New variety:
conveyor belts with excellent release characteristics
In many applications and stages of production, products that are sticky or adhesive are conveyed
on belts made of synthetics. The consistency of the materials or products/objects conveyed can
be very different. One thing’s for sure though: for all applications and conveyor layouts of this type,
conveyor and processing belts are required that guarantee the products are released reliably when
transferred and malfunctions are avoided as a result.
There are plenty of options available with Forbo Siegling’s new, dehesive belts. Because we can
offer four totally different types of coating. All the types have excellent release characteristics and
can therefore support your HACCP concept. Which coating suits your application best depends
on the process concerned.
We will be more than happy to help you make the right choice.

Neue Vielfalt:
Transportbänder mit hervorragenden
Ablöseeigenschaften
Zum Anhaften neigendes oder klebriges Fördergut wird in vielerlei Anwendungen und
Produktionsstufen auf Kunststoff-Bändern transportiert. Die zu fördernden Materialien
oder Produkte/Gegenstände können dabei in Bezug auf ihre Konsistenz sehr unterschiedlich
sein. Fest steht: für alle Anwendungen und Anlagenkonfigurationen dieser Art werden
Transport- und Prozessbänder benötigt, die ein sicheres Ablösen des Fördergutes bei der
Übergabe zuverlässig gewährleisten und somit Störungen vermeiden helfen.
Mit den neuen, dehäsiven Bändern von Forbo Siegling steht Ihnen eine Vielfalt an Möglichkeiten
zur Verfügung. Denn wir bieten vier ganz unterschiedliche Beschichtungsvarianten an, die alle
über hervorragende Ablöseeigenschaften verfügen und somit Ihr individuelles HACCP-Konzept
unterstützen. Welche Beschichtung für Ihre Anwendung die optimale ist, hängt ganz von den
Prozessparametern ab.
Wir helfen Ihnen gerne bei der richtigen Auswahl.

conveyor and processing belts

Siegling – total belting solutions

Four types of coating, three things in common:

Vier Beschichtungsarten, drei Gemeinsamkeiten:

– dehesive top face coating due to special surface finishes
– very good release characteristics for sticky products like
dough, caramel or other confectionery
– little cleaning required, but high standards of hygiene
(EC 1935/2004 compliant)

– dehäsive Tragseitenbeschichtung durch spezielle
Oberflächenfinishs
– sehr gute Ablöseeigenschaften von klebrigen Produkten
wie Teig, Karamell oder sonstigen Süßwaren
– geringer Reinigungsaufwand bei hohem hygienischen
Standard (EG 1935/2004 konform)

Examples/Beispiele

Example of a silicone coating/Beispiel für Silikonbeschichtung: Siegling Transilon E 3/1 U0/S3 white FDA
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Example of a urethane coating/Beispiel für Urethanbeschichtung: Siegling Transilon E 4/2 U0/U2 LF white

Example of a polyolefin coating/Beispiel für Polyolefinbeschichtung: Siegling Transilon E 4/2 A0/A2 MT-HACCP white FDA
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Example of a special coating/Beispiel für Sonderbeschichtung: Siegling Transilon NP 6730

