
Siegling – total belting solutions

siegling transilon 
transport- und prozessbänder

Ausstechbänder  
für prozesssichere TeigverarbeiTung



aussTechbänder 
für prozesssichere 
TeigverarbeiTung

neben der stanzfesten band      
konstruktion überzeugen sie durch  
gute planlage, einen stabilen band lauf 
und eine hohe Lebens dauer. 

besonders bei der übergabe von 
Teiglingen ist ein gutes ablösen vom 
band gefragt: die matte oberfläche 
beider bänder erfüllt diese anfor de rung 
auch bei klebrigem Teig. die blaue 
farbe des e 8/2 u0/u5 MT haccp fda 
bietet zudem noch einen hygiene
vorteil und unterstützt so das haccp 
hygienekonzept.

Zwei Alternativen – für jeden Teig  
die geeignete Lösung.

E 8/2 U0/U5 MT-HACCP blau FDA
Artikelnummer 906804

Zum Schneiden und Ausstechen von Teig sind die praxiserprobten  
Ausstechbänder von Forbo Siegling erste Wahl. Mit außerordentlich hoher 
Schnitt - und Stanzfestigkeit liefern sie exzellente Schneidergebnisse 
über lange Zeit.

darüber hinaus sind beide Typen  
selbstverständlich

– haccpkonform,

– den verordnungen 21 cfr der fda,  
der (eg) 1935/2004 und (eu) 10/2011  
für unverpackte Lebensmittel  
entsprechend,

– geeignet für Messerkanten (5 mm), 

– gut zum aufschweißen von 
Wellkanten und profilen geeignet,

– mit smartseal bandkanten
versiegelung ausrüstbar. 

 
Besondere Eigenschaften
– gute ablöseeigenschaft
–  beständig gegen hohe mechanische belastung
–  abriebbeständig
–  profil und Wellkantenverschweißung möglich
– bandkantenversiegelung smartseal möglich
–  zugträger mit hohem k1% Wert

Anwendungsbereiche
–  schneide und stanzvorrichtungen (Teiglinge, Teigbahnen)
–  schrägtransport kleiner produkte mit Wellkanten und profilen
–  salzverarbeitung 

Tragseite urethan
Laufseite urethanimprägniert
Oberfläche  Matt
Shore A [°] 92
dmin [mm] r = 5
Gesamtdicke [mm] 1,6
Zugkraft bei 1% Dehnung 
(k1% relaxiert) [N/mm Breite] 6
Gewicht [kg/m2] 1,7
Zulässige Betriebstemperatur [°C] –30 bis +100 

E 8/2 U0/U5 MT-HACCP weiß FDA
Artikelnummer 906692
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Forbo Siegling GmbH 
Lilienthalstraße 6/8, d30179 hannover 
Telefon +49 511 6704 0 
www.forbosiegling.com, siegling@forbo.com


