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Konven tionelle Transportbänder sind  

aufgrund ihrer Bauart für viele Förder- und 

Prozessaufgaben nur bedingt geeignet. 

Siegling Prolink Kunststoff-Modul bänder 

ergänzen das Siegling Trans port band-

programm an diesen Stellen perfekt. 

Unsere große Erfahrung in der Leicht-

förder technik garantiert Ihnen nicht nur 

hervorragende Produkt  qualität, sondern  

auch qualifizierte Beratung, schnelle 

Verfügbarkeit und praxisgerechten Service.
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SIEGLING PrOLINK  
Modulbänder 

Anpassungsfähig  
durch modularen Aufbau

Zahlreiche unterschiedliche Modul designs, Werkstoffe und 
Zubehörteile sind bei Siegling Prolink mit einander kombinier-
bar. Siegling Prolink Modulbänder  kön nen deshalb perfekt an 
die jeweilige Trans port- und Produk tions  aufgabe angepasst 
wer den. Wir unterstützen Sie gern bei der auswahl der richti-
gen Lösung für Ihre spezifischen anforderungen.

Siegling Prolink wird in zahlreichen anwendungen  
verschiedener Industrien erfolgreich eingesetzt: 

–  Obst- und Gemüseverarbeitung

–  Backwarenherstellung

–  Verarbeitung von Fleisch, Geflügel  
und Meeresfrüchten

–  Automobil- und Reifenherstellung

–  Logistik

In diesen anwendungsbereichen übernimmt Siegling Prolink  
häufig aufgaben, die weit über die grundlegende Förder-
funktion hinausgehen.

Vorteile von Modulbändern

Modulbänder sind robust und langlebig. Sie erlauben ratio-
nelle Förder- und Prozessaufgaben, die mit konven tio nellem 
bandmaterial oft nicht zu realisieren sind.

Sie können in der anlage endlos gemacht werden; einzelne 
Module sind bei beschädigung schnell ausgetauscht. Das 
verkürzt Stillstandzeiten und spart Wartungskosten. Modul-
bänder können in beliebigen Längen und breiten geliefert 
werden; spätere Längen- und breitenänderungen sind  
möglich. Durch eine nachträgliche Montage von Funktions-
modulen kann sogar die bandeigenschaft noch verändert 
werden. 

Das Siegling Prolink Programm – jedes band ein „Spezialist“!

Werkstoffe und eigenschaften

Viele Band typen werden neben den üblichen 
Standard-Werkstoffen auch aus Spezial-
materialien gefertigt. Eine Übersicht.

Seite 25

design und Qualität 

Ausgeklügeltes Moduldesign, präzise Fertigung 
und hochwertige Materialien gewährleisten  
höchsten anwendungstechnischen Nutzen.

Seite 5

Funktionen und Varianten

Für jeden Job das richtige Band. Die Siegling 
Prolink Bänder: geordnet nach Bandlauf  
(geradelaufend, Kurve), Teilung und Ober-
flächenausführungen.

Seite 7
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Siegling Prolink ist höchstem Standard 

verpflichtet. Das gilt für Produkt qualität, 

Kunden zu friedenheit und den anwen-

dungstechnischen Nutzen gleicher-

maßen. Die Herstellung erfolgt auf der  

Basis eines QM-Systems gemäß ISO 9001,  

das regel mäßig auditiert und durch 

Zertifikate nachgewiesen wird.

Toleranzgrenzen, Prüfprozesse, spezielle 

Mess- und Überwachungsmittel sowie 

qualifizierte, von der Produktion unab-

hängige Mitarbeiter stellen ein gleich-

bleibend hohes Qualitätsniveau sicher.
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SIEGLING PrOLINK  
design und Qualität 

Hohe Oberflächengüte 

Präzision im Design zahlt sich nur aus, wenn diese im Herstellungs prozess 
umgesetzt wird. Neueste Werkzeug- und Prozesstechnologien sowie  
unser Hang zu Perfektion sichern saubere Oberflächen und perfekt aus-
geformte Spritzgussteile. Unvermeidliche Grate und angusshöfe minimie-
ren wir systematisch.

■  geringes Verschmutzungsrisiko

■  leichte reinigung

■  sicherer transport, auch 
empfindlicher Fördergüter

■  anwendungsspezifische Modul
designs für höchste anforderungen

■  effiziente entwicklungsprozesse

■  hoher nutzen 

■  verlässliche bandbreiten 
und teilungen

■  einfache anlagenkonstruktion

■  zuverlässige Funktion unter  
allen einsatzbedingungen

■  hohe lebensdauer für bänder  
und Komponenten

Überzeugende Bandkonzepte

bei der Entwicklung von Siegling Prolink Modulbändern und deren 
Komponenten ist uns die enge Zusammenarbeit mit Erstausrüstern und 
anwendern ein besonderes anliegen: Dadurch stellen wir sicher, dass  
die anforderungen aus der Praxis in das Design einfließen. Neben den 
„allroundern“ sind deshalb viele Siegling Prolink Kompo nenten schon 
speziell auf die Erfordernisse bestimmter Förder- und Produktions-
zusammenhänge zugeschnitten und garantieren höchsten anwendungs-
technischen Nutzen.

Fertigung in engen Toleranzen

bei Siegling Prolink passt nicht nur eins zum anderen sondern das band 
auch zu seinen Sollmaßen. Die Einhaltung enger Toleranzen erlaubt  
häufig einfachere Förderer konstruk tionen durch den kompletten Verzicht 
auf Spannelemente (z.b. bei Werkermit fahr bändern).

Hochwertige Materialien

an unsere Zulieferer stellen wir die gleichen hohen anforderungen wie 
an uns selbst. Die Grundlage unserer Produktion sind deshalb erstklassige, 
homogene Werkstoffe. Damit stellen wir sicher, dass nicht nur Standard-
Werkstoffe sondern auch die zahlreichen Spezialmaterialien ihren Job gut 
erledigen. Zum beispiel beim Schneiden und Stanzen, bei heißem Förder-
gut oder der Verwendung aggressiver reinigungsmittel.
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Das Siegling Prolink Programm bietet 

maßge schneiderte Lösungen durch die 

vielfäl tigen Kombinationsmöglichkeiten 

der Bänder mit serienspezifischen Quer-

profilen, Seiten platten sowie Oberflächen, 

Öff nun gen oder Mitnehmern.

Sondermodule und Zubehör für indivi-

duelle Anwendungen sind auch möglich  

bzw. können gemäß der jeweiligen 

Kundenanforderungen entwickelt werden.

Kontaktieren Sie uns, sofern Sie spezielle 

Anforderungen für Sonderlösungen haben.
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SIEGLING PrOLINK  
FunKtionen und Varianten 

Geradelaufende Bänder

teilung 8 mm (0,31 in)

S13 | geschlossene, glatte Oberfläche S13 | geschlossene Oberfläche |  
negative Pyramide

teilung 12,7 mm (0,5 in)

S13 | geschlossene Oberfläche | mit Spitznoppen

S13 | durchlässige (34 %), glatte Oberfläche

S14 | durchlässige (25 %), glatte OberflächeS14 | geschlossene, glatte Oberfläche  

S15 | durchlässige (47 %) Oberfläche | 
Gitterstruktur

S15 | durchlässige (47 %) Oberfläche |  
reduzierte Kontaktfläche

S14 | durchlässige (25 %) Oberfläche |
gebogene Oberfläche  

S14 | durchlässige (25 %) Oberfläche | 
Friction Top 1 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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teilung 14 mm (0,55 in)

S4.1 | geschlossene, glatte Oberfläche 

S4.1 | durchlässige (21 %) Oberfläche |  
mit rundnoppen

S4.1 | durchlässige (21 %), glatte Oberfläche

S4.1 | geschlossene Oberfläche | Friction Top 1

S4.1 | geschlossene Oberfläche |  
negative Pyramide

teilung 25 mm (1 in)

S2 | geschlossene, glatte Oberfläche  S8 | geschlossene, glatte Oberfläche  

S10 | durchlässige (36 %), glatte Oberfläche 

S2 | durchlässige (12 %), glatte Oberfläche  

S10 | geschlossene, glatte Oberfläche

S10 | durchlässige (22 %), glatte Oberfläche   

S2 | durchlässige (57 %) Oberfläche |  
Gitterstruktur   

S5 | durchlässige (45 %) Oberfläche |  
Gitterstruktur  

Geradelaufende Bänder

S17 | geschlossene, glatte Oberfläche
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S2 | durchlässige (57 %) Oberfläche |  
erhöhte Verrippung 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

S2 | geschlossene Oberfläche | Friction Top 1 S8 | geschlossene Oberfläche | rutschhemmend 

S8 | geschlossene Oberfläche | Friction Top 1 S8 | geschlossene Oberfläche | roller Top a90

S8 | geschlossene Oberfläche | FLT mit Prr

S8 | geschlossene Oberfläche | rutschfest 

S10 | geschlossene Oberfläche |  
mit rundnoppen  

S10 | durchlässige (36 %) Oberfläche | 
Querrippen

S8 | durchlässige (25 %) Oberfläche |  
abgerundete auflagefläche 

S8 | geschlossene Oberfläche | rutschfest

S8.1 | durchlässige (30 %), glatte Oberfläche S8.1 | durchlässige (30 %), glatte Oberfläche · 
geführt

S10 | geschlossene Oberfläche | Friction Top 1

S17 | geschlossene Oberfläche | rutschhemmend 
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teilung 40 mm (1,6 in)

S7 | geschlossene, glatte Oberfläche  

S7 | geschlossene Oberfläche | rutschfest  

S7 | durchlässige (6 %), glatte Oberfläche 

S7 | durchlässige (6 %) Oberfläche | rutschfest S7 | geschlossene Oberfläche | Friction Top 1

S7 | geschlossene Oberfläche | rutschhemmend

S7 | geschlossene Oberfläche | FLT mit Prr

Geradelaufende Bänder
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teilung 50 mm (2 in)

S1 | geschlossene, glatte Oberfläche  

S1 | durchlässige (18 %), glatte Oberfläche  

S3 | geschlossene, glatte Oberfläche  

S3 | durchlässige (16 %), glatte Oberfläche  

S3 | geschlossene Oberfläche | Querrippen  S6.1 | geschlossene Oberfläche |  
mit Spitznoppen  

S6.1 | durchlässige (23 %), glatte Oberfläche

S3 | durchlässige (16 %) Oberfläche | 
Querrippen  

S1 | geschlossene Oberfläche | rutschfest  

S6.1 | durchlässige (36 %), glatte Oberfläche  

S6.1 | geschlossene Oberfläche |  
mit rundnoppen 

S6.1 | geschlossene, glatte Oberfläche

S1 | geschlossene Oberfläche | Friction Top 1

S9 | durchlässige (57 %) Oberfläche | 
Gitterstruktur

S6.1 | durchlässige (21 %), glatte Oberfläche  

S6.1 | geschlossene Oberfläche | FLT mit Prr

S1 | geschlossene Oberfläche | rutschhemmend

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Kurvenbänder

teilung 25 mm (1 in)

S5 | durchlässige (45 %) Oberfläche |  
Gitterstruktur  

S11 | durchlässige (45 %) Oberfläche |  
Gitterstruktur 

S5 | durchlässige (45 %) Oberfläche |  
Gitterstruktur · von außen geführt

S5 | durchlässige (45 %) Oberfläche |  
Gitterstruktur · verstärkt

S5 | durchlässige (39 %) Oberfläche |  
Friction Top 1 

S5 | durchlässige (33 %) Oberfläche |  
Friction Top 2

S5 | durchlässige (45 %) Oberfläche | 
mit rundnoppen

S11 | durchlässige (45 %) Oberfläche |  
Hold Down caps

S11 | durchlässige (33 %) Oberfläche |  
Friction Top 2

S5 | durchlässige (45 %) Oberfläche |
Wälzlagermodul

S18 | durchlässige (44 %) Oberfläche |  
Gitterstruktur 2.2  

S18 | durchlässige (44 %) Oberfläche |  
High Deck 2.2

S18 | durchlässige (44 %) Oberfläche |  
Gitterstruktur 1.7

S5 | durchlässige (45 %) Oberfläche |  
Gitterstruktur · geführt

S18 | durchlässige (44 %) Oberfläche |  
Gitterstruktur 2.2 · geführt

S18 | durchlässige (44 %) Oberfläche |  
Friction Top 1
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teilung 50 mm (2 in)

S9 | durchlässige (57 %) Oberfläche |  
Gitterstruktur  

S9 | durchlässige (57 %) Oberfläche |  
Gitterstruktur · geführt 

S9 | durchlässige (57 %) Oberfläche |  
mit rundnoppen  
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Modulbandserien – Übersicht

serie teilung beschreibung

1 50 mm (2 in)
Für den Transport mittelschwerer bis schwerer Güter in industriellen anwendungen;  
geschlossene Scharnierkonstruktion

2 25 mm (1 in)
Für den Transport leichter Güter im Lebensmittelbereich, im containerhandling und in industriellen anwendungen;  
offene Scharnierkonstruktion

3 50 mm (2 in) Für den Transport mittelschwerer Güter im Food-bereich; leicht zu reinigen; offene Scharnierkonstruktion

4.1 14 mm (0,55 in)
Für den Transport leichter bis mittelschwerer Güter im Food- und Nonfood-bereich; kleine Teilung ermöglicht den  
Produkttransport über Messerkanten; offene Scharnierkonstruktion

5 25 mm (1 in)
Kurven- und Spiralband mit Kupplungsstäben aus rostfreiem Edelstahl für den Transport leichter bis mittelschwerer 
Güter; besonders starkes und vielseitiges Kurvenband mit hoher Durchlässigkeit 

6.1 50 mm (2 in)
Für den Transport mittelschwerer bis schwerer Güter, insbesondere für anspruchsvolle aufgaben mit hohen  
Hygieneanforderungen, wie bei der Verarbeitung von Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchten (einschließlich  
Schneiden, Entbeinen und Häuten); leicht zu reinigen; offene Scharnierkonstruktion

7 40 mm (1,6 in)
Für den Transport schwerer Güter in industriellen anwendungen; mit hervorragender Zugfestigkeit und heraus-
ragender Haltbarkeit; für den Schwerlasttransport geeignet (z. b. als Werkerband in der automobilindustrie,  
für den Fahrzeugtransport usw.); geschlossene Scharnierkonstruktion

8 25,4 mm (1 in)
Für den Transport mittelschwerer bis schwerer Güter in industriellen anwendungen;  
geschlossene Scharnierkonstruktion

9 50 mm (2 in)
Kurven- und Spiralband mit Kupplungsstäben aus rostfreiem Edelstahl für den Transport mittelschwerer  
bis schwerer Güter; besonders starkes und vielseitiges Kurvenband mit hoher Durchlässigkeit 

10 25,4 mm (1 in)
Für den Transport leichter bis mittelschwerer Güter in anwendungen mit hohen Hygieneanforderungen;  
leicht zu reinigen; offene Scharnierkonstruktion

11 25 mm (1 in)
Kurvenband für den Transport leichter Güter; mit besonders geringem Eigengewicht und sehr kleinen  
Kurvenradius von 1,4 x bandbreite 

13 8 mm (0,31 in)
Für den Transport leichter Güter im Food- und Nonfood-bereich in anwendungen mit  
Messerkanten; sehr kleine Teilung; offene Scharnierkonstruktion

14 12,7 mm (0,5 in)
Für den Transport mittelschwerer Güter im Food- und Nonfood-bereich; kleine Teilung erlaubt schmale  
übergabespalte; bandunterseite für Messerkanten optimiert; starke, geschlossene Scharnierkonstruktion

15 12,7 mm (0,5 in) Für den Transport leichter Güter in Lebensmittelanwendungen mit einer Messerkante von 12,7 mm (0,5 in) 

17 25,4 mm (1 in)
Für den Transport mittelschwerer bis schwerer Güter in industriellen anwendungen;  
geschlossene Scharnierkonstruktion

18 25,4 mm (1 in) Für den Transport leichter bis mittelschwerer Güter im Food- und Nonfood-bereich
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Geradelaufende Bänder Kurven- und Spiralbänder

Lastindex 

Serie PE PP POM PA

S1 60 % 100 % 133 % –

S2 10 % 17 % 23 % 17 %

S3 20 % 40 % 53 % –

S4.1 10 % 17 % 33 % 33 %

S5 33 % 60 % 83 % –

S6.1 43 % 60 % 100 % 100 %

S7 60 % 100 % 200 % –

S8 – 67 % 133 % 100 %

S8-0 rTP – – 67 % –

S9 40 % 73 % 100 % 80 %

S10-0 FLT, S10-0 NTP, S10-0 FrT1 20 % 27 % 67 % –

S10-22 FLT 10 % 17 % 37 % –

S10-36 FLT, S10-36 Lrb 13 % 20 % 43 % 43 %

S11 – 30 % 50 % 50 %

S13 – – 13 % –

S14 22 % 30 % 80 % –

S15 – 8 % 17 % 15 %

S17 – 60 % 107 % –

Serie PE PP POM PA

S5 – 56 % 100 % –

S5 rG, S5 ST – 67 % 117 % –

S9 – 89 % 156 % 124 %

S11 – 33 % 56 % 56 %

S18 – 56 % 89 % –

Die folgende Tabelle zeigt Veränderungen in der Lastkapazität von unterschiedlichen Werkstoffen und für alle  
verfügbaren Serien.
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Kurven- und SpiralbänderGeradelaufende Bänder

Mini
Teilung < 20 mm

Small
Teilung < 30 mm

Large
Teilung < 60 mm

s13

s14

s4.1

s2

s5

s8

s10

s11

s8.1

s7

s1

s3

s9

s6.1

cm
in

s15

s18

s17

s13

s14

s4.1

s2

s5

s8

s10

s11

s8.1

s7

s1

s3

s9

s6.1

cm
in

s15

s18

s17

s13

s14

s4.1

s2

s5

s8

s10

s11

s8.1

s7

s1

s3

s9

s6.1

cm
in

s15

s18

s17
s13

s14

s4.1

s2

s5

s8

s10

s11

s8.1

s7

s1

s3

s9

s6.1

cm
in

s15

s18

s17

s13

s14

s4.1

s2

s5

s8

s10

s11

s8.1

s7

s1

s3

s9

s6.1

cm
in

s15

s18

s17

s13

s14

s4.1

s2

s5

s8

s10

s11

s8.1

s7

s1

s3

s9

s6.1

cm
in

s15

s18

s17

s13

s14

s4.1

s2

s5

s8

s10

s11

s8.1

s7

s1

s3

s9

s6.1

cm
in

s15

s18

s17

s13

s14

s4.1

s2

s5

s8

s10

s11

s8.1

s7

s1

s3

s9

s6.1

cm
in

s15

s18

s17

s13

s14

s4.1

s2

s5

s8

s10

s11

s8.1

s7

s1

s3

s9

s6.1

cm
in

s15

s18

s17

s13

s14

s4.1

s2

s5

s8

s10

s11

s8.1

s7

s1

s3

s9

s6.1

cm
in

s15

s18

s17

s13

s14

s4.1

s2

s5

s8

s10

s11

s8.1

s7

s1

s3

s9

s6.1

cm
in

s15

s18

s17

s13

s14

s4.1

s2

s5

s8

s10

s11

s8.1

s7

s1

s3

s9

s6.1

cm
in

s15

s18

s17

s13

s14

s4.1

s2

s5

s8

s10

s11

s8.1

s7

s1

s3

s9

s6.1

cm
in

s15

s18

s17

s13

s14

s4.1

s2

s5

s8

s10

s11

s8.1

s7

s1

s3

s9

s6.1

cm
in

s15

s18

s17

s13

s14

s4.1

s2

s5

s8

s10

s11

s8.1

s7

s1

s3

s9

s6.1

cm
in

s15

s18

s17

s13

s14

s4.1

s2

s5

s8

s10

s11

s8.1

s7

s1

s3

s9

s6.1

cm
in

s15

s18

s17

s13

s14

s4.1

s2

s5

s8

s10

s11

s8.1

s7

s1

s3

s9

s6.1

cm
in

s15

s18

s17

s13

s14

s4.1

s2

s5

s8

s10

s11

s8.1

s7

s1

s3

s9

s6.1

cm
in

s15

s18

s17



16

Geradelaufende Bänder

serie 1 l Teilung 50 mm (1,97 in)
Bänder für den Transport mittelschwerer bis schwerer 
Güter in industriellen Anwendungen

serie 2 l Teilung 25 mm (0,98 in)
Bänder für den Transport leichter Lebensmittel  
und Behälter

Konstruktionsmerkmale

– schmale, geschlossene Scharnierkonstruktion  
ermöglicht hohe Zugkräfte

– starre Modulkonstruktion ermöglicht 
lange Förderstrecken

– geschlossene, massive Flanken

50 (1.97)

Konstruktionsmerkmale

– weit öffnende Scharniere für eine leicht zu reinigende 
bandkonstruktion

– niedriges bandgewicht reduziert den Energieverbrauch

– offene Flanken bei Modulen mit glatter Oberfläche  
für eine ungehinderte Drainage; geschlossene Flanken 
bei ausführungen mit Gitterstruktur und erhöhter 
Verrippung

25 (0.98)

Zahnräder, Profile und Seitenplatten in verschiedenen Größen  
und ausführungen erhältlich

S1-0 FLT
Geschlossene, glatte Oberfläche 

S1-0 SRS
Geschlossene, rutschhemmende  
Oberfläche

S1-18 FLT
Durchlässige (18 %), glatte Oberfläche 

S1-0 NSK
Geschlossene, rutschfeste Oberfläche

S1-0 FRT1
Geschlossene Oberfläche  
mit Friction Top

S2-0 FLT
Geschlossene, glatte Oberfläche

S2-0 FRT1
Geschlossene Oberfläche mit Friction Top

 
S2-12 FLT
Durchlässige (12 %), glatte Oberfläche

S2-57 GRT
Durchlässige (57 %) Oberfläche, Gitterstruktur

S2-57 RRB
Durchlässige (57 %) Oberfläche  
mit erhöhter Verrippung

Verfügbare Oberflächenstruktur und 
Durchlässigkeitsgrade

Verfügbare Oberflächenstruktur und 
Durchlässigkeitsgrade

Zahnräder, Profile, Seitenplatten und Fingerplatten  
in verschiedenen Größen und ausführungen erhältlich
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serie 3 l Teilung 50 mm (1,97 in)
Bänder für den Transport mittelschwerer Güter in 
der Lebensmittelbranche

serie 4.1 l Teilung 14 mm (0,55 in)
Bänder für den Transport leichter bis mittelschwerer 
Güter (Lebensmittel und andere)

Konstruktionsmerkmale

– weit öffnende Scharniere in Kombination mit 
glatten, flachen Kanälen an der Unterseite für 
eine leicht zu reinigende bandkonstruktion

– Konstruktion mit offenen Flanken für eine  
ungehinderte Drainage

Konstruktionsmerkmale

– kleine Teilung für anwendungen, die einen  
kleinen übergabespalt erfordern

– weit öffnende Scharniere und flache Kanäle an der 
Unterseite für eine leicht zu reinigende 
bandkonstruktion

– einzigartige Zahnradkonstruktion mit abgerundeten 
Zahnkanten für eine optimale Lastverteilung

– breite, feste Zähne für einen optimalen Zahneingriff

Zahnräder, Profile und Seitenplatten in verschiedenen Größen  
und ausführungen erhältlich

S3-0 FLT
Geschlossene, glatte Oberfläche

S3-16 FLT
Durchlässige (16 %), glatte Oberfläche

S3-0 LRB
Geschlossene Oberfläche  
mit Querrippen 

 

S3-16 LRB 
Durchlässige (16 %) Oberfläche mit 
Querrippen

S4.1-0 FLT
Geschlossene, glatte Oberfläche

S4.1-0 NPY
Geschlossene Oberfläche  
mit Struktur „negative Pyramide“

 
S4.1-0 FRT1 
Geschlossene Oberfläche  
mit Friction Top 

 
S4.1-21 FLT 
Durchlässige (21 %), glatte Oberfläche

S4.1-21 NTP 
Durchlässige (21 %) Oberfläche  
mit rundnoppen. 
ausführung ohne rundnoppen im rand-
bereich erhältlich (25 mm eingerückt)

Verfügbare Oberflächenstruktur und 
Durchlässigkeitsgrade

Verfügbare Oberflächenstruktur und 
Durchlässigkeitsgrade

Zahnräder und Profile in verschiedenen Größen  
und ausführungen erhältlich

50 (1.97)

14 (0.55)

1)

1) NSF-konform von folgenden zertifizierten Forbo-Werken: Huntersville (USa), Maharashtra (Indien),  
Malacky (Slowakei), NSW (australien), Pinghu (china), Shizuoka (Japan), Tlalnepantla (Mexiko)
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Geradelaufende Bänder

serie 6.1 l Teilung 50 mm (1,97 in)
Bänder für mittelschwere bis schwere Güter in  
hygienekritischen Anwendungen

serie 7 l Teilung 40 mm (1,57 in)
Bänder für den Transport schwerer Güter  
(keine Lebensmittel)

Konstruktionsmerkmale

– breite Module und Ösen für reduzierte Verschmutzung

– weit öffnende Scharniere, breite Kanäle an der  
Unterseite sowie ein durchgehender Steg für eine  
leicht zu reinigende bandkonstruktion

– robuste ausführung und glatte, schnittfeste Oberfläche 
(werkstoffabhängig)

– spezielle Zahnradkonstruktion mit optimiertem 
Zahneingriff für eine hervorragende Kraftübertragung

Konstruktionsmerkmale

– geschlossene Scharnierkonstruktion ermöglicht  
hohe Zugkräfte

– kompakte, hochbelastbare Fördererkonstruktion durch 
relativ kleine Teilung im Verhältnis zur banddicke

– robuste Konstruktion mit großer Kontaktfläche  
sichert hervorragende Standzeit

– geschlossene, massive Flanken

– schwerentflammbare ausführung erhältlich 
(PXX-Hc – konform mit DIN EN 13501-1) 

Zahnräder, Profile, Seitenplatten und Hold Down Tabs  
in verschiedenen Größen und ausführungen erhältlich

S6.1-0 FLT
Geschlossene, glatte Oberfläche

S6.1-0 NTP
Geschlossene Oberfläche  
mit rundnoppen

S6.1-0 CTP
Geschlossene Oberfläche  
mit Spitznoppen

S6.1-21 FLT 
Durchlässige (21 %), glatte Oberfläche

S6.1-23 FLT 
Durchlässige (23 %), glatte Oberfläche

S6.1-36 FLT 
Durchlässige (36 %), glatte Oberfläche

S7-0 FLT
Geschlossene, glatte Oberfläche

S7-0 SRS
Geschlossene, rutschhemmende 
 Oberfläche

S7-6 FLT
Durchlässige (6 %), glatte Oberfläche

S7-0 NSK
Geschlossene, rutschfeste Oberfläche

S7-6 NSK
Durchlässige (6 %), rutschfeste  
Oberfläche

S7-0 FRT1
Geschlossene Oberfläche  
mit Friction Top

Verfügbare Oberflächenstruktur und 
Durchlässigkeitsgrade

Verfügbare Oberflächenstruktur und 
Durchlässigkeitsgrade

Zahnräder und radstopper in verschiedenen Größen und  
ausführungen erhältlich

50 (1.97) 40 (1.57)

1)
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serie 8 l Teilung 25,4 mm (1 in)
Bänder für mittelschwere bis schwere Güter

serie 10 l Teilung 25,4 mm (1 in)
Bänder für leichte bis mittelschwere Güter in  
hygiene kritischen Anwendungen

Konstruktionsmerkmale

– geschlossene Scharnierkonstruktion ermöglicht  
hohe Zugkräfte

– starre Modulkonstruktion ermöglicht lange 
Förderstrecken

– außergewöhnliche Langlebigkeit durch  
robustes Modul- und Zahnraddesign

– geschlossene, massive Flanken

– schwerentflammbare ausführung erhältlich 
(PXX-Hc – konform mit DIN EN 13501-1)

Konstruktionsmerkmale

– minimale Ösenzahl vereinfacht die reinigung

– weit öffnende Scharniere, breite, glatte Kanäle an der 
Unterseite sowie ein durchgehender Steg für eine  
leicht zu reinigende bandkonstruktion

– robuste ausführung für lange Haltbarkeit

– optimal geformte Zähne und eine stabile 
bandführungslippe für perfekten Zahneingriff, sichere 
bandführung und einfach zu reinigendes Zahnrad

Zahnräder, Profile, Seitenplatten und Hold Down Tabs  
in verschiedenen Größen und ausführungen erhältlich

S8-0 FLT
Geschlossene, glatte Oberfläche

S8-0 SRS 
Geschlossene, rutschhemmende Oberfläche

S8-0 NSK/S8-0 NSK2
Geschlossene, rutschfeste Oberfläche

S8-25 RAT
Durchlässige (25 %) Oberfläche  
mit abgerundeten auflageflächen

S8.1-30 FLT
Durchlässige (30 %), glatte Oberfläche  
mit abgerundeten Scharnieren

S8-0 FRT1
Geschlossene Oberfläche mit Friction Top

S8-0 RTP A90
Geschlossene Oberfläche mit roller Top

 

 

S10-0 FLT
Geschlossene, glatte Oberfläche
 

S10-0 NTP
Geschlossene Oberfläche mit rundnoppen 

S10-0 FRT1
Geschlossene Oberfläche mit Friction Top

 
S10-22 FLT
Durchlässige (22 %), glatte Oberfläche
 

S10-36 LRB
Durchlässige (36 %) Oberfläche  
mit Querrippen

S10-36 FLT
Durchlässige (36 %), glatte Oberfläche

Verfügbare Oberflächenstruktur und 
Durchlässigkeitsgrade

Verfügbare Oberflächenstruktur und 
Durchlässigkeitsgrade

Zahnräder, Profile, Seitenplatten und Hold Down Tabs  
in verschie denen Größen und ausführungen erhältlich

25.4 (1) 25.4 (1)

1)

1) NSF-konform von folgenden zertifizierten Forbo-Werken: Huntersville (USa), Maharashtra (Indien),  
Malacky (Slowakei), NSW (australien), Pinghu (china), Shizuoka (Japan), Tlalnepantla (Mexiko)
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Geradelaufende Bänder

serie 13 l Teilung 8 mm (0,31 in)
Bänder für den Transport leichter Güter (Lebensmittel 
und andere) und Anwendungen mit Messerkanten

serie 14 l Teilung 12,7 mm (0,50 in)
Bänder für den Transport mittelschwerer Güter 
(Lebensmittel und andere)

Konstruktionsmerkmale

– minimale Teilung für anwendungen, die einen kleinen 
übergabespalt erfordern

– konzipiert für die Umlenkung über rollende oder feste 
Messerkanten bis zu einem Mindestradius von 3 mm 
(0,12 in); präzise übergabe von selbst kleinsten Produkten

– vielseitig einsetzbar zum Fördern, Trocknen und Kühlen

– optimale Gestaltung der Zähne und der bandunter-
seite für hervorragenden Zahneingriff, sichere 
bandführung und gute reinigungsfähigkeit 

– band- und Zahnradkonstruktion garantieren eine  
optimale Kraftübertragung und Zugkraft

– Kupplungsstäbe ohne Kopf vereinfachen die Installation 
und Demontage des bands bei der Wartung

Konstruktionsmerkmale

– kleine Teilung für schmalen übergabespalt 

– hervorragende Haltbarkeit und hohe bandzug-
festigkeit durch robustes Design

– konzipiert für ruhigen Lauf über feststehende  
Umlenkungen mit ø 19 mm (0,75 in) 

– Verschlußsystem mit Kupplungsstäben ohne Kopf  
vereinfacht das Öffnen und Schließen des bandes  
zur Wartung

– geschlossene, massive Kanten verhindern Schäden  
an der bandkante

Zahnräder und ProSnap Quick-release in verschiedenen Größen und 
ausführungen erhältlich

S13-0 FLT
Geschlossene, glatte Oberfläche

S13-0 NPY
Geschlossene Oberfläche  
mit Struktur „negative Pyramide“

S13-0 CTP
Geschlossene Oberfläche  
mit Spitznoppen

S13-34 FLT
Durchlässige (34 %), glatte Oberfläche

Verfügbare Oberflächenstruktur und 
Durchlässigkeitsgrade

Verfügbare Oberflächenstruktur und 
Durchlässigkeitsgrade

8 (0.31) 12.7 (0.5)

S14-0 FLT
Geschlossene, glatte Oberfläche

S14-25 FLT
Durchlässige (25 %), glatte Oberfläche

S14-25 CUT
Durchlässige (25 %), gebogene Oberfläche

S14-25 FRT1
Durchlässige (25 %) Oberfläche  
mit Friction Top

Zahnräder und Profile in verschiedenen Größen und ausführungen 
erhältlich

1) 1)
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serie 15 l Teilung 12,7 mm (0,50 in)
Bänder für den Transport leichter Güter in Lebens mittel-
anwendungen mit einer Messerkante von 12,7 mm (0,5 in)

Konstruktionsmerkmale

– minimale Teilung und große Durchlässigkeit für  
optimale Luftzirkulation

– konkav gebogene Unterseite sorgt für ruhigen und 
sanften Produkttransport, wenn das band über eine 
Messer kante mit Durchmesser 12,7 mm (0,5 in)  
gezogen wird

– offene Scharnierkonstruktion verbessert die Hygiene

– schmale breitenstufungen (25 mm) bieten  
überlegene abstützung der Produkte

– feste und robuste Kantenkonstruktion mit  
verbesserter arretierung des Kupplungsstabs

– Kupplungsstab ohne Kopf vereinfach (De-)Montage

– Zahnräder mit großen, robusten Zähnen garantieren 
eine optimale Kraftübertragung und lange Lebensdauer

Zahnräder in verschiedenen Größen und ausführungen erhältlich

12.7 (0.5)

Verfügbare Oberflächenstruktur und 
Durchlässigkeitsgrade

S15-47 GRT
Durchlässige (47 %) Oberfläche,  
Gitterstruktur

S15-47 RSA
Durchlässige (47 %) Oberfläche,  
Gitterstruktur mit reduzierter  
Kontaktfläche

1)

1) NSF-konform von folgenden zertifizierten Forbo-Werken: Huntersville (USa), Maharashtra (Indien),  
Malacky (Slowakei), NSW (australien), Pinghu (china), Shizuoka (Japan), Tlalnepantla (Mexiko)

serie 17 l Teilung 25,4 mm (1 in)
Bänder für den Transport mittelschwerer bis  
schwerer Güter in industriellen Anwendungen

Konstruktionsmerkmale

– geschlossene Scharnierkonstruktion ermöglicht  
hohe Zugkräfte

– starre Modulkonstruktion für optimale ausnutzung  
der bandzugkraft bei geringem Gewicht

– robustes Design garantiert Langlebigkeit

– einzigartiges Schlüssellochdesign sorgt für  
einfache Kupplungsstab Demontage

 
 
S17-0 FLT 
Geschlossene, glatte Oberfläche

S17-0 SRS 
Geschlossene,  
rutschhemmende Oberfläche

Verfügbare Oberflächenstruktur und 
Durchlässigkeitsgrade

Zahnräder und Profile in verschiedenen Größen und ausführungen 
erhältlich

25.4 (1)
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Kurven- und Spiralbänder

serie 5 l Teilung 25 mm (0,98 in) l Cc = 2,0
Bänder für den Transport leichter bis mittel schwerer 
Güter (Lebensmittel und andere)

serie 9 l Teilung 50 mm (1,97 in) l Cc = 1,8
Bänder für den Transport mittelschwerer bis schwerer 
Güter (Lebensmittel und andere)

Konstruktionsmerkmale

– für gerade und kurvige Förderstrecken

– Durchlässigkeit bis zu 45 % für eine hervorragende 
Luftzirkulation und Drainage

– Kupplungsstäbe aus rostfreiem Edelstahl für große  
Lasten und eine hohe Quersteifigkeit, weniger 
bandunterstützungen und eine ebene Kurvenlage

– kein Hängenbleiben an den bandkanten dank  
sicherer befestigung der Kupplungsstäbe

– die Kombination S5 ST/S11-45 GrT sichert hohe 
bandzugkraft und kleine radien (cc 1,45) bei 
Konstruktionen mit Kurven in eine richtung

Konstruktionsmerkmale

– für gerade und kurvige Förderstrecken

– Durchlässigkeit von 57 % für eine hervorragende 
Luftzirkulation und Drainage

– Kupplungsstäbe aus rostfreiem Edelstahl für große 
Lasten und eine hohe Quersteifigkeit, weniger 
bandunterstützungen und eine ebene Kurvenlage 

– kein Hängenbleiben an den bandkanten dank  
sicherer befestigung der Kupplungsstäbe

Zahnräder, Profile, Seitenplatten und Kugellagermodule  
in verschiedenen Größen und ausführungen erhältlich

S5-45 GRT
Durchlässige (45 %), gitterförmige Oberfläche

S5-45 NTP
Durchlässige (45 %) Oberfläche mit rundnoppen

S5-39 FRT1
Durchlässige (45 %) Oberfläche mit Friction Top

S5-33 FRT2 
Durchlässige (33 %), glatte Oberfläche  
mit Friction Top

Geführte Bänder

Von innen  
geführte Bänder

Verstärkte Bänder

S9-57 GRT
Durchlässige (57 %), gitterförmige Oberfläche

S9-57 NTP 
Durchlässige (57 %), gitterförmige Oberfläche 
mit rundnoppen

Geführte Bänder

Längere Seitenmodule

Verfügbare Oberflächenstruktur und 
Durchlässigkeitsgrade

Verfügbare Oberflächenstruktur und 
Durchlässigkeitsgrade

Zahnräder, Profile und Seitenplatten in verschiedenen Größen  
und ausführungen erhältlich

25 (0.98) 50 (1.97)
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S11-45 GRT
Durchlässige (45 %), gitterförmige Oberfläche 
mit auswechselbaren caps

S11-45 GRT HD
Durchlässige (45 %), gitterförmige Oberfläche 
mit auswechselbaren Hold Down caps

S11-33 FRT2
Glatte, durchlässige Oberfläche  
(33 % bei Komplettanwendung  
von FrT2) mit Friction Top

Verfügbare Oberflächenstruktur und 
Durchlässigkeitsgrade

Verfügbare Oberflächenstruktur und 
Durchlässigkeitsgrade

Zahnräder/Umlenkrollen und Profile in verschiedenen Größen  
und ausführungen erhältlich

Zahnräder in verschiedenen Größen und ausführungen erhältlich

serie 11 l Teilung 25 mm (0,98 in) l Cc = 1,4
Bänder für den Transport leichter Güter  
(Lebensmittel und andere)

serie 18 l Teilung 25,4 mm (1 in) l Cc = 1,7 / 2,2
Bänder für leichte bis mittelschwere Güter im  
Food- und Nonfood-Bereich

Konstruktionsmerkmale

– durchlässige (45 %) Oberfläche für eine  
hervorragende Kühlung und Drainage

– leichte bauweise (Kupplungsstäbe aus Kunststoff)

– für enge Kurvenradien; Minimum: 1,4 x bandbreite

– am außenmodul fixierte Kupplungsstäbe, um 
bandverformungen vorzubeugen und Störstellen  
an der bandkante zu vermeiden

– für gerade und kurvige Förderstrecken

– optimale Kraftübertragung durch nach innen versetzte 
Zahnräder bandunterstützung außen durch Umlenkrollen

Konstruktionsmerkmale

– leichtes Kunststoff-Modulband mit einer Durchlässigkeit 
von 44 % geeignet für Geradeaus- und Kurventransport

– Gitterstruktur für den Transport von kleinen Produkten

– hohe Zugfestigkeit

– einfach zu reinigendes band für Kontakt mit  
unverpackten Lebensmitteln

– besonders hohe Quersteifigkeit und Festigkeit für  
ein Kunststoff-Modulband

S18-44 GRT 2.2
Durchlässige (44 %),  
gitterförmige Oberfläche

S18-44 GRT 2.2 G
Durchlässige (44 %), gitterförmige Oberfläche 
und Hold Down Tabs

S18-44 HDK 2.2
Durchlässige (44 %), gitterförmige Oberfläche 
und High Deck

S18-44 FRT1 2.2
Durchlässige (44 %), gitterförmige Oberfläche 
mit Friction Top

 
S18-44 GRT 1.7
Durchlässige (44 %), gitterförmige Oberfläche

S18-44 GRT 2.2/1.7 CW 
S18-44 GRT 1.7/2.2 CCW
Durchlässige (44 %), gitterförmige Oberfläche
cW = für Laufrichtung im Uhrzeigersinn (rechts) 
ccW = für Laufrichtung gegen den Uhrzeiger-
sinn (links) (abbildung zeigt ccW)

25 (0.98) 25.4 (1)

1)

1) NSF-konform von folgenden zertifizierten Forbo-Werken: Huntersville (USa), Maharashtra (Indien),  
Malacky (Slowakei), NSW (australien), Pinghu (china), Shizuoka (Japan), Tlalnepantla (Mexiko)
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Neben individuellen Modul- und Zahn-

rad konstruktionen können Sie auch aus 

verschiedenen Werkstoffen auswählen, 

um das perfekte Band für Ihre Transport- 

oder Prozess aufgaben zu konfigurieren.

Alle Werkstoffe sind geprüft und haben 

sich bereits in vielen verschiedenen 

Industrie anwendungen bewährt. Dank 

spezifischer Werkstoffeigenschaften  

lassen sich die Bänder in verschiedensten 

Anwen dungen einsetzen.
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PE 2 8 2 3 9 9 Ja Ja Nein Nein Nein Ja

PP 4 3 3 7 3 9 Ja Ja Nein Nein Nein Ja

POM 8 4 7 6 7 7 Ja Ja Nein Nein Nein Nein

POM-cr 8 6 7 6 7 7 Ja Ja Nein Nein Nein Nein

Pa 8 4 8 8 6 7 Ja Nein Nein Nein Ja Nein

Pa-HT 7 6 9 9 5 6 Ja** Nein Nein Nein Nein Nein

PE-MD 2 7 2 3 9 6 Ja Ja Ja Nein Nein Nein

PP-MD 4 2 3 7 3 8 Ja Ja Ja Nein Nein Nein

POM-MD 7 3 7 6 7 2 Ja Ja Ja Nein Nein Nein

POM-Hc 7 3 7 6 7 4 Nein Ja Nein Ja Nein Nein

PXX-Hc 4 3 3 7 3 4 Nein Ja Nein Ja Ja Nein

TPc1 2 10 10* 5 5 2 Ja Ja Nein Nein Nein Nein

SIEGLING PrOLINK  
WerKstoFFe und  
eigenschaFten
Werkstoffe

Pa = Polyamide (Polyamid)
Pa-HT =  Pa high temperature resistant 

(Pa hochtemperaturbeständig)
PbT = Polybutylene terephthalate 
  (Polybutylenterephthalat)
PE = Polyethylene (Polyethylen)
PE-MD = PE metal detectable (PE metalldetektierbar)
PLX =  Wear and impact improved polymer  

(Verschleißresistenter und stoßfester Kunststoff)
POM =  Polyoxymethylene/Polyacetal  

(Polyoxymethylen/Polyacetal)

POM-cr = POM cut resistant (POM schnittfest)
POM-HW =  POM highly wear resistant  

(POM hochverschleißfest)
POM-Hc = POM highly conductive (POM hochleitfähig)
POM-MD = POM metal detectable (POM metalldetektierbar)
PP = Polypropylene (Polypropylen)
PP-MD = PP metal detectable (PP metalldetektierbar)
PXX-Hc =  PXX self-extinguishing, highly conductive  

(selbstlöschender, hochleitfähiger Werkstoff)
TPc1 = Thermoplastic copolyester  
  (Thermoplastisches copolyester)

Jeder Werkstoff zeichnet sich durch eine einzigartige Kombination von Eigenschaften aus. Die folgende Tabelle bietet  
einen überblick über die Siegling Prolink Werkstoffe und ihre Eigenschaften, die von 1 (schlecht) bis 10 (gut) bewertet sind.

Übersichtstabelle der Bandmaterialien

* für anwendungen mit abrasiven Partikeln, ** nur in bL (blau)
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Temperaturbereiche

anwendungsumgebung bandmodule Kupplungsstäbe

allgemeine  
Förderanwendung

allgemeine Förderanwendung (> 10 °c/> 50 °F) PP PP

aggressive chemikalien (starke Säure usw.) PP PP

Stöße und/oder niedrige Temperatur (< 10 °c/< 50 °F) PE PE

Schwere Lasten POM PbT

abrasiv

Entbeinen und zurichten POM-cr PbT

Nass, leichte Lasten (Temperatur <50°c (122°F)) PP PbT

Nass, schwere Lasten (Temperatur <50°c (122°F)) POM PbT

Trocken POM PbT

Erhöhte Temperatur

Kochen und dämpfen, bis zu 100 °c (212 °F) PP PP

Trocken, schwere Lasten, bis zu 90 °c (194 °F) POM PbT

Nass, schwere Lasten, bis zu 90 °c (194 °F) POM POM

Trocken, bis zu 120 °c (248 °F), zugelassen durch FDa/EU Pa PbT

Trocken, bis zu 155 °c (311 °F), nicht zugelassen durch FDa/EU Pa-HT Pa-HT

Verwendung der Werkstoffe

– 70 – 50 – 30 – 10 10 30 50 70 90 110 130 150 [°c]

  PE

  PP

  POM

  Pa

  Pa-HT

  PbT

  PLX

Salzwasser

– 94 – 58 – 22 14 50 86 122 158 194 230 266 302 [°F]
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HACCP-Anforderungen

Neue gesetzliche regelungen zwingen Hersteller in der Lebensmittelbranche zu zunehmend strengeren 
Hygienestandards und Vorschriften zum Gesundheitsschutz. Herkömmliche Transport- und Prozessbänder können 
diese anforderungen in vielen Fällen nicht erfüllen. Einige der Siegling Prolink Modul band serien wurden hingegen 
eigens dafür ent wickelt, Ihr HaccP-Konzept zu unterstützen.

Halal 
Für alle Siegling Prolink Modulbänder aus POM ist die Einhaltung der Halal-regeln zertifiziert vom IFrc asia  
(Mitglied des World Halal council).

Konformitätserklärung

FDA/EU
Die Siegling Prolink Modulbänder, die aus den folgenden Werkstoffen gefertigt sind, entsprechen den Verordnungen  
21 cFr der FDa sowie (EU) 10/2011 und (EG) 1935/2004 hinsichtlich der eingesetzten rohstoffe und der Migrationswerte:

*  Die serienspezifischen Standardfarben entnehmen Sie bitte der Tabelle. Zahlreiche weitere Farben sind auf 
anfrage erhältlich. Druck-, produktions- und materialtechnisch bedingt sind Farbab weichungen möglich.

Farben*

BL = blau

BG = beige

BK = Schwarz

DB = Dunkelblau

LB = Hellblau

LG = Hellgrau

OR = Orange

UC = Keine Farbe 

WT = Weiß

Wt lg bK lb bl db uc bg or

PE ● ● ● ● ● ● ● ●

PP ● ● ● ● ● ● ●

POM ● ● ● ● ● ●

POM-cr ● ● ● ● ● ●

Pa ● ●

Pa-HT ●

PE-MD ●

PP-MD ●

POM-MD ●

PbT ● ● ●

PLX ● ●

TPc ● ● ●

TPE r7 ● ●

TPE r8 ●



Siegling – total belting solutions
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Forbo Siegling GmbH 
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover 
Telefon +49 511 6704 0 
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com 

Engagierte Menschen, qualitäts orientierte Organisation und 
Ferti gungs abläufe sichern den konstant hohen Standard 
unserer Produkte und Dienst leistun gen. 

Forbo Movement Systems arbeitet nach den Prinzipien des 
Total-Quality-Management. Unser Qualitätsmanagement-
system nach ISO 9001 ist an allen Produktions- und 
Konfektionierungs standorten zertifiziert. Darüber hinaus ver-
fügen zahlreiche Standorte über das Umwelt manage ment-
Zertifikat nach ISO 14001.

Unser Service – jederzeit, überall

Forbo Movement Systems beschäftigt in der Firmengruppe 
rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unsere Produkte 
werden weltweit in zehn Produktionsstätten hergestellt. 
Gesellschaften und Landes vertretungen mit Material lägern 
und Werkstätten finden Sie in über 80 Ländern.  
Service stationen gibt es in mehr als 300 Orten der Welt.


