
Was immer sie  
    bewegen Wollen …
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Logistik
Bänder für zuverlässige Förder- und sortier funktionen:

– für Kurven- und schrägförderung
– flammhemmende Bänder
–  besonders robuste Bänder
– energiesparende Bänder
– rollenbahnantriebsriemen

… und viele weitere …

HoLzindustrie
riemen und Bänder für effiziente antriebe und rationelle  
Produktion:

– antriebsriemen (Flachriemen)
–  entlüftungsbänder
–  Vorpressenbänder
– rollenbahnantriebsriemen
– hochverschleißfeste Bänder

… und viele weitere …

AutomobiL- und metALLindustrie
riemen und Bänder für rationelle Produktion und montage:

– antriebsriemen  
 (Flach- und Zahnriemen)
– Bänder für den materialtransport
 (se und esD-konform)
–  skidförderbänder
–  Werkerbänder
– Pressenauslaufbänder

… und viele weitere …

LebensmitteLindustrie
Bänder für einwandfreie Hygiene und hohe Produktivität:

–  für den direkten Kontakt mit lebensmitteln (eU-/FDa konform)
– mit Bandkantenversiegelungen
– besonders reinigungsfreundlich
– blaue Bänder
– Wollfilz- und ofenzuführbänder

… und viele weitere …

Von Der Praline 
 Bis ZUm Ziegelstein
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druck-, PAPier- und VerPAckungsindustrie
riemen und Bänder für sicheres Papierhandling und hohe 
Verarbeitungsgeschwindigkeit:

–  Falt- und Förderriemen, maschinenbänder
– riemen mit Highgrip-Beschichtungen
– hoch verschleißfeste Bänder
– gelochte Vakuumbänder
– stanzbänder 
… und viele weitere …

textiLindustrie
riemen und Bänder für alle Bereiche der textilherstellung und  
-verarbeitung:

– antriebsriemen
–  siebdruckbänder
–  Bänder für die nonwoven-Produktion

… und viele weitere …

kLeinwAsserkrAft- und sÄgewerke
Wartungsarme riemen mit geringem eigenenergieverbrauch:

– antriebsriemen mit leder- oder gummibeschichtung
– endlosgewickelte riemen
–  laufruhige riemen für die Kraftübertragung bis 1000 kW

… und viele weitere …

steinindustrie
Bänder für den einsatz bei der Ziegelherstellung bis zum  
Fliesendruck:

– robuste, maßstabile und biegesteife Bänder
– beschichtete Zahnriemen
–  riemen für schleifanlagen
– robuste, maßgenaue satzbänder

… und viele weitere …



dAs zeicHnet unser  
fAmiLienunterneHmen Aus

– jahrzehntelange erfahrung

– kompetente, langjährige mitarbeiter

– erstklassige servicedienstleistungen

– starke Partnerschaften mit führenden  

Herstellern

– beste technische Ausstattung

– umfangreiches materiallager

– schnelligkeit und flexibilität

Was immer sie 
 bewegen Wollen …

Im Münchner Westen, Gewerbegebiet  Eiche nau, arbeiten wir mit rund 

30 erfahrenen Mit ar bei tern  daran, dass bei Reichenbach-Kunden in  

Bewegung kommt, was sich bewegen soll. Auf über 2.000 m2 verfügen 

wir dort über ein gut sortiertes Material lager und beste technische  

Ausstattung. Mit über 50 Jahren Erfahrung sorgen wir für einen rei-

bungslosen Transport von Stück- und Schütt gütern von der Praline bis 

zum Ziegel stein. Auf  durchdachte Förder- und Antriebs lösun gen und 

eine schnelle Konfektionierung können Sie sich bei uns verlassen.

Als süddeutscher Vertriebs- und Servicepartner von Forbo  Siegling und 

weiteren namhaften Herstellerbetrieben stellen wir  kompromisslose  

Ansprüche an die Qualität unserer Produkte und Serviceleistungen.  

 

K o m p e t e n t ,  p a r t n e r s c h a f t l i c h ,  

z u v e r l ä s s i g  u n d  s c h n e l l .

das geschäftsführungsteam:
siegfried, Julia, carolin reichenbach · dietrich brehm

reicHenbAcH ist iHr komPetenter PArtner



 
erstkLAssige Produkt PALette

einen Überblick über unsere Liefermöglichkeiten und die richtigen  

Produkte für ihren Anwendungsfall finden sie in unserem Liefer- 

programm auf den folgenden seiten. in sachen Qualität sind wir  

kompromisslos. Alle Produkte stammen deshalb von  

führenden Herstellern. 

 

detaillierte technische beschreibungen einzelner Produkte oder  

Produktgruppen erhalten sie auf Anfrage sowie online unter 

www.reichenbach-gmbh.de

transPort- UnD  
ProZessBänDer

serVice UnD  
KonFeKtionierUng

FlacHriemen, Keil- UnD 
rUnDriemen, ZaHnriemen

geräte Für Die  
enDlosVerBinDUng

KomPlettFörDersysteme  
UnD einZelFörDerer
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serVice und  
konfektionierung

reichenbach ist ihr garant für ein komplettes serviceprogramm 
aus einer Hand – vom notfalleinsatz vor ort über die Konfektio-
nierung bis zum anlagenservice.

Unsere umfangreiche lagerhaltung und mehr als 12 service- 
 mit arbeiter sichern die schnelle Verfüg bar keit von ersatzteilen und 
Dienst leistungen rund um die Uhr und 365 tage im Jahr.*

Band gerissen oder dringend Hilfe beim einbau eines transport-
bandes oder riemens benötigt? Kein Problem, wir sind sofort zur 
stelle und helfen weiter. 

notFall 
rUFnUmmer

08141 88889-0
*aUsserHalB Der regUlären 

gescHäFtsZeiten:

08141 88889-23

24
-s

tu

nden-service
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Unsere mitarbeiter haben umfangreiches Band- und  
service-Knowhow, sind technisch hervorragend aus-
gestattet und verwenden ausschließlich die von den 
jeweiligen Herstellern freigegebenen Verfahren und 
materialien. Das sichert perfekte ergebnisse und hohe 
standzeiten. 

Der reicHenBacH-transPortBanDserVice

So sehen uns unsere Kunden

       Ob kurzfristige Reparaturen oder 

geplante Montagen in Europa oder 

Übersee, die Mitarbeiter der Firma 

Reichenbach sind jederzeit auch 

kurzfristig verfügbar und erledigen 

die gestellten Aufgaben immer zur 

absoluten Zufriedenheit unserer 

Kunden.

alPma gmbH großbäckerei raum augsburg

       Ich möchte die Mitarbeiter der 

Firma Reichenbach loben, da sie uns 

bisher in jeder Angelegenheit fach-

lich beraten haben sowie wenn nö-

tig kompetente alternative Lösungs-

vorschläge unterbreitet haben. Die 

Kommunikation erfolgt reibungslos! 

Des Weiteren konnten wir auf Grund 

der kurzen Reaktionszeit und großen 

Lagervielfalt seitens der Firma Rei-

chenbach unsere Lagerkosten in 

Form von schnellen Lieferungen 

bzw. professionellen Montagen 

deutlich reduzieren.

Vanderlande industries

       Wir, die Firma Vanderlande Indus

tries als Anlagenhersteller und Ser

vicedienstleister an der Gepäckför

deranlage am Flughafen München, 

werden seit vielen Jahren zuverlässig 

und schnell von Reichenbach mit 

Transportbändern beliefert. Den 

kompetenten Service und die hohe 

Kundenorientierung der Firma Rei

chenbach schätzen wir bei techni

schen Fragen und der Unterstützung 

bei Reparaturen vor Ort an den von 

uns betreuten Anlagen in Bayern.

Der Reichenbach Transportbandservice geht  
weit über die einfache Bandinstallation hinaus  
und umfasst:

– komplette Bandaufnahmen
– technische Beratung und schulungen
– reparieren – Kürzen – Verlängern
– einziehen – Heizen – spannen – spuren
– kundenspezifische lagerhaltung
– inspektion, anlagenservice  

(z. B. Wechsel von lagern, rollen, Ketten …)
– vorbeugende instandhaltung  

 
Ihre Vorteile auf einen Blick

– 24 h/7 tage service Hotline
– auslieferung und montagen innerhalb weniger 

stunden
– Verkürzung ihrer stillstandzeiten
– reduzierung der ausfallkosten
– fachmännische Beratung rund um ihre  

anlage und anwendung



9

Beste tecHniscHe aUsstattUng ZUr KonFeKtionierUng

Unsere Konfektionierungsmöglichkeiten

– Breiten- und längenzuschnitte

– stanzen verschiedener Verbindungen

– mechanische Verbinder (metall)

– Kunststoffverbinder (auch in Blau)

– lochungen, einfräsungen

– Profile, stollen und mitnehmer

– Wellkanten

– Bandkanten-Versiegelungen

– Beschriftung und markierungen

– Verschweißen und Verkleben

Lösbare Endlosverbindungen
–  Drahthaken-Verbinder (verzinkt, V2a)
–  Klemm-Verbinder (verzinkt, V2a)
– alligator-Verbinder (verzinkt, V2a)
–  Kunststoff-spiralverbinder (FDa-ausführung)
– von 1 – 15 mm Dicke
– versenkt, eingelassen, abgedeckt, eingeheizt

Konfektionierungsbeispiele
–  längsprofile auf der lauf- oder tragseite
– Querprofile als mitnehmer
– smartseal Bandkantenversiegelung
– Wellkanten für schüttgüter

Feste Endlosverbindungen
–  geheizt, geklebt, vernäht
– Z- und Z-stufenverbindungen
–  Keilverbindungen
– überlappungsverbindungen
– stoßverbindungen

in unserer erstklassig ausgestatteten Fertigung konfekti-
onieren wir die transportbänder und riemen für unsere 
Kunden. Unser umfangreiches materiallager und unsere 
hervorragende technische ausstattung bieten ihnen 
wesentliche Vorteile:

– regionale Fertigung und nähe zu unseren Kunden

– große Zahl vorrätiger Bandtypen

– kürzeste lieferzeiten und höchste Flexibilität
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trAnsPort- und  
ProzessbÄnder

ob standard-material oder sonderanfertigung – mit unseren  
transportbändern unterstützen wir ihre Produktionsprozesse  
optimal und bringen in Bewegung, was sich bewegen soll. 

auch für ihre anforderung haben wir das richtige Produkt.  
Wir beraten sie fundiert bei der auswahl aus über 300 typen  
verschiedenster Bauformen und materialien und erledigen die 
passgenaue Konfektionierung, egal ob 10 mm oder 3500 mm 
breit, 500 mm oder 160 m lang.
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Anwendungsbeispiele
– Horizontal-, schräg- und Kurvenförderung 
– unterschiedlichste Förder- und Produktionsaufgaben 

in allen Branchen
–  Paketverteilzentren 

Beschichtungsbeispiele
– robustes PVc, beständiges PU
– strapazierfähiges elastomer
– dehäsives silikon
– Baumwolle, Filz und gewebeartige oberflächen

Oberflächeneigenschaften
– supergrip, antirutsch
– glatt und adhäsiv, matt und dehäsiv
– spezialbeschichtungen,  

schnittfest, kratzfest, dämpfend

 Eckdaten unseres Lieferprogramms 
 lieferformen: –  offen oder endlos
  – vorbereitet zur montage vor ort
  – mit mechanischem Verbinder
 länge: 0,25 – 250 m
 Breite ohne naht: 10 – 4 500 mm
 – mit längsnaht: bis 9 000 mm
 Dicke: 0,6 – 10 mm 

 Konfektionierung nach ihren anforderungen (auch vor ort)

 Sonderbearbeitungen 
 Profile: unterschiedliche Profilformen und -größen  
  aus PVc, PU und Polyester 
 Wellkanten: unterschiedliche größen und Höhen
  aus PVc, PU und Polyester
 lochungen: unterschiedliche lochformen, -größen 
  und -muster
 

geWeBeBasierte BänDer

siegling transilon transportbänder von Forbo-siegling 
stehen für höchste Qualität. Durch den aufbau mit 1, 2 
oder 3 gewebelagen, unterschiedlichen Beschichtungs-
werkstoffen und strukturen sind über 300 material-
qualitäten verfügbar. 

Eigenschaften/Vorteile
– dehnungsarm/kurze spannwege
–  kleine Umlenkdurchmesser
– maßstabil
– geräuscharm
– langlebig/widerstandsfähig
– energiesparende Bänder (ampmiser™)
– zahlreiche Beschichtungsmaterialien/strukturen
– FDa- und eU-konforme Bänder 

(hygienisch und gut zu reinigen)

Beispiele für strukturen 
und Bandausführungen

Beispiele für sonder- 
bearbeitungen und Profilformen

Keil-Profile

t-Profile

l-Profile

Flach-Profile
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 eckdaten unseres Lieferprogramms 
 lieferformen: endlos gefertigt
 länge: 150 – 10 000 mm
 Breite: 3 – 550 mm (± 0,5)
 Dicke: 0,6 – 6 mm (± 0,05 – 0,1)

 Konfektionierung nach ihren anforderungen

Durch den endlos gewebten Zugträger sind diese 
Bänder ohne jede naht- oder Verbindungsstelle herge-
stellt und deshalb besonders homogen und leistungs-
stark. Durch verschiedene Beschichtungsvarianten sind 
endlosbänder vielseitig einsetzbar.

Eigenschaften/Vorteile
– besonders homogen 
– dehnungsarm
– biegefreudig
– hochreißfest
– temperaturbeständig
– spezialbeschichtungen möglich  

[PU, PU geschäumt, silikon, gummi (nBr), neopren]

Anwendungsbeispiele
– Wirkbänder für Bäckereien (Wollfilzbänder)
– Wägeeinheiten
– Kamerabänder 
– Vakuumanwendungen
–  Briefsortierung
– Verpackungsmaschinen

 eckdaten unseres Lieferprogramms 
 lieferformen: –  offen oder endlos
  – vorbereitet zur montage vor ort
  – mit mechanischem Verbinder
 Dicke: 2,0 – 6,0 mm
 lagenzahl: 1/2/3- und mehrlagengewebe
 zul. Betriebstemp. –30 bis +110 °c

 Konfektionierung nach ihren anforderungen (auch vor ort)

Bei Wind und Wetter, hohen temperaturen und außerge-
wöhnlichen mechanischen Belastungen sind siegling 
transtex transportbänder oft eine geeignete alternative 
zu Bändern aus stahl und gummi.

Eigenschaften/Vorteile
– extrem robust, verschleiß- und durchschlagfest
– hohe standzeiten
– hohe Flexibilität und geringer eigenverbrauch
–  einfache anlagenkonstruktion (keine rollende 

abtragung erforderlich, geringe Bauhöhe)
–  einfacheres endlosverschweißen 
–  geringe Wartungs- und instandhaltungskosten
– unterschiedliche Basismaterialien, Beschichtungen und 

strukturen (PVc, gummi, PU)
 
Anwendungsbeispiele
–  Paketverteilzentren, schwere stückgüter
– rohmaterialen, scharfkantiges Fördergut
– einsatz im außenbereich
–  einsatz als stanzband

enDlos geWeBte BänDer
stanZ- UnD 
scHWertransPortBänDer
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 Eckdaten unseres Lieferprogramms
 standardmaterial: – Polyethylen (Pe)
 (FDa-zugelassen) – Polypropylen (PP)
  – Polyazetal (Pom) 
 teilungen: 14/25/40/50 mm; 1 in
 Durchlässigkeit: 0 – 57 %
 zul. Betriebstemp.: –70 bis +155 °c

 Konfektionierung nach ihren anforderungen

KUnststoFFmoDUlBänDer

Konventionelle transportbänder sind aufgrund ihrer 
Bauart für viele Förderaufgaben nur bedingt geeignet 
und werden – besonders in Food-anwendungen –
häufig durch Kunststoffmodulbänder ersetzt. Durch  
den modularen aufbau sind die unterschiedlichen 
serien extrem flexibel einsetzbar. 

Eigenschaften/Vorteile
– zahlreiche serien (auch kurvengängig)
– geschlossene oder durchlässige oberflächen
– gute reinigungseigenschaften  

(FDa- und eU-konform)
– robust, widerstandsfähig, langlebig
– ausgezeichnete chemische und mechanische 

Beständigkeit
– unterschiedliche materialien und Farben
– einfach zu montieren

Beispiele für Bandausführungen  
und Zubehör (seitenplatten, Profile).  
caD-Daten stehen zum Download 
bereit unter www.forbo-siegling.de 

Anwendungsbeispiele
– Verarbeiten, Waschen, trocknen und Frosten
 ·   von Fleisch, Fisch und geflügel
 ·   von gemüse und obst
 ·   von Backwaren aller art
– Paket- und möbeltransport
– Werkermitfahr- und Karosseriebänder

 Zubehör 
 Profile: unterschiedliche Profilformen  
  und -größen
 seitenplatten: unterschiedliche 
  größen und Höhen
 Zahnräder: unterschiedlicher größen,  
  runde und quadratische achsaufnahmen
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 eckdaten unseres Lieferprogramms
 materialien: – Polyestersieb mit PU- oder PVc ausrüstung
  – PtFe beschichtete glasfaser- oder  
   aramid-gewebe
 maschenweite: ab 50 µm
 Durchlässigkeit: max. 60 %
 Zubehör: längs-/Querverstärkung, Profile, Wellkanten
 zul. Betriebstemp. –80/+180 °c

 Konfektionierung nach ihren anforderungen (auch vor ort)

 eckdaten unseres Lieferprogramms
 matarialien: Feder- oder edelstahl
 Breite: bis zu 5500 mm (abhängig von der ausführung)
 
 Drahtdicke: 0,9 – 8 mm
 Bandtypen: gerade laufend oder kurvengängig
 Zubehör: Zahnkränze aus Pom oder edelstahl
 zul. Betriebstemp. –80/+1150 °c (ca.)

 Konfektionierung nach ihren anforderungen (auch vor ort)

sieBBänDer
metall- UnD 
staBgeFlecHtsBänDer

siebbänder sind die ideale lösung für anwendungen, 
bei denen eine extrem hohe Durchlässigkeit gefordert 
ist und ein gelochter Bandkörper nicht eingesetzt wer-
den kann. 

Eigenschaften/Vorteile
– höchste Durchlässigkeit für gase und Flüssigkeiten
– robust, widerstandsfähig, langlebig
– ausgezeichnete chemische und mechanische 

Beständigkeit
– unterschiedliche materialien
– unterschiedliche maschenweiten und Farben
– für den direkten Kontakt mit lebensmitteln geeignet 

(eU- und FDa-konform)

Anwendungsbeispiele
– Waschen und trocknen von  

gemüse, salat, obst und Fisch
– abwasseraufbereitung
– Filter und saugbänder
– trockungs- und Kühlprozesse
– entwässerung

metall-  oder stabgeflechtsbänder kommen zum einsatz, 
wenn andere Bandkonstruktionen – besonders in extre-
men temperaturbereichen – an ihre grenzen stoßen. 

Eigenschaften/Vorteile
– flexible Bandkonstruktion
– robust und langlebig
–  für direkten lebensmittelkontakt geeignet 

(edelstahlausführung)
– gute chemische Beständigkeit (edelstahlausführung)
– sonderanfertigungen mit spitzen und mulden möglich
–  Zahnkränze aus Pom oder edelstahl

Anwendungsbeispiele
– lebensmittelbereich (glasieren und Belaugen)
– Back- und Härteöfen, Kühlkanäle
– trockner
– reinigungsstraßen
– laserschneidanlagen
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Voll-PU BänDer (PositiVe-DriVe)

 eckdaten unseres Lieferprogramms
 materialien:  Polyurethan (PU), antimokrobielles Polyurethan, 
  Polyesterelastomer (Pe)
 Breiten:  1000 mm; 1200 mm (je nach ausführung)
 teilungen:  8;10; 12,7; 25; 31,5; 50 mm
 zul. Betriebstemp.: –30/+60 °c (PU); -20/+80 °c (Pe)
 Umlenk-ø min.: 48 mm/80 mm (materialabhängig)
 Konfektionierung nach ihren anforderungen (auch vor ort)

Homogene thermoplastische Polyurethanbänder  
eignen sich hervorragend für den einsatz in besonders 
hygienekritischen Bereichen. Durch die gute Haltbar keit 
des materials sind sie auch unter rauhen einsatz-
bedingun gen im nonfood-Bereich eine alternative zu 
klassischen Band konstruktionen.

Eigenschaften/Vorteile
– homogenes material mit hervorragender Haltbarkeit
– geschlossene Bandkante
– kein eindringen von ölen, Fetten, Feuchtigkeit und 

Bakterien
– keine Kontaminierung der Fördergutes
– hervorragende reinigungsfähigkeit
– hydrolysebeständige materialien
– UsDa/FDa- und eU-konform
– Wellkanten und Profile möglich
– anlagenschonender Betrieb bei geringer 

Bandspannung 
– muldungsfähig

Anwendungsbeispiele
– lebensmittelverarbeitung
 ·   molkereierzeugnisse
 ·   Fleisch- und gefügelverarbeitung
 ·   teigverarbeitung
– Holzverarbeitung
– recycling
– metallverarbeitung

Bandausführungen 
– Bandmaterial mit und ohne Zugträger
– glatte Bandunterseite für den antrieb mit üblichen 

antriebstrommeln
– mittig oder komplett gezahnte Bandunterseite für 

formschlüssigen Zahnradantrieb
–  ausstattung mit nocken, Profilen, Wellkanten, 

lochungen
– endlosverschweißt oder mit mechanischem Verbinder

 Zubehör 
 Profile: unterschiedliche Profilformen  
  und -größen
 Wellkanten: unterschiedliche Höhen
 Zahnräder: unterschiedlicher größen
  und materialien 
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ZUBeHör

 eckdaten unseres Lieferprogramms
 lieferformen:  endlos oder mit mechanischen Verbinder
 Breiten:  bis 3400 mm
 Dicken:  0,06 bis 3 mm
 zul. Betriebstemp.: –170/+260 °c

 Konfektionierung nach ihren anforderungen (auch vor ort)

Durch die Beschichtung hochwertiger glasgewebe mit 
PtFe (teflon®) entstehen Bänder für besonders 
anspruchsvolle Prozesse, die ausgezeichnete ablöse-
eigenschaften mit hoher temperaturbeständigkeit kom-
binieren.

Eigenschaften/Vorteile
– hervorragende temperaturbeständigkeit
– niedriger reibwert
– exzellente ablöseeigenschaften
– beste chemische Beständigkeit
– UV, ir und HF-beständig
– antistatische und wärmeleitfähige ausrüstung 
– als geschlossenes gewebe oder mit offenmaschiger 

gitterstruktur erhältlich

Anwendungsbeispiele
– lebensmittelindustrie
– textilindustrie
– Verpackungsindustrie

alle ersatz- und Zubehörteile, die sie zum Betrieb ihrer 
antriebs- und Förderanlagen benötigen, liefern wir 
ihnen gerne. Hierzu zählen unter anderem:

– Bürstensysteme

– trag- und laufrollen

– abstreifer

– messerkanten

– Walzen, Walzenbezüge,
 Walzengummierungen  

und -beschichtungen

– gleitleisten und 
Dichtlippen

HocHtemPeratUrFeste 
BänDer (PtFe)
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fLAcHriemen,  zAHnriemen 
keiL- und rundriemen 

neben der reinen leistungsübertragung haben Flach-, Zahn-  
und rundriemen unzählige einsatzmöglichkeiten als Funktions-
elemente in der Produktion. 

Viele standard produkte sind dafür schon hochspezialisiert, andere 
modifizieren wir für ihren speziellen anwendungsfall.
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 eckdaten unseres Lieferprogramms 
 lieferformen: –  endlos ab Werk
  – offen/vorbereitet für montage vor ort
 länge: nach anforderung
 Breite: bis 1000 mm (produktabhängig)
 Dicke: 1 – 7,5 mm
 Betriebstemp.: –20/+80 °c 

 Konfektionierung nach ihren anforderungen (auch vor ort)

 eckdaten unseres Lieferprogramms 
 lieferformen: –  endlos ab Werk
  – offen/vorbereitet für montage vor ort
 länge: nach anforderung
 Breite: bis 500 mm
 Dicke: 1,6 – 3,2 mm
 Betriebstemp.: –20/+80 °c 

 Konfektionierung nach ihren anforderungen (auch vor ort)

FlacH- UnD antrieBsriemen rollenBaHnantrieBsriemen

Für eine optimale energieübertragung mit sehr hohem 
Wirkungsgrad stehen siegling extremultus Flachriemen. 
Flachriemen bieten gegenüber Keilriemen oder 
getriebe konstruktionen häufig die bessere antriebs-
lösung. Für höchste laufruhe bei geschwindigkeiten bis 
100 m/s werden endlosgewickelte typen eingesetzt. 

Eigenschaften/Vorteile
– dünn/flexibel mit hohem Wirkungsgrad > 98%
– hohe abriebfestigkeit und standzeit
– konstanter reibwert mit sicherer Drehzahleinhaltung 
– hoher e-modul mit kurzen spannwegen und  

geringem Dehnschlupf
– Quersteifigkeit und hohe Kantenstabilität
– gute Dämpfung schont die lager und sorgt  

für ruhigen, schwingungsfreien Betrieb

Anwendungsbeispiele 
– turbinen / Wasserkraft
– generatoren und Kompressoren
– Hacker und Zerspaner
– sägegatter
– Umformpressen
– motoren- und getriebeprüfstände

siegling extremultus rollenbahnantriebsriemen sind ein 
langlebiges und energiesparendes maschinenelement 
für angetriebene rollenbahnen. mit unterschiedlichen 
Zugträgern und Beschichtungen gibt es für jeden 
anlagentyp die optimale antriebslösung.

Eigenschaften/Vorteile
– gummi-elastomer- oder Urethanbeschichtung für 

individuelle reibeigenschaften
– unterschiedliche Zugträger
– gute mitnahme oder staubetrieb
– endlosverbindung ohne zusätzliche Hilfsstoffe bei 

Polyester (e) und aramid (a)
– High-grip-Variante (grip star™)

Anwendungsbeispiele 
– Kistentransport
– Palettentransport
– Kommissionieranlagen
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 eckdaten unseres Lieferprogramms 
 lieferformen: –  offen oder endlos verschweißt
  – vorbereitet zur montage vor ort
 länge: auf maß
 Breite: 10 – 1000 mm
 Dicke: 0,5 – 10 mm
 Zugträger: Polyamid, Polyester
 Beschichtungen: leder, gummi, textilgewebe a.a. 

 Konfektionierung nach ihren anforderungen (auch vor ort)

 eckdaten unseres Lieferprogramms
 lieferformen: –  offen/rollenware
  – endlos
 länge: auf maß
 Werkstoff: PU (auch metelldetektierbar), Pes und PVc
 Profilformen: – rund, keilförmig oder flach
  – Parallel-, spitzkeilriemen
 zul. Betriebstemp.: –30 bis +80 °c

 individuelle Konfektionierung nach ihren anforderungen

Funktionsgerechte Falt- und Förderriemen tragen ent-
scheidend zu exakten  maschinenfunktionen bei. mit 
spezialisierten Zugträger-/Beschichtungskombinationen 
kann das Quali täts- und Produkti vi tätspotential papier-
verarbeitender anlagen noch besser ausgeschöpft wer-
den.

Eigenschaften/Vorteile
– markierungsfrei
–  niedrige auflegedehnung/geringe lagerbelastung
– wartungsfrei, hohen standzeiten 
– konstante reibwerte
– ober flächenschonende Beschichtungen
– eU- und FDa-konforme materialien

Anwendungsbeispiele 
– maschinenbänder
– einzugsriemen
– Vakuumbänder (gelocht)
– Faltschachtelriemen

Verschweißbare Keil- und rundriemen können vielseitig 
eingesetzt werden. sie sind in vielen unterschiedlichen 
Quer schnitten lieferbar, preiswert und unkompliziert in 
der Handhabung. Hohlrundriemen und Haken riemen 
können auch mechanisch endlosverbunden werden. 
 

Eigenschaften/Vorteile
– mit/ohne Zugträger
– hohe Zugfestigkeit
– Beständig gegenüber  

ölen und Fetten
– einfach in der anlage  

zu verschweißen
– ruhiger, gedämpfter lauf

Anwendungsbeispiele 
– leichte bis mittelschwere antriebe
– allgemeine transport- 

aufgaben (oft im satz laufend)

Falt- UnD FörDerriemen (PU-)Keil- UnD rUnDriemen

Form-Beispiele
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 eckdaten unseres Lieferprogramms
 lieferformen: –  offen/rollenware
  – vorbereitet zur montage vor ort
  – endlos mit Z- oder mäanderverbindung
  – endlos gewickelt/gespult
 länge: 250 mm – 200 m
 Breite: 5 – 400 mm
 Zahnformen: alle von t5 bis at20
 teilungen: 2/2,5/3/5/10/20/8 m/14 m
 

   
 Konfektionierung: – Beschichtungen, lochungen, Freiform-
   bearbeitungen nach Vorgabe
  –  aufbringen von nocken und Profilen
  –  verschiedene feste und lösbare 
   endlosverbindungen
 Zubehör: –  Zahnriemenscheiben 
   (stahl, aluminium und andere Werkstoffe)
  – Verbindungsgeräte

Zahnriemen sind nahezu wartungs- und verschleißfrei. 
sie können vielfältig mit Beschichtungen, nocken und 
lochungen versehen, sowie frei mechanisch bearbeitet 
werden. auch für sehr spezielle aufgabenbereiche kön-
nen sie deshalb sehr individuell gestaltet werden.

Eigenschaften/Vorteile
– nahezu wartungs- und verschleißfrei
– Zugträger aus stahl, aramid oder Polyester
– antistatische oder magnetische ausführungen
– über 40 verschiedene Beschichtungen
 (strukturiert und unstrukturiert)
– spezialbeschichtungen zur reibwertreduzierung  

(PaZ/Par) für Zahn- und Zahnrückenseite
– zahlreiche Profil- und nockenformen  

(auch kundenspezifisch)
– lochungen und Freiformbearbeitung nach Vorgabe 

möglich
– alle in der industrie gängigen und bekannten 

Zahnausführungen
– einfaches endlosverschweißen auf der anlage

Anwendungsbeispiele
– an treiben, Positionieren, transpor tieren, 

synchronisieren, takten und Vereinzeln
– linearantriebe und leistungsübertragung
– automations- und Handhabungstechnik
– Positionier- und Förderaufgaben

stanDarD- UnD sonDerZaHnriemen

Beispiele für oberflächen- 
beschichtungen und strukturen

Bei den typen PaZ und PaZ/Par wird das Polyamidgewebe 
während der Zahn riemen produktion aufgebracht.  
Die maße ent  sprechen deshalb denen der grundtypen. 
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Nocken und Profile
– standardnocken und -profile
– bearbeitete standardnocken und -profile
– kundenindividuelle spritzgußteile
– verschweißt, verschraubt, verklebt

Beispiele für nocken und Profile

Verbindung
– endlos (Flex-Zahnriemen) 
–  verschweißt
– Kunststoff-Verbinder
–  Pin-Join-Verbinder
– Klemm-Verbinder

lösbare Pin-Join-Verbindung

Verschweißte Z-Verbindung
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gerÄte fÜr die endLosVerbindung

 
Hier finden sie geräte – in der mehrzahl eigen entwicklungen – 
die unseren hohen anforderungen an Qualität und Funktionalität 
gerecht werden. lassen sie sich für ihren einsatzfall von uns bera-
ten. reichenbach-geräte sind in den verschiedensten industrie-
bereichen erprobt und bei Kunden und servicewerkstätten welt-
weit als hochwertiger gerätebau „made in germany“ anerkannt.

mit dem Hintergrundwissen aus vielen anwendungen konstruie-
ren und fertigen wir auch sondergeräte, die präzise auf ihre spezi-
ellen anforderungen zugeschnitten sind.
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riemen- /ZaHnriemenstanZen

 eckdaten  Z 75 – 8 Z 75 – 14 Z 150 – 14
 max. Zahnriemenbreite: 75 75 150 mm
 max. stanzkraft: 8 14 14 kn
 gewicht: 17,5 27 35,5 kg
 für folgende t5, at5,  t10, at10, t10, at10, 
 Zahnriemen: t10 t20, at20 t20, at20
 Verbindungsarten:  Z 70 x 11,5  Z 70 x 11,5 Z 70 x 11,5
 Z 110 x 11,5 Z 110 x 11,5 Z 110 x 11,5
  Z 100 x 20 Z 100 x 20
 Zubehör: stanzköpfe, stanzplatten, Klemmplatten, transportbox

Diese reichenbach-Präzisionsstanzen dienen zur 
Verbindungsvorbereitung aller PU-Zahnriementypen 
sowie  verschiedener Band- und riemenmaterialien.
mit hochgenauen messerköpfen können verschiedene  
Z- und Fingerverbindungen ohne Verschnitt von der 
rolle gestanzt werden. 

Eigenschaften/Vorteile
– geringes gewicht
– mit verschiedenen stanzköpfen kompatibel
– leichte Handhabung
– hochpräzise und stabil

Anwendung
– Vorbereitung aller standard Z- und 

Z-stufenverbindungen
– optimal als service- und montagegeräte

Für die verschiedenen Zahnriementypen bieten wir  
präzise Klemmplatten an, die eine einfache 
Handhabung beim stanzen ermöglichen.

 

transPortBanDstanZen

mit den manuell bedienbaren Kniehebelstanzen können 
Z-Verbindungen (Fingerverbindungen) verschiedener 
Band- und riemenmaterialien vorbereitet werden.  
Die hochgenauen messerköpfe stanzen alle standard- 
Fingerverbindungen. Für zweilagige Band- und riemen- 
materialien ist auch ein Z-stufenstanzkopf erhältlich.  

Eigenschaften/Vorteile
– hochpräzise und stabil
– mit verschiedenen stanzköpfen kompatibel
– keine Beschränkung in der Bandbreite durch  

beidseitig ansteckbare Verlängerungseinheiten
– leichte Handhabung

Anwendung
– Vorbereitung aller standard Z- und 

Z-stufenverbindungen
– optimal als service- und montagegeräte 

Bei uns erhalten sie ebenfalls das komplette equipment 
zum Verschweißen und endlosverbinden von Bändern, 
riemen und Zahnriemen sowie stabile transportboxen  
für den einsatz als service- und montagegeräte. 

 eckdaten Z 400  Z 600 Z 1000 Z 1200
 tiefe: 455  455 455 455 mm
 Breite: 585  790 1160 1370 mm
 Höhe: 470 470 470 470 mm
 gewicht: 35,1 39,5  47,3 52 kg
 materialdicke max.: 7 7 7 7 mm
 Bandbreite max.  
 o. Verlängerung:  400 600 1000 1200 mm
 Die Verlängerungseinheiten können beidseitig angedockt werden.
 sondergrößen auf anfrage möglich.

 Verlängerungseinheiten
 ab 400 bis 2000 mm, sondergrößen auf anfrage möglich



27

Die elektrischen Heizgeräte in innovativer leichtbau-
weise mit luftkühlung sind für das Konfektionieren 
(endlosverbinden) von vielen verschiedenen Band- und 
riemenmaterialien ausgelegt. 

Eigenschaften/Vorteile
– geringes gewicht
– kompakte, ergonomische Bauformen
– zwei präzise regelbare Heizplatten
– luft- oder wassergekühlt
– einfach zu bedienen

Spezielle Heizgeräte
– zum Verbinden von  Zahnriemen (HP 50 und 75)
– rundriemen-Heizzange (reibschweißgerät)

Anwendung
– Herstellung sicherer, hochbelastbarer 

Bandverbindungen direkt in der anlage
– optimal als service- und montagegeräte

 

HeiZPressen/HeiZZangen

orientiert an den anforderungen der Praxis und dem 
Betrieb von stanzen und Heizpressen haben wir  
ein umfangreiches Zubehörprogramm aufgebaut.

Gerätezubehör
– programmierbare steuergeräte für genaue 

temperatur- und Haltezeiteinstellung
– transport- und aufbewahrungsboxen  

in diversen größen
– Formschuhe
– Präzisionsstanzköpfe
– geräte zum einpressen mechanischer Verbinder
– schälvorrichtungen zum trennen von gewebelagen

Verbindungszubehör
– Klebstoffe
– Folien

ZUBeHör

 eckdaten (ohne spezielle Heizgeräte)   
  
 max. Bandbreite: 50 – 3 500 mm  (typabhängig)
 materialdicke: 0,5 – 7 mm  (typabhängig)
 min. riemenlänge: 750 – 850 mm (typabhängig)
 aufheizzeit: 3 – 7 min (typabhängig)
 gewicht (netto): 3,6 – 20,5 kg (typabhängig)

 andere Heizpressentypen und -maße auf anfrage
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komPLettfördersysteme  
und einzeLförderer

reicHenBacH lieFert FörDersysteme, einZelFörDerer  
UnD KomPonenten, Die DaBei HelFen, iHre aBläUFe ZU  
VerBessern, energie ZU sParen UnD insgesamt HöHere  
ProDUKtiVität ZU erZielen. 

selBstVerstänDlicH PerFeKt aBgestimmt aUF iHre sPeZi-
ellen Belange UnD mit tyPiscHem reicHenBacH-serVice.
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gUrtFörDerer

 eckdaten
 Umlenkdurchmesser 
 standard:  6, 45, 55, 85 mm
 Förderbreite:  40 – 1200 mm
 Fördergeschwindigkeit: bis 67 m/min (riemenantrieb)
   bis 56 m/min (Direktantrieb)
 max. Belastung:  abhängig von der ausführung

 

 eckdaten
 Umlenkdurchmesser
 standard: ab 12 mm (abh. vom eingesetzten Bandtyp)
 Förderbreite standard: 165 – 2015 mm (gerade)
  215 – 1215 mm (Kurve)
 Fördergeschwindigkeit: bis zu 50 m/s bei geraden Förderstrecken
  bis zu 30 m/s bei geraden Förderstrecken
 max. Belastung: abhängig von der ausführung

mit einem Baukastensystem aus aluminiumprofilen oder 
aus edelstahlkonstruktionen erstellen wir ihre individuel-
len Fördersysteme.

Eigenschaften/Vorteile
– aluminiumprofil mit 14 mm breiter nut oder 

edelstahlbauweise
– verschiedenen antriebsleistungen und 

geschwindigkeiten
– individuelle gurtausführung
– verschiedene antriebsvarianten
– schräg- und Kurvenförderung
– sondergrößen und edelstahlförderer auf anfrage

Anwendung
–  für den transport von schütt- und stückgütern
–  im Food und nonfood-Bereich

mit modulbändern können gerade Förderstrecken und 
Kurven einfach in einem Förderer kombiniert werden.

Eigenschaften/Vorteile
– aluminiumprofil mit 14 mm breiter nut
– verschiedenen antriebsleistungen und 

geschwindigkeiten
– individuelle modulbandausführung
– schräg- und Kurvenförderung
– besonders servicefreundlich

Anwendung
–  für den transport von schütt- und stückgütern
–  im Food und nonfood-Bereich

 

moDUl- UnD KUrVenFörDerer
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ZaHnriemenFörDerer rollenBaHnFörDerer

Für den transport von sperrigen und schweren 
Fördergütern oder anforderungen mit hoher 
Positioniergenauigkeit eignen sich bestens Zahn-
riemenförderer mit formschlüssiger Kraftübertragung.

Eigenschaften/Vorteile
– modularer aufbau (aluminiumprofil-Konstruktion)
– verschiedene antriebsleistungen und 

geschwindigkeiten
–  individuelle Bestückung mit Beschichtungen  

oder nocken/mitnehmern
– verschiedene antriebsvarianten
– auch für schrägförderung einsetzbar

Anwendung
–  für den transport von sperrigem und schwerem 

Fördergut
– zum genauen Positionieren und takten

mit staudrucklosen rollenbahnen lassen sich großforma-
tige Fördergüter sehr effizient fördern.

Eigenschaften/Vorteile
– aluminiumprofil-technik
– verschiedenen antriebsleistungen und 

geschwindigkeiten
– steuerelektronik für jeden einzelnen Förderabschnitt 

vorinstalliert
– problemlose integration in die eigene  

steuerelektronik möglich
– staudruckloses Positionieren

Anwendung
–  für den transport von Boxen, Paketen, Behältern

 

moDUl- UnD KUrVenFörDerer

 eckdaten
 standardlängen:  400 –12000 mm
 Förderbreite:  variabel (1-, 2- oder 3-spurig)
 Fördergeschwindigkeit: 63 m/min max.
 max. Belastung:  abhängig von der ausführung
 Wirkdurchmesser:  47,75 oder 101,85 mm 

 eckdaten
 standardlängen:  400 – 12000 mm
 Förderbreite:  400 oder 600 mm
 Fördergeschwindigkeit: 15 – 60 m/min
 max. Belastung:  abhängig von der ausführung
 antrieb:  24 V gleichstrommotor



Reichenbach GmbH 

Ringstraße 14 

D-82223 Eichenau/München

Telefon (08141) 88 88 9-0 

Telefax (08141) 88 88 9-99

info@reichenbach-gmbh.de 

www.reichenbach-gmbh.de

Unser Firmenfilm
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Donaueschingen München
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Service Deutschland

Schneller Liefer- und Montageservice
 

Wenn Ihre Maschine steht oder Sie dringend Ersatzteile 

benötigen: Als Partner im Verbund der Forbo Siegling 

Service organisation helfen wir Ihnen  weiter.  

Im 24-Stunden-Service sind wir schnell für Sie erreichbar.
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