
Die Vorteile der optibelt SUPER TX M=S Keilriemen kommen 
immerdortzurvollenEntfaltung,wo
• extremkleineScheibendurchmesser,
• hoheDrehzahlen,
• außerordentlicherLeistungsbedarf,
• höhereUmgebungstemperaturen
den Einsatz ummantelter Keilriemen unwirtschaftlich und 
nicht sinnvoll erscheinen lassen.

optibeltSUPErtXm=SKeilriemenderProfilezX/X10,
AX/X13,BX/X17undCX/X22bietendurchihrehoch-
wertigen,exaktaufeinanderabgestimmtenWerkstoffebei
diesen Bedingungen beste technische und wirtschaftliche 
Lösungen.

aufbau/eigenschaften
optibelt SUPER TX M=S bestehen aus:

Der Riemenunterbau besteht aus einer Polychloropren-
Gummi mischung mit quer zur Laufrichtung ausgerichteten 
Fasern,diedenzugstrangwirksamabstützen.

Erreicht werden
• bemerkenswerthoheBiegewilligkeit
• extremeQuersteifigkeit
• wesentlichgesteigerteAbriebfestigkeit
• Schlupfunempfindlichkeit
• elektrischleitfähignachISO1813
• geringeDehnung

Der speziell präparierte Zugstrang ist in einer Einbett-
mischung gelagert. Auch bei hohen dynamischen Belastun-
gen ist somit eine ideale Haftfähigkeit der Bauteile unter-
einander gegeben.
Die Gewebelagen des Oberbaus stützen den Zugstrang ab.
Der faserverstärkte Riemenunterbau in Verbindung mit dem 
 Optibelt-Zugstrang und der Formzahnung führt zu einer 
höheren dynamischen und leistungsfähigeren Kraftüber-
tragung.
Die Formzahnung der Riemen verringert den Biegewider-
stand und führt zu ausgezeichneter Biegewilligkeit. Hier-
durch können weitaus kleinere Scheiben als bei herkömm-
lichen ummantelten Keilriemen verwendet werden. 

ProduKTbeschreibung
optibelt suPer TX m=s Keilriemen 
flanKenoffen, verzahnT – din/iso, arPm/mPTa

mitoptibeltSUPErtXm=SsindÜbersetzungeni=1:12
möglich.mehrstufigeAntriebekönnenabgelöstwerden.

optibelt SUPER TX M=S sind durch die Verarbeitung hoch-
wertiger Polychloropren-Gummimischungen hitze- und 
ölbeständiger als  ummantelte Keilriemen.
Durch die Möglichkeit der großen Leistungsübertragung 
auch bei kleinen Scheibendurchmessern und hoher Motor-
drehzahlwerdenGewichtundPlatzreduziert,unddamit
wird fast immer eine erhebliche Kostensenkung erreicht.

antriebsberechnung
Die Berechnung für Antriebe mit optibelt SUPER TX M=S ist 
gemäß dem Beispiel auf Seite 85 bis 87 durchzuführen. Es 
geltendiehöherenLeistungswerte,dieaufdertheoretischen
Laborlaufzeit von 25 000 Stunden beruhen.

rillenscheiben
optibelt SUPER TX M=S werden in Rillenscheiben nach 
DIn 2211,DIn2217,ISO4183undArPm/mPtA
eingesetzt.Essindjedochweitauskleineremindest-
Scheiben durchmesser zulässig.

Tabelle 12

Deckgewebe

Polyester-Zugstrang

Einbettmischung

Riemenunterbau

Formzahnung

Empfohlenermindest-Scheibendurchmesser[mm]
Keilriemen

Profi l flankenoffen,
verzahnt Profi l ummantelt

zX/X10   40 z/10   50
aX/X13   63 a/13   71
bX/X17   90 b/17 112
cX/X22 140 c/22 180

Profi l obere 
Riemen-
breite
bo≈

Richt breite

bd

Riemen-
höhe

h≈

Meter-
gewicht

[kg/m]≈
zX/X10 10 8,5   6 0,062
aX/X13 13 11   8 0,099
bX/X17 17 14 11 0,165
cX/X22 22 19 14 0,276
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