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HIGH QUALITY

MADE IN GERMANY

Dicke      Kleine Raute      Große Raute
Thickness     Small diamond    Large diamond
  

  8 mm        T 1520-1         T 1520-2  
10 mm        T 1522-1         T 1522-2
12 mm        T 1523-1      T 1523-3
15 mm15 mm         T 1524-1      T 1524-3
20 mm         T 1525-1     

Die letzte Ziffer der Art.-Nr. steht für den Profiltyp, andere 

Kombinationen sind auf Anfrage möglich. 
The last number of the Item N° represents the profile type, other 

combinations are available on request.

Bezeichnungen
Designations

   Kleine Raute      Große Raute
   Small Diamond  Large Diamond
 A    17 mm       51 mm
 B   33 mm       88 mm
 C     6 mm         6 mm
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Profil-Abmessung
Profile-Dimension

Die Angaben basieren auf produktbegleitenden Freigabeprüfungen an Mustern und 

stellen typische Werte unserer Produkte dar, wie sie sich im Langzeitmittel aus der 

statistischen Auswertung der Prüfergebnisse ergeben. Änderungen, insbesondere 

soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und das Produkt nicht erheblich 

modifizieren, bleiben vorbehalten.

The information is based on product-accompanying release tests on samples and 

rrepresents typical values of our products as they result in the long-term average from 

the statistical evaluation of the test results. Changes are reserved, as far as they serve 

technical progress and do not significantly modify the product.

ISO 34-1      17 N/mm
Weiterreißfestigkeit
Tear strength

DIN 53512     30 %
Rückprallelastizität
Rebound elasticity

DIN 53504     450 %
Bruchdehnung
Elongation at break

DIN 53504       15 MPaReißfestigkeit
Tensile strength

DIN ISO 4649     125 mm3Abrieb
Abrasion

DIN ISO 48-4      60 Shore A
Härte
Hardness

DIN ISO 1183-1  1,15 g/cm3
Dichte
Density

Schwarz
Black

ISO 4660
Farbe
Colour

Polymer           DIN ISO 1629     SBR / NR
PARAMETER             NORM          WERT - VALUE

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

The profiled pulley lagging RB-TB60 is recommended for use 
on conveyor pulleys where a good wear resistance is 
enough to withstand the wear of dry and humid conveyed 
goods. It is available in 2 basic versions in various thicknes-
ses with different profiles: with large diamond profile, with 
small diamond profile or smooth. The lagging presents a 
very good wear resistance. The laggings are available with 
and without the tried and tested NIand without the tried and tested NILOS adhesive layer, but 
fabric patterns for hot vulcanization are also possible.
The standard roll is supplied in the dimensions 2000mm x 
10m but other dimensions are possible on request.

+ Rubber pulley lagging in 2 different profiles
+ Large diamond profile for medium to large sized pulleys
+ Small diamond profile for medium to small sized drums
+ available with or without bonding layer

Der profilierte Trommelbelag RB-TB60 wird empfohlen für 
Einsätze an Fördertrommeln, wo eine gute Verschleißfestig-
keit ausreicht, dem trockenem oder feuchtem Fördergut zu 
widerstehen. Er ist in 2 Basisvarianten in verschiedenen 
Dicken mit unterschiedlichem Profil erhältlich: mit Großrau-
tenprofil, mit Kleinrautenprofil oder glatt. Die Beläge haben 
eine sehr gute Verschleißfestigkeit. Die Trommelbeläge sind 
verfügbar mit und ohne bewährte NILOS Haftschicht, aber 
auch Stoffmusterung für die Heißvulkanisation ist möglich.  
Die Standardrolle wird in 2000mm x 10m geliefert, aber auf 
Anfrage sind auch andere Abmaße möglich.
 
+ Gummitrommelbelag in 2 verschiedenen Profilen
+ Große Raute für mittlere bis grosse Trommeln
+ Kleine Raute für mittlere bis kleine Trommeln
+ mit oder ohne Haftschicht lieferbar

 RB-TB60
 

  TROMMELBELAG IM RAUTENPROFIL
  DIAMOND PROFILED PULLEY LAGGING 


