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D/GB

WEAVEin Motion
transport processing solution

Process Belts Chemical industry/Food/Flooring
Prozessbänder Chemie/Lebensmittel/Fußboden
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Special loom up to eight meters wide
Spezialwebmaschinen bis zu acht Meter breit

Warp precision
Präzision der Kette

Made-to-measure process belt technology
Maßgeschneiderte Prozessbandtechnologie
The name GKD – Gebr. Kufferath AG is associated worldwide with technology and
process meshes for highly demanding applications in the fields of Filtration and
Separation, Process Belt Technology, and Architecture and Design. In the chemical,
food-processing and flooring industries, too, made-to-measure mesh constructions
of the brand WEAVEinMotion™ assure a high degree of customer benefit and process reliability: precisely tuned to your requirements in construction, size, fineness of
mesh and choice of material – metal, plastic or blended materials – and ready to
install.
Technologie und Gewebe für anspruchsvollste Anwendungen in den Geschäftsfeldern
Sieb- und Filtertechnik, Prozessbandtechnik sowie Architektur und Design werden
weltweit mit der GKD – Gebr. Kufferath AG verbunden. Auch in der Chemie-,
Lebensmittel-, und Fußbodenindustrie gewährleisten maßgeschneiderte Gewebekonstruktionen der Marke WEAVEinMotion™ hohen Kundennutzen und Prozesssicherheit: in Auslegung, Dimensionierung, Gewebefeinheit sowie Materialauswahl
– Metall, Kunststoff oder Materialkombinationen – präzise auf Ihren Bedarf abgestimmt und einbaufertig.

Warping frame
Zettelgestell
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Stretching bench
Streckbank

Competence in providing solutions
Lösungskompetenz
The starting point for the optimal construction of our belts is the individual process.
Whether the requirement is for cost-effective transport, shock freezing, cooling,
steaming, drying, baking, heating and maturing or for long-term resistance to
chemical and physical influences – thanks to our decades of experience we can
develop the best possible solution for every application.
Grundlage für die optimale Auslegung unserer Bänder ist der individuelle Prozess: Ob
für den wirtschaftlichen Transport, Schockgefrieren, Kühlen, Dämpfen, Trocknen,
Backen, Heizen und Ausreifen oder dauerhafte Beständigkeit gegen chemische sowie
physikalische Einflüsse – dank jahrzehntelanger Erfahrung entwickeln wir für jede
Applikation die bestmögliche Lösung.

Soldered seam
Lötnaht
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Shock freezing of foodstuffs
Schockgefrieren von Lebensmitteln

Shock freezing
Schockgefrieren
Using cryogenic technology, foodstuffs on GKD plastic woven mesh belts are shock
frozen with liquid nitrogen at -196 degrees Celsius. The blue mesh colour contrasts
with the frozen goods, making it easy to assess the icing condition of the belt surface. Thanks to their high thermic resistance and due to PES monofilaments,

GKD process belts ensure a high degree of process reliability.
In der Kryogentechnik werden Lebensmittel auf GKD-Kunststoffbändern mit FlüssigStickstoff bei -196 Grad Celsius schockgefroren. Die blaue Gewebefarbe bildet
einen Kontrast zum Gefriergut und erlaubt so, den Vereisungsgrad der Bandoberfläche zu bewerten. GKD-Prozessbänder aus monofilem Polyestergewebe gewährleisten hohe thermische Belastbarkeit und Prozesssicherheit.
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TRACKMATIC® belt on grooved roller
Nockengewebeband auf gerillter Walze

Freezing of foodstuffs
Gefrieren von Lebensmitteln

Cooling and frosting
Kühlen und Frosten
TRACKMATIC® belts made of stainless steel perform convincingly in all processes from drying and heating to deep freezing. V-crimps on the underside of the belt in the running
direction ensure that the belt is reliably self-guiding. The robustness of the belts and their
resistance to abrasion and temperatures guarantee a long service life. The ultra-smooth
surface of the stainless steel woven mesh combines good discharge capabilities with the
required slight adhesion of the product to the woven metal belt in the freezing tunnel.
Hygiene and bacteriological safety are assured thanks to the chemical resistance of the
stainless steel, which also permits the use of diverse cleaning agents.
Nockengewebebänder aus Edelstahl überzeugen in allen Prozessen vom Trocknen über
Heizen bis zum Tieffrieren. Nocken an der Bandunterseite in Umlaufrichtung steuern das
Band zuverlässig selbst. Robustheit, Abriebfestigkeit und Temperaturbeständigkeit der
Bänder gewährleisten lange Standzeiten. Die hochglatte Oberfläche des Edelstahlgewebes
vereinbart gute Ablöseeigenschaften mit einer gewünschten leichten Haftung des
Produktes am Metallband im Gefriertunnel. Für hygienische und bakteriologische
Sicherheit steht die Chemiebeständigkeit des Edelstahls, die auch den Einsatz diverser
Reinigungsmittel erlaubt.
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Curing rubber profiles
Ausreifen von Gummiprofilen

Dryer outlet
Trocknerauslauf

Drying on woven steel meshes
Trocknen auf Stahlgeweben
Drying processes place great demands on process belts. Here, temperatures of up
to 350 degrees Celsius in combination with chemism – for example through emission
of softeners – and physical influences like abrasion are common variables. Reliable
solutions to such problems are provided by GKD mesh constructions of normal,
stainless or special steel, even for extreme strains at temperatures of 900 degrees
Celsius.
Trockenprozesse stellen hohe Anforderungen an Prozessbänder: Temperaturen bis
350 Grad Celsius in Kombination mit Chemismus – zum Beispiel durch Austritt von
Weichmachern – und physikalische Einwirkungen wie Abrasion sind hierbei gängige
Variablen. Als zuverlässige Problemlöser bewähren sich GKD-Gewebekonstruktionen
aus Normal-, Edel- oder Spezialstahl sogar für Extrembelastungen bei Temperaturen
von 900 Grad Celsius.
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Belt dryer with GKD PPS belt
Bandtrockner mit GKD-PPS-Band

Granulate drying
Granulattrocknung

Drying on woven special plastic meshes
Trocknen auf Spezialkunststoffgewebe
Mechanical stability, resistance to abrasion and precise self-guidance thanks to V-crimps
on the underside of the belt are also the characteristics of GKD TRACKMATIC® belts.
Belts made of chemical and thermal resistant special plastics like PPS and PEEK can
be used in processes involving temperatures of up to 190 degrees Celsius (PPS) or
240 degrees Celsius (PEEK). These belt types thus find efficient application, for example, in the drying of starting material for the chemical industry.
Mechanische Belastbarkeit, Beständigkeit gegen Abrasion und absolute Spurtreue
durch Nocken an der Bandunterseite kennzeichnen auch GKD-Nockengewebebänder.
Beim Einsatz von chemisch und thermisch resistenten Spezialkunststoffen wie PPS
und PEEK sind sie bis zu Arbeitstemperaturen von 190 Grad Celsius (PPS) oder 240
Grad Celsius (PEEK) einsetzbar. Effiziente Verwendung finden diese Bandtypen deshalb zum Beispiel in der Tocknung von Ausgangsstoffen für die chemische Industrie.
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Lightweight TRACKMATIC® belt made of stainless steel
Leicht-Nockengewebeband aus Edelstahl

Lightweight TRACKMATIC® belt DUOFIL® made of polyester/stainless steel blend
Leicht-Nockengewebe DUOFIL® aus Polyester/Edelstahl-Materialkombination

Blanching, steaming and vapour-blasting
Blanchieren, Dämpfen und Bedampfen
In the production of noodles, the dough, once cut into form, is carried through various drying zones on process belts. Lightweight TRACKMATIC® belts made of DUOFIL®
have proven themselves on the fully automatic drying lines of renowned pasta manufacturers. Self-guiding DUOFIL® Lightweight TRACKMATIC® belts are also frequently
used in the blanching of noodles or vegetables during the production of packet
soups. In its pure metal variant, this type of belt is used for example in the tobacco
industry. The robust stainless steel mesh construction allows trouble-free removal of
residues and cleaning with brushes and chemicals.
In der Nudelherstellung durchläuft der in Form geschnittene Teig auf Prozessbändern
verschiedene Trocknungszonen. Leicht-Nockengewebebänder aus DUOFIL® bewähren
sich bei namhaften Teigwarenproduzenten in vollautomatischen Trocknerstraßen.
Auch beim Blanchieren von Nudeln oder Gemüse in der Herstellung von Tütensuppen
finden selbststeuernde DUOFIL®-Leicht-Nockengewebebänder vielfachen Einsatz. In
reiner Metallausführung wird dieser Bandtyp zum Beispiel in der Tabakindustrie eingesetzt. Die robuste Gewebekonstruktion aus Edelstahl ermöglicht die problemlose
Entfernung und Reinigung von Rückständen durch Bürsten und Chemikalien.
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TRACKMATIC® belt in the baking industry …
Nockengewebeband in der Backindustrie …

… and for the complete process chain
... und für die gesamte Prozesskette

Baking
Backen
Pizzas, bread and bread rolls are processed in tunnel ovens on TRACKMATIC® belts
made of stainless steel by GKD. The V-crimps on the underside of the belt ensure
that it guides itself and the products on it reliably. The smooth belt surface makes
it easy to remove the product from the belt without damaging it. At the same time,
the belt’s chemical and thermal resistance allows it to be cleaned without problems.
Auf Nockengewebebändern aus Edelstahl von GKD werden Pizza, Brot und Brötchen
in Durchlaufbacköfen verarbeitet. Die Nocken an der Bandunterseite steuern Band
und aufgegebene Produkte zuverlässig. Die glatte Bandoberfläche ermöglicht ebenso leichte wie schonende Produktablösung. Zugleich lässt sich das chemie- und temperaturresistente Band problemlos reinigen.
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Single-twisted full stainless steel wire mesh in the production of foam …
Halbdrilliertes Volledelstahlgewebe in der Produktion von Schaumstoff …

... and for the production of PVC flooring
... und für die Herstellung von PVC-Fußböden

Heat treatment and curing
Hitzebehandlung und Ausreifen
The production of rubber profiles, foams, PVC flooring and composites requires
process belts with high thermal and chemical resistance. GKD metal woven belts are
precisely tuned to these requirements through the choice of material and weaving
style.
Die Herstellung von Gummiprofilen, Schaumstoff, PVC-Fußböden und Composites
erfordert hohe thermische, mechanische und chemische Belastbarkeit der Prozessbänder. GKD-Metallbänder werden hierauf in Material und Webart präzise abgestimmt.

Brosch_Chem_D_GB_0507.qx

05.07.2006

15:00 Uhr

Seite 11

11

10

Drag-in device
Einziehhilfe

Belt installation
Bandmontage

Installation and maintenance
Montage und Instandsetzung
Process success with GKD belts already begins with installation and operational
start-up. Our qualified service team ensures optimal availability of your equipment
thanks to reliable know-how, special tools and belt drag-in devices. Our specialist
technicians are ready to perform belt installation, closing of seams and start-up
service on site at any time – if necessary round the clock. Maintenance work is also
performed quickly and expertly at your plant or, if necessary, at short notice at our
works.
Prozesserfolg mit GKD-Bändern beginnt bereits bei Montage und Inbetriebnahme.
Unser qualifiziertes Serviceteam ermöglicht dank solidem Know-how, Spezialwerkzeug und Bandeinziehhilfen die optimale Verfügbarkeit Ihrer Anlagen.
Jederzeit – auf Wunsch rund um die Uhr verfügbar – leistet unser Fachpersonal vor
Ort Bandmontage, Schließen von Nähten und Anfahrservice. Auch Instandsetzungen
erfolgen schnell und fachkundig an der Anlage oder bei Bedarf kurzfristig bei uns
im Werk.
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Customer advice on site
Kundenberatung vor Ort

Weaving competence
Webkompetenz

Laboratory analysis
Laboranalyse

Fast repairs
Reparatur in kürzester Zeit

Service from the very start
Service von Anfang an
WEAVEinMotion™ stands for innovative solutions from a single source. As leaders in research, development,
consultation, conceptualization and production, we guarantee customized mesh solutions which are process
optimized down to the last detail. Specific knowledge of your processes and innovative thinking are the bases
for our made-to-measure products. Because GKD takes care of everything, from production of the meshes
on high-performance special looms to installation and maintenance, you can rely on sustainable produc-

WEAVEinMotion™ steht für innovative Problemlösungen aus einer Hand. Führend in Forschung, Entwicklung,
Beratung, Konzeption und Produktion gewährleisten wir bis ins Detail prozessoptimierte, kundenindividuelle
Lösungen. Spezifische Kenntnis Ihrer Prozesse und innovatives Denken sind Basis für maßgeschneiderte
Produkte. Deren Fertigung auf leistungsstarken Spezialwebmaschinen sowie Montage und Instandsetzung
aus einer Hand geben nachhaltige Produktionssicherheit. Lückenloser Service und partnerschaftliche Zusammenarbeit von Anfang an: Das Band zum Erfolg.

GKD – USA, Inc.
825 Chesapeake Drive P.O. Box 315
Cambridge, MD 21613 U.S.A.
fon: +1-410-221 0542
fax: +1-410-221 0544
e-mail: sales@gkdusa.com
www.gkdmetalfabrics.com

GKD – Beijing Ind. Technologies Co., Ltd.
Hongfu Industry Garden, Bei Qi Jia Town,
Changping District, Beijing 102209 P.R. China
fon: +86-10 5165 9618
fax: +86-10 8178 6484
e-mail: gkd@gkd-china.com
www.gkd-china.com

GKD – Buismet (Pty.) Ltd.
Aureus Ext. 3, Cnr. Fiat and Chrysler Streets
RSA - 1759 Randfontein, South Africa
P.O. Box 6175 RSA - 1767 Greenhills, South Africa
fon: +27-11-412-47 70
fax: +27-11-412-48 23
e-mail: gkdrsa@gkd.co.za

GKD – UK Ltd.
Unit 14, By-Pass-Park Estate
Sherburn in Elmet LS25 6EP
Great Britain
fon: +44-1977-686410
fax: +44-1977-686411
e-mail: sales@gkd.uk.com

GKD – Gebr. Kufferath AG
Metallweberstraße 46
D - 52353 Düren Germany
fon: +49 (0) 2421-803-0 fax: +49 (0) 2421-803-182
e-mail: weaveinmotion@gkd.de www.weaveinmotion.de
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tion reliability. Complete service and cooperative partnership from the very start: our belts for your success.

