
UNIPORT®

16

MAX MAX

UNIFLEXIMAT®

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

2000 mm ≈ 90°

GUMMI-FÖRDERBÄNDER / CINTAS TRANSPORTADORAS DE CAUCHO

ANWENDUNGSBEREICHE
USOS

BESCHREIBUNG 
DESCRIPCIÓN

[DE] [ES] 

BAND MIT NETZ FLEXIMAT® IW-SW
CINTA CON MALLA FLEXIMAT® IW-SW

[DE] 
Die Bänder UNIFLEXIMAT® sind mit einer Fleximat® 
Karkasse ausgerüstet, die aus längs verlaufenden 
Kabeln und aus einer oder zwei Reihen mit Messing 
beschichteten Querkabeln besteht. Mit dieser speziellen 
Karkasse ist das Produkt schnittfest, wird problemlos auf 
den Rollen aufgewickelt, ist flexibel und weist je nach Typ 
IW oder SW eine geringe Dehnung auf (0,4% bei einer 
Arbeitslast von 10%).

[ES] 
Las cintas UNIFLEXIMAT® incorporan el armazón 
Fleximat®, formado por cables de acero longitudinales y 
por una o dos filas de cables transversales recubiertos 
de latón. Este armazón especial permite contar con un 
producto muy resistente a los cortes, fácil de enrollar en 
los tambores, flexible y, dependiendo de si se trata de 
tipo IW o SW, con un bajo nivel de estiramiento (0,4% con 
una carga de trabajo del 10%).

• Beschickungsbänder
• Bänder, die Rissen 

und Beanspruchungen 
unterliegen

• Hubbänder mit 
starker Belastung

• Wärmekraftwerke
• Düngeanlagen
• Gießereien

• Cintas alimentarias
• Cintas sujetas a 

desgarros y tensiones
• Elevadores de 

carga elevada
• Centrales térmicas
• Plantas de fertilizantes
• Fundiciones

Diese Bänder können zur Erhöhung von Produktivität und 
Sicherheit die Textilbänder ersetzen. / Pueden sustituir a las 
cintas textiles, mejorando la productividad y la seguridad.

Auf Anfrage sind sie in den Graden Y, X, W, K und Oil erhältlich. /  
Disponibles bajo pedido en grados Y, X, W, K y OIL.

[DE] [ES] 

Auf den herkömmlichen 
Förderbändern sind Beläge von 

5+3 und auf den Hubbändern  
3+3 erforderlich.

Los recubrimientos mínimos 
requeridos son de  

5+3 para cintas transportadoras 
tradicionales y de  

3+3 para elevadores.

Metallkabel 
Cables metálicos FLEXIMAT® 

IW

Geeignet für Förderbänder. /  
Apto para cintas 
transportadoras.

FLEXIMAT® 
SW

Geeignet für Hubbänder. /  
Apto para elevadores.

TYPE

mm kg/mq Ø mm

AUF ANFRAGE / BAJO PEDIDO


