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PrOGraMMübErSIcHT

siegling transilon 
transport- und prozessbänder



2



3

Siegling TranSilon  
Für DIE LEIcHTFörDErTEcHNIk

Unter dem Markennamen Siegling Transilon hat Forbo Siegling eine konsequent 
an den  anforde rungen des Marktes orientierte Produkt linie entwickelt, die welt-
weit 600 ausführungen umfasst. Viele Typen basieren auf gemein samer Entwick-
lungstätigkeit mit anwendern und Erst ausrüstern.

Von robusten „alleskönnern“ bis hin zu „High-Tech-Spezialisten“: Das Siegling 
Transilon Programm bietet Typen vielfalt für unterschiedlichste Förder  aufgaben 
quer durch alle branchen und erledigt dabei – scheinbar nebenbei – zusätzlich 
Prozessaufgaben. 

Zu zahlreichen in diesem Prospekt angesprochenen Themen und branchen-
spezifischen Lösungen bieten wir Ihnen weiterführende Dokumentationen. 

Die bedingungen, unter denen Transport- und Prozessbänder ein  ge setzt werden, 
sind selten  identisch. Nutzen Sie deshalb beim Einsatz von Siegling Transilon die 
Erfahrung und kompetenz Ihres Forbo Siegling ansprech partners.

Inhalt

3  Siegling Transilon für die  
Leichtfördertechnik

4  Siegling Transilon für alle 
Transport- und Prozessaufgaben

8 Siegling Transilon Produktaufbau

9 Siegling Transilon  Strukturen

10  Besondere Ausrüstungen  
und Eigenschaften

11 Sonderbearbeitungen

12 Siegling Transilon  
 Verbindungstechnik

 Die Eigenschaften  Die Vorteile

dehnungsarm  kurze Spannwege, kostensparend

flexibel in Längsrichtung  kleine Umlenkdurchmesser, 
  energiesparend

maßstabil  betriebssicher und wartungsfrei

geräuscharm im Lauf  humane Arbeitsbedingungen

langlebig  wirtschaftlicher Betrieb

leicht mit geringer Gesamtdicke  einfache Handhabung/Inbetrieb- 
  nahme, kostensparende Konstruktion
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Siegling TranSilon Für aLLE  
TraNSPOrT- UND PrOZESSaUFGabEN

Horizontalförderung

Schon sehr einfach erscheinende Trans port funktionen können eine Fülle  ver schie dener 
bandeigenschaften er forderlich machen. Für verschiedene Fördergüter, Förder-
geschwindigkeiten, Umlenkarten, den Stop-&-Go- und Staubetrieb sowie sonstige  
betriebs bedingungen liefert Forbo Siegling den opti malen bandtyp.

– von muldungsfähigen bis besonders quersteifen ausführungen

– von besonders geräuscharm bis schwer entflammbar

– von pyrolysebeständig bis  lebensmittelecht

– von nicht-antistatisch bis hochleitfähig mit aTEX-konformität

– von staufähiger Oberfläche bis besonders guter Mitnahme

Horizontaltransport 
mit muldungsfähigem 
band. Die Zugträger-
konstruktion bewirkt 
die biegeweichheit 
in der gewünschten 
richtung.

Teleskopbänder – hier bei der LkW-  beladung eingesetzt – 
müssen für den Lauf mit Gegenbiegung ausgelegt sein und 
gleich zeitig hohe Punktlasten bewältigen.

Sammelband im check-In-bereich eines Flughafens. Die gute Planlage 
des eingesetzten bandtyps gewährleistet auch bei größeren bandbreiten 
problemloses seitliches aufschieben des Transportgutes. Die schwer 
entflammbare ausführung ist ein „Muss“ in modernen Flughäfen.
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Schrägförderung

Selbst mit glatten bandoberflächen lässt sich 
Fördergut schräg transpor tieren. Die hierbei  
realisierbaren Förderwinkel sind unter anderem 
abhängig von der beschaffenheit des Förder-
gutes, der ragseitenbeschichtung und den  
äußeren Einflüssen wie Staub und Feuchtigkeit. 

Für größere Förderwinkel und die Förde rung  
von kleinteilen und Schütt gütern liefert Forbo 
Siegling strukturierte oder mit Querprofilen  
versehene Transport bänder.

Schrägförderung in der Tabakindustrie. bis zu einem Förder-
winkel von 22° können in diesem bereich auch bandtypen 
mit glatten Ober flächen eingesetzt werden.

Kurvenförderung

kurvenbänder von Forbo Siegling sind für alle band-
führungssysteme geeignet und werden auf den anlagen 
vieler namhafter Hersteller eingesetzt. 
 
Durch die weit gehend automatisierte Fertigung gewähr-
leisten wir die exakte Einhaltung der gewünschten Geo-
metrie bei Lieferung konfektio nierter bänder.

Die Fertigung der kurvenbänder aus mehreren Segmenten 
bewirkt einen günstigen kräfteverlauf im band, so dass 
selbst schweres Fördergut sicher transportiert wird.

kurvengurtförderer in einem Verteilzentrum.
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Sammeln und Verteilen

beim Einsatz von Pushern und abwei sern gewährleistet die quersteife 
aus führung des bandes eine gute Planlage und  stabilen Geradeauslauf. 
Seitliches auf- und ab schie ben des Transport gutes wird durch sehr 
glatte, verschleißfeste Oberflächen ermöglicht. Quer gurt sorter benöti-
gen im Gegen satz dazu sehr dünne und flexible bänder, deren Ober-
flächen hohe reibwerte auf weisen.

Durch eine spezielle Zugträger-kons truk tion ist der Eigen energie-
bedarf der bän der sehr gering.

Quergurtsorter in einem Verteilzentrum. Die hohe beschleuni-
gung erfordert extrem gute reibwerte der bandober fläche.
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Prozessbänder

Die fließende Grenze zwischen klassi scher Förder funktion von „a“ nach „b“ und 
der „aktiven“ Mit arbeit im Pro duk tionsprozess wird mit Siegling Transilon oft 
überschritten.  

In der Textilindustrie schichten unsere Prozess bänder hauch dünne Vlieslagen, in 
Groß bäcke reien formen sie Teiglinge, in der Holz indu strie verdichten sie in der 
Vorpresse den Spankuchen, in Molkereien wird auf dem band Milch zu käse 
koagu liert. Dies sind nur einige beispiele für „Prozessfunktionen“.

Durch unterschiedliche bandge schwindigkeiten werden in der Großbäckerei rundlinge geformt.

Links: Vorpressenband bei der 
Spanplatten herstellung. Der 
Spankuchen wird während 
der Förderung zur Presse 
vorverdichtet. 

kreuzlegen von Vlies  lagen in 
der Nonwoven- Industrie. Hohe 
Produk tions geschwindigkeit  
und Massenbeschleunigung 
– bei direkter Vlies führung 
zwischen den bändern – stellen 
höchste ansprüche an die 
eingesetzten Prozess   bänder.
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Tragseite ➀

Verschiedene beschichtungs werk-
stoffe, -dicken und -strukturen  
beeinflussen die Transportgut-
mitnahme sowie chemische, physio  -
logische und mechanische Eigen-
schaften des bandes. 

●➌●➋ ●➍

●➏●➎ ●➐ ●❽

●➊

SIEGLING TraNSILON 
ProdukTaufbau

Zugträger ➁

Der Einsatz unter schiedlicher 
Spezial gewebe beeinflusst die 
anwendungs   tauglichkeit in hohem 
Maße. bandlauf eigen schaften, 
kraft-/Dehnungs verhalten, elektro-
statische  Eigen   schaften, Planlage, 
Messerkanten- und kurveneignung 
sind unmittelbar von der Gewebe   -
konstruktion abhängig.

Laufseite ➂

Unterschiedliche Laufseiten-
gestal tungen bestimmen über 
Ge räuschemission, Energie-
aufnahme sowie Verschleiß und 
Verwend barkeit für gleitende oder 
rollende abtragung des bandes.



9

Forbo Siegling hat eine Vielzahl von  Ober flächen strukturen für sehr unter-
schied liche anwendungen entwickelt und  optimiert. Entsprechend optimierte 
Oberflächen strukturen sichern z.b. beste Mitnahme bei anspruchs vollem 
Fördergut wie rollen koffern, gute ablöseeigenschaften von Teig und  dienen  
der herstellerspezifischen Strukturierung der Schokoladenrückseite.

Mit Siegling Transilon Struktur bändern können anstiegs winkel bis zu 30° ohne 
Profile realisiert werden. Für größere Steigungswinkel können sie zusätz lich mit 
Profilen und Well kanten ausgerüstet werden (siehe Seite 11).

SIEGLING TraNSILON  
STrukTuren

➀ AR anti-rutsch-Struktur (M 1:1) 
➁ GSTR Grobstruktur (M 1:1) 
➂ STR Normalstruktur (M 1:1) 
➃ LG Längsrille (M 1:1) 
➄ RFF  rhombenfeinstruktur,  

flach (M 1:1)
➅ NP  Negative Pyramiden- 

struktur (M 1:1)
➆ SG Gitterstruktur (M 1:1)

●➒ ●➓ ●11 ●12

➇ RF rhombenfeinstruktur (M 1:1) 
➈ VN Vertikale Noppenstruktur (M 1:2) 
➉ KN kreuznoppenstruktur (M 1:1) 

 R80 rhombenstruktur (M 1:2) 
 FG Fischgrätstruktur (M 1:2) 
 RPH rundprofilstruktur, hoch (M 1:2) 
 CH check-In-Struktur (M 1:4)●13 ●14
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Weitere Spezialisierungen

Neben den dargestellten Strukturen und ausrüstungen  
von Transport- und Prozess bändern bietet Forbo Siegling 
zahlreiche spezielle Entwicklungen für unterschiedliche 
anwendungen, u.a.:

– UV-geeignete bänder

– silikonbeschichtete bänder

– schwer entflammbare bänder

– Heißgutbänder

– geräuscharme bänder

– verschleißfeste bänder

– bänder für Messerkanten

– muldungsfähige bänder

– aTEX-konforme bänder

Elektrische Eigenschaften

In zahlreichen Förder- und Prozess funk tionen sind 
die elektrischen Eigen schaften des band materials 
für den  störungsfreien betrieb wichtig. Siegling 
Transilon bänder sind stan dard  mäßig mit einem 
leitfähigen Zug träger ausgerüstet, der die elektro-
statische aufladung des bandes verhindert.

Nicht anti statische bänder (Na) sind elektrisch 
nicht leitfähig. Sie ermöglichen einfache konst-
ruktive Lösungen für Pro duktions- und Förder-
anlagen, in denen mit Hochfrequenz gearbeitet 
oder elektromagnetisch gesteuert wird, z.b. bei 
Sicherheits kon trollen und in der 
Qualitätssicherung.

Hochleitfähige bänder (Hc) können elek tro-
statische aufladungen des Förder gutes durch 
hohe Leitfähigkeit der beschich tung und/oder 
des Zugträgers besonders gut ableiten. Daher 
sind sie hervorragend für den sicheren Transport 
elektronischer bauteile und anderer elektrosta-
tisch  kritischer Förder güter geeignet.

Lebensmitteleignung

Durch viele zielgerichtete Entwick lungen trägt Forbo 
Siegling zu hygienisch einwandfreien Ver hältnissen im sen-
siblen Produktions bereich der Food-Industrie bei. Das unter-
stützt Sie bei der Um  set zung Ihres HaccP-konzepts und 
schafft Sicherheit bei anwendern und End verbrauchern.

FDA/EU: Unsere Food-bänder entsprechen den Verord-
nungen 21 cFr der FDa sowie (EU) 10/2011 und (EG) 
1935/2004 hinsichtlich der eingesetzten rohstoffe und der 
Migra tions  werte. 

Halal: Für die Mehrzahl der Siegling Transilon PU- und PVc-
Typen im Food-bereich ist die Einhaltung der Halal-regeln  
zertifiziert vom IFrc asia (Mitglied des World Halal council).

beSondere aUSrüSTUNGEN  
UND EIGENScHaFTEN
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Produktliteratur zu anderen Produktgruppen (z.b. Flachriemen) auf anfrage  
oder unter www.forbo-siegling.com. 
Prospekte nicht in allen Sprachen verfügbar – bei bedarf bitte anfragen

SONDErbEarbEITUNGEN

Lochungen

In Siegling Transilon Material können 
nahezu beliebige Lochbilder in engen 
Toleranzen realisiert werden. 
(bandmaterial mit Lochun gen kann 
nicht zum form schlüssigen über  tragen 
von kräften eingesetzt werden.)

Bandkantenversiegelung

Das Eindringen von öl, Fett, Wasser, 
Fremdstoffen und von bakterien in  
das band wird durch eine bandkanten-
versiegelung verhindert. Gleichzeitig  
wird die Lebensdauer des Transport-
bandes erhöht.

Mit diesem zusätzlichen Schutz kann 
fast jedes Siegling Transilon 
Transportband ausgerüstet werden.

Profile/Wellkanten

Mit Profilen bestückte Trans port bänder 
werden im Schräg- und Steiltransport 
bei Schüttgütern und kleinteiligem 
Fördergut eingesetzt. Profile sind in 
verschiedenen Formen und ab -
messungen erhältlich und können 
auch als rollenware geliefert werden. 
Zur seitlichen begrenzung beim  
Trans     port von Schüttgütern werden 
Wellkanten profile – häufig in Ver-
bindung mit Quer profilen – eingesetzt.

Die Paarung von Zugträger konstruktion und beschichtungs ausführung erlaubt zahlreiche kombinations-
möglichkeiten. Dennoch erfordern bestimmte Förder- und Prozessaufgaben mehr: mechanische, physikalische 
oder chemische Eigenschaften, die dem band nur durch besondere Produktions verfahren, Werk stoff-
kombinationen und/oder die konfektio nierung verliehen werden können (siehe Seite 9 und 10).

Zu den Themenbereichen „Lagern/konfektionieren/auflegen“ und „besondere aus rüs tungen und Eigenschaften“ 
stehen Ihnen die Informationsbroschüren 317 und 318 zur Verfügung. auf anfrage erhalten Sie gern weitere 
Informationen.
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SIEGLING TraNSILON 
VerbindungSTechnik

Heizverfahren

Eine geheizte Verbindung bietet höchste Haltbarkeit und 
Flexibi lität. Folgende ausführungen sind möglich: 

➀ Z-Verbindung
Erfüllt höchste ansprüche in bezug auf Dickengleichheit. 
Sehr flexible Verbin dung, insbeson dere für Messer bänder 
erforderlich. Standard verbindung für 1- und 2-lagige 
bandtypen. 

➁ Z-Stufenverbindung
Vergleichbare Eigenschaften wie die Z-Verbin dung. auch  
für raue be triebs verhältnisse (beispielsweise verschmutzte 
Trommeln) geeignet. Für verschiedene 2- und 3-lagige 
bandtypen möglich. 
 
➂ Keilverbindung
Verbindungsart für Mehrlagengewebe und NOVO-Typen. 

➃ Stufenverbindung
Insbesondere für 2- und 3-lagige band  typen mit duro-
plastischen beschichtungen.

➀

➁

➂

➃

Verbindungsarten

Welche Verbindungsmethode für den Einzelfall angemessen ist, hängt von den eingesetzten bandtypen  
und den jeweiligen betriebsbedingungen ab. Entscheidende kriterien für die Wahl der Methode sind neben  
der Verbindungs sicherheit auch die Flexibilität der Ver bindung und der erforderliche aufwand.  
ausführliche anleitungen sind auf anforderung erhältlich.

Kaltverfahren

Eine kaltklebung von keil- oder Stufen verbindungen ist für 
die eigen ständige Montage oder reparatur vor Ort möglich. 
bitte beachten Sie die eingeschränkte Verbindungsfestigkeit 
und biege freudig keit.
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Mechanische Verbinder

Mechanische Verbinder bieten die Möglichkeit,

–  das band ohne Demontage von anlagen-
komponenten schnell aufzu legen und  
abzunehmen

–  eine kurzfristige bandreparatur durch Einsatz 
eines bandstückes durchführen zu können

–  bänder schnell und einfach endlos  
zu machen 

(Einpressgeräte bitte an fragen).

Lieferbare Verbinder sind:

➄ Drahthaken-Verbinder (HS) 

➅ Klemm-Verbinder (CS)

➆ Kunststoff-Verbinder (KS),  
wahlweise auch als in die bandbeschichtung 
 ein gelassene oder eingeheizte aus führung.

➄

➅

➆

Verbindungsgeräte

Zum sicheren Ver bin den („Endlosheizen“) von Siegling 
Transilon Transport- und Prozess bändern steht Ihnen ein 
vielfältiges, praxisbewährtes Geräteprogramm zur 
Verfügung.

Welches das jeweils optimale Gerät ist, hängt vor allem von 
der art der Ver bin dung ab. Darüber hinaus ist auch von 
bedeutung, unter welchen Umständen die Verbindung 
durch geführt werden soll (Werkstatt oder Vor-Ort-Montage) 
und um welche bandbreite es sich handelt.

www.forbo-siegling.de > Produkte > Geräte und Zubehör
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Anwendungsprospekte (Branchen)

193  reifenindustrie

194  Metallbearbeitung

228  Tabak

232   Transportbänder und Zahnriemen  
für Doppelgurtförderer

242  Flughäfen

262  Holz

263  Sport

266  Logistik

269  Food

295  Textil – Nonwoven

Programmübersichten

215  Siegling Transilon – Standard-Lieferprogramm

229 Siegling Transilon rundriemen 

Technische Hinweise

304   Siegling Transilon – Transportbandberechnung

305  Siegling Transilon –  
Empfehlungen zur anlagenkonstruktion

317   Siegling Transilon – Technische Hinweise 1  
(Lagern, konfektionieren, auflegen)

318   Siegling Transilon – Technische Hinweise 2  
(besondere ausrüstungen und Eigenschaften)

SIEGLING TraNSILON  
WeiTere ProSPekTe 



an dieser Stelle befindet sich normalerweise unser 16-seitiges  
Siegling Transilon Lieferprogramm mit detaillierten angaben zu allen 
Standardtypen. Sie erhalten es bei bedarf unter der bestellnummer 215 
oder als PDF-Datei unter 

 www.forbo-siegling.de > Download

Eine einfache Möglichkeit der bandauswahl liefert der Transilon 
Product Finder. Diese app bietet Nutzern die Möglichkeit, schnell 
und einfach das für ihre jeweilige anwendung passende  
Transport-/Prozessband aus dem Transilon-Programm zu finden. 
 

www.forbo-siegling.de > E-Tools 

SIEGLING TraNSILON  
lieferProgramm
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Engagierte Mitarbeiter, qualitäts orientierte Organisation und 
Ferti gungs abläufe sichern den konstant hohen Standard 
unserer Produkte und Dienst leistun gen. Das Forbo Siegling 
Qualitätsmanagement system ist nach ISO 9001 zertifiziert.

Neben der Produktqualität ist der Umwelt schutz ein wichti-
ges Unter nehmensziel. Schon früh haben wir deshalb ein 
ebenfalls zertifiziertes Um welt manage ment system nach  
ISO 14001 eingeführt.

Forbo Siegling GmbH 
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover 
Telefon +49 511 6704 0, Fax +49 511 6704 305 
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com 

Forbo Siegling Service – jederzeit, überall

Forbo Siegling beschäftigt in der Firmengruppe mehr  
als 2.200 Mitarbeiter. Unsere Produkte werden weltweit  
in neun Produktionsstätten hergestellt. Gesellschaften und 
Landes vertretungen mit Material lägern und Werkstätten  
finden Sie in über 80 Ländern. Forbo Siegling Service-
stationen gibt es in mehr als 300 Orten der Welt.


