
 
 

PRODUKTINFORMATION  
 

 

HOCHLEISTUNGS-ANTRIEBSRIEMEN 
Hochleistungs-Antriebsriemen für die kraftschlüssige Leistungsübertragung, mit 
einem Wirkungsgrad von bis zu 98 %, geeignet für höchste Geschwindigkeiten 
und maximale, wartungsfreie Langlebigkeit. Durch die Verwendung von ver-
schiedenen Zugträger-Festigkeiten, anwendungsspezifischen ein- oder zwei-
seitigen Beschichtungen, ermöglichen eine maximale Leistungsübertragung. 
Die an den Anwendungsfall angepasste Auslegung, garantiert optimale schwin-
gungs- und stoßdämpfende Eigenschaften, schonen dadurch Lager und Ma-
schinenbauteile und dies mit geringstem Eigenleistungsbedarf, auch bei kleins-
ten Scheibendurchmessern. 

Elastische Polyamid-Zuträger garantieren geringe Spannwege, mit minimalem 
Schlupf, optimale Gleichlaufgenauigkeit, sowie eine hohe Kantenstabilität, auch 
bei extremer Biegehäufigkeit. Der Einsatz von bedarfsoptimierten Beschichtun-
gen realisiert einen gleichbleibenden Reibwert, bis hin zur Verschleißgrenze, 
bei höchster Abriebfestigkeit. Die problemlose Endlosmachung mit kompakten 
Endverbindungsgeräten, ermöglichen die Installation vor Ort, auch unter 
schwierigen Montagebedingungen. Hierzu stellen wir Ihnen Leihgeräte, wie 
Ausschärfgeräte, Spannvorrichtungen und/oder Heizpressen zur Verfügung o-
der unser Montageservice erledigt die Arbeiten vor Ort. Natürlich bieten wir auch 
endlose Antriebsriemen und dies auf Maß gefertigt.  

Hochleistungs-Antriebsriemen kommen in nahezu allen Industriebereichen, in 
vielen Branchen zum Einsatz. Als Generator-, Rollenbahn-, Pressen- oder Sä-
gegatter-Antriebsriemen, bei Holz-Zerkleinerungsantrieben oder als Tangential- 
bzw. Spindelband. Die Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, so-
wie Fette und Öle runden das Portfolio ab. Schlussendlich, für Ihre Anforderung 
das optimale Produkt.    

 wartungsfreier, sicherer Betrieb 
 minimierte Lagerbelastung 
 konstanter Reibwert bis zur Verschleißgrenze 
 hohe Flexibilität 
 minimaler Eigenenergiebedarf 

Wir beliefern sowohl Anlagenhersteller in der Erstausrüstung und auch deren 
Endkunden. Der Aufbau unserer Bänder entspricht den neuesten Erfahrungen 
und Erfordernissen, optimiert an Ihre Anforderungen.  

Unser Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme und berät Sie auch gerne vor Ort. Informieren Sie sich 
auf unserer Webseite über unser Leistungsangebot und finden Sie die für Sie passende Lösung. 

 +49 2129 5903320     vk@TSTbelt.com     www.TSTbelt.com     www.facebook.com/TSTbelt 
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