
Kurventransporte
Turn Conveyors

U N I Q U E  F O R  Y O U R  N E E D S



S A V I N G  S P A C E  F O R  Y O U R  
P R O D U C T I O N

Turn conveyors are a crucial consideration when space  

is limited. Turn conveyors from SOLLICH allow for  

unique production lines in a space-saving, effective and 

reliable way.

Production lines are getting longer due to an increase  

in automation and the demand for greater productivity. 

Solutions with turn conveyors help to save essential  

space and ensure safe handling. You can choose between 

different radii and consequently, the turn conveyors can 

be adapted individually to your production area.

R A U M G E W I N N  F Ü R  I H R E  
P R O D U K T I O N

Turn Conveyors  
30° to 180°

Kurventransporte  
30° bis 180°

Sie sind die entscheidende Komponente überall dort, 

wo Produktionsraum kostbar ist: Kurventransporte von 

SOLLICH verbinden einzelne Fertigungsabschnitte  

platzsparend, effektiv und zuverlässig.

Automatisierte Prozesse und die wachsenden Anfor- 

derungen an Produktivität fordern immer längere  

Produktionslinien – der Maschinenpark wächst.

Kurvenlösungen bieten hier einen wertvollen Raum- 

gewinn und sorgen für ein sicheres Handling. Sie können 

zwischen verschiedenen Radien wählen und damit die 

Zu- und Weiterführung individuell an Ihre Produktion  

anpassen.
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S P E C I F I C AT I O N S
 � SOLLICH turn conveyors operate continuously and  

 reliably; the product alignment is generally retained 

 � Turn conveyors are available with radii from 30° to  

 180° and belt widths of up to 2400 mm 

 � All models can be supplied in stationary, mobile  

 or suspended design 

 � The turn conveyors can run clockwise or  

 counter-clockwise 

 � The conveyor belt is made of stable plastic material  

 which is hygienic, easy to clean and ensures easy  

 product release 

 

 � The divided terminal rollers at the product transfer  

 point have bearing mountings and measure 16 mm  

 in diameter 

 � The maximum belt speed at the outer radius can  

 be up to 75 m/min.

The endless plastic belts at the outer radius are linked  
via flexible connections to a drive chain; the drive  

chain is provided with an automatic lubrication system

S P E Z I F I K AT I O N E N
 � SOLLICH Kurventransporte fördern konstant 

 zuverlässig und schonend; die Produktausrichtung 

 bleibt weitgehend erhalten 

 � Kurventransporte gibt es mit Radien von 30° bis  

 180° und Bandbreiten bis zu 2400 mm 

 � Alle Modelle sind in stationärer, fahrbarer oder 

 hängender Konstruktion lieferbar 

 � Die Kurven sind in rechts- oder linksabbiegender  

 Ausführung lieferbar 

 � Das Transportband aus formbeständigem Kunst- 

 stoff ist hygienisch, lässt sich leicht reinigen und  

 besitzt eine gute Produktablösung 

 

 � Die geteilten Umlenkwellen an der Produkt- 

 übergabe sind kugelgelagert und haben einen 

 Durchmesser von 16 mm 

 � Die maximale Bandgeschwindigkeit, gemessen am 

 äußeren Umfang, beträgt bis zu 75 m/min

Die Endlos-Kunststoffbänder verfügen am Außenrand  
über flexible Verbindungen für den Kettenantrieb;  

die Antriebskette wird automatisch geschmiert
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In order to transport chocolate coated products,  

the conveyor belt can be equipped with a special  

bottom water cooling system.

Depending on production requirements all turn 

conveyors can be supplied with macrolon covers 

or insulating PU covers.

On request our turn conveyors can be supplied  

with a continuous belt washing unit.

Special version with a continuous 
belt washing unit

With insulating PU-cover

With macrolon covers

Für den Transport schokoladenüberzogener Produkte  

kann das Transportband mit einer Wasserbodenkühlung  

ausgestattet werden.

Je nach Produktionsanforderung können alle Kurven- 

transporte mit einer Macrolon-Abdeckung oder mit  

einer isolierenden PU-Haube geliefert werden.

Auf Wunsch sind unsere Kurventransporte auch in  

einer Spezialversion mit kontinuierlicher Bandwasch- 

vorrichtung lieferbar.

Mit Macrolon-Abdeckung

Sonderausführung mit kontinuierlicher 
Bandwaschvorrichtung

Mit isolierender PU-Abdeckung

Optional Executions
Ausstattungsoptionen
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SOLLICH KG 

Siemensstraße 17– 23

32105 Bad Salzuflen

Germany

Fon +49 5222 950-0

Fax +49 5222 950-300

www.sollich.com
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