiniert
effizienten Licht-elementen
möglich
Dunkelstellen
BWF sideLIGHT
oder ohne
Satlite
Tiefgezogene
Diffusoren
mit
Lichtlinien/
Lichtbänder
nn
thermogeformte
Dunkelstellen oder gestanzte
Reflektoren
fürunserer
energieoptimierte
EinHandmuster
Tiefgezogene
Diffusoren
®
Beleuchtungskonzepte
BWF ecoRAIL Platte erhalten
Sie
über das
BWF Profiles
Ein gerne
Handmuster
unserer
Ein
Handmuster
unserer
V
ertriebs-Team.
BWF
ecoRAIL® Platte
erhalten Sie
BWF reflectWHITE
Platte
erhalten
gerne
über das BWF
Profiles
Sie gerne über das BWF Profiles
Vertriebs-Team.
Vertriebs-Team.
®

Anwendungsbeispiel
Example

Breite
Breite
Width
Width
(mm)
Breite
Width
1700
1650
(mm)

Länge
Länge
Length
Length
(mm)
(mm)
Länge
Length
3050
3050
(mm)

1700

3050

1650

3050

Verfügbarkeit
Verfügbarkeit
Availability
Availability
Verfügbarkeit
Availability
ab Lager
Lager
from stock
stock
ab Lager 2
ab 800 m
from stock

minimum 800 m2

BWF ecoRAIL® - the material of choice for
railway
® applications.
BWF ecoRAIL
– the material of
Increase
the
efficiency
of your luminaire
choice for railway applications.
using BWF reflectWHITE.
n complies with all common European fire
complies with
all common European
nn
standards
very
high reflectance
fire standards
n light
improved
UV durability
excellent
diffusion
improved
long
termlong
UVterm
durability
nn
compared
to
other
flame
retardant
materials
perfect
thermal
formability
compared to other flame retardant
simple,
chipless
punching
materials
natural light reflection without
blue colouration
Applications
environmentally
friendly illumination
modern, energy-saving
nn
and
fully
recyclable
concept with LEDs
Applications
realisation
of very flat, homoge
nn
Applications
neously
illuminated
and efficient
energy-saving
illumination
nnmodern,
as
a reflector sheet in flat
luminaires
concept
with LEDs
lighting
systems,
combined
longitudinal
light lines
without
nn
with
BWF
sideLIGHT
or flat,
Satlite
shadows
• realisation of very
illuminated
from
the
sides
thermoformed diffusers
nn
homogeneously
illuminated
and
thermoformed
or punched
reflectors
lighting
Getfora energy-saving
DINefficient
A4 sample
of the concepts
luminaires
®
BWF ecoRAIL sheet from your
• longitudinal
light
Get aProfiles
DIN
A4sales
sample
of lines
the without shadows
BWF
contact.
BWF reflectWHITE
sheet
from your
• thermoformed diffusers
BWF Profiles sales contact.
Get a DIN A4 sample of the BWF
ecoRAIL® sheet from your BWF Profiles
sales contact.

Weitere Abmessungen,
Abmessungen, Materialien
Materialien
und
Toleranzen
auf
Anfrage.
Soweit
nicht
anders
bezeichnet
sind
die
Profile,
Rohre
und
Platten
Materialienund
undToleranzen
Toleranzenauf
aufAnfrage.
Anfrage.Soweit
Soweitnicht
nichtanders
andersbezeichnet
bezeichnetsind
sinddie
dieProfile,
Profile,Rohre
Rohre
und
Platten
Weitere
und
Platten
Ausführungab
abLager
Lagerverfügbar.
verfügbar.Alle
AlleAbbildungen
Abbildungensind
sindbeispielhaft.
beispielhaft.Technische
TechnischeÄnderungen
Änderungensind
sindvorbehalten.
vorbehalten.
in transparenter
transparenter Ausführung
Ausführung
ab
Lager
verfügbar.
Alle
Abbildungen
sind
beispielhaft.
Technische
Änderungen
sind
vorbehalten.
in
Other dimensions,
dimensions, material
material
compounds
and
tolerances
on
request.
All
transparent
plastic
profiles,
tubes
and
sheets
are
available
material compounds
compoundsand
andtolerances
toleranceson
onrequest.
request.All
Alltransparent
transparentplastic
plasticprofiles,
profiles,tubes
tubesand
andsheets
sheets
are
available
Other
are
available
not stated
statedotherwise.
otherwise.The
Thedrawings
drawingsare
areexemplary.
exemplary.Technical
Technicalchanges
changesreserved.
reserved.
from stock
stock ifif not
not
stated
otherwise.
The
drawings
are
exemplary.
from
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