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HIGH QUALITY

MADE IN GERMANY

Dicke      Breite      Länge     Art.-Nr.
Thickness    Width     Length     Item N°

10 mm                   T 0953

15 mm     100 mm           T 0954

20 mm                   T 0955

10 mm              
10.000 mm

   T 0959

15 mm15 mm     150 mm           T 0960

20 mm                   T 0961

15 mm     
200 mm 

           T 0962

20 mm                   T 0963

AN - ABMASSE
AN - DIMENSIONS

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.

DIN 53512    35 %
Rückprallelastizität
Rebound elasticity

DIN 53504    450 %Bruchdehnung
Elongation at break

DIN ISO 48-4   60 Shore A
Härte
Hardness

DIN ISO 1183-1 1,13 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 scraper and skirt rubber of the type AN was developed 
for use in material transfers of dry conveyed goods up to 
1400 mm wide. The medium hardness rubber has good 
elongation and elasticity.

The type AN has very good abrasion resistance and is 
rrecommended for general dry applications, where bulk 
goods or other material need guidance at transfer stations 
or the conveyor belt is cleaned with belt scrapers. 

+ Vulcanized rubber strips for dry applications
+ Flexible and still highly abrasion resistant
+ Conveyor scraper rubber and sealing material
+ Different dimesnions for versatile use

Die Abstreif- und Seitenführungsgummi des Typs AN 
wurden für die Verwendung bei Materialübergaben von 
trockenem Fördergut bis 1400 mm Breite entwickelt. Das 
Gummi der mittleren Härte hat eine gute Dehnung und 
Elastizität.

Der Der Typ AN hat einen sehr guten Abriebwiderstand und 
wird für generelle trockene Anwendungen empfohlen, wo 
an Übergaben das Schüttgut oder anderes Material geführt 
wird oder an Abstreifern der Fördergurt gereinigt wird.

+ Vulkanisierte Gummistreifen für Trockenanwendungen 
+ Flexibel und trotzdem höchst abriebfest
+ Fördergurtabstreifer und Abdichtungsmaterial
+ + Verschiedene Abmessungen für vielseitige Verwendung

 AN
 

  ABSTREIF- & SEITENFÜHRUNGSGUMMI
  SCRAPER & SKIRT RUBBER


