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(54) Tragrolle und Fördervorrichtung

(57) Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung betrifft
eine Tragrolle (1), insbesondere für Fördergurte, umfas-
send:
- einen Tragrollenmantel (4) mit einer Tragrollenmante-
linnenfläche (15);
- eine erste Lagerhalteeinrichtung (5) und eine zweite
Lagerhalteeinrichtung (6), welche an entlang einer
Längsrichtung (L) voneinander beabstandeten Endbe-

reichen des Tragrollenmantels (4) angeordnet sind;
- zumindest eine Dämpfungseinrichtung (3a,3b,3c), wel-
che von der ersten und zweiten Lagerhalteeinrichtung
(5,6) beabstandet angeordnet ist und entlang der Längs-
richtung (L) zumindest bereichsweise einen vorbestimm-
ten Anpreßdruck an die Tragrollenmantelinnenfläche
(15) anlegt
sowie eine Fördervorrichtung mit zumindest einer obigen
Tragrolle (1).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Tragrolle
sowie eine Fördervorrichtung mit zumindest einer Tra-
grolle.
[0002] Tragrollen werden in Fördervorrichtungen ein-
gesetzt, um beispielsweise Fördergurte von Förderband-
anlagen oder Stückgut reibungsarm zu tragen. Die Tra-
grollen sind in der Regel als Hohlkörper ausgebildet, um
die Masse sowie das Trägheitsmoment der Tragrollen
gering zu halten, so daß die Tragrollen unter geringem
Kraftaufwand in Drehung versetzt oder gebremst werden
können. Jedoch wirkt der Hohlkörper der Tragrolle als
Resonanzkörper, welcher im betriebsgemäßem Ge-
brauch insbesondere in Eigenschwingungen versetzt
sein kann. Die dadurch bedingten Schallemissionen kön-
nen bei betriebsgemäßen Gebrauch der Tragrolle bzw.
der Fördervorrichtung zu einer Beeinträchtigung der Um-
gebung der Tragrolle bzw. der Fördervorrichtung durch
Schallimmissionen führen.
[0003] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung eine geräuschgeminderte Förderung von För-
dergut zu ermöglichen. Diese Aufgabe wird durch die
Gegenstände der unabhängigen Ansprüche gelöst. Be-
vorzugte Ausführungsformen sind Gegenstand der ab-
hängigen Ansprüche.

Tragrolle gemäß einem Aspekt

[0004] Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung betrifft
eine Tragrolle, insbesondere für Fördergurte, umfas-
send:

- einen Tragrollenmantel mit einer Tragrollenmante-
linnenfläche;

- eine erste Lagerhalteeinrichtung und eine zweite La-
gerhalteeinrichtung, welche an entlang einer Längs-
richtung voneinander beabstandeten Endbereichen
des Tragrollenmantels angeordnet sind;

- zumindest eine Dämpfungseinrichtung, welche von
der ersten und zweiten Lagerhalteeinrichtung beab-
standet angeordnet ist und entlang der Längsrich-
tung L zumindest bereichsweise einen vorbestimm-
ten Anpreßdruck P an die Tragrollenmantelinnenflä-
che anlegt.

[0005] Vorteilhafterweise werden Schwingungen des
Tragrollenmantels dadurch reduziert, daß die zumindest
eine Dämpfungseinrichtung zumindest bereichsweise
einen vorbestimmten Anpreßdruck P an die Tragrollen-
mantelinnenfläche anlegt. In Abhängigkeit von dem vor-
bestimmten Anpreßdruck P kann die Amplitude, mit wel-
cher der Tragrollenmantel schwingen kann, vorteilhafter-
weise reduziert werden. Dabei wird die Amplitude der
Schwingung des Tragrollenmantels geringer, je größer
der Anpreßdruck P ist. Aufgrund der Reduzierung der
Schwingung des Tragrollenmantels kann vorteilhafter-
weise die Schallemission der Tragrolle, welche durch

diese Schwingung verursacht wird, reduziert werden, so
daß der bei betriebsgemäßem Gebrauch der Tragrolle
in der Umgebung meßbare Schalldruckpegel vorteilhaf-
terweise gesenkt werden kann. Mit Hilfe der erfindungs-
gemäßen Tragrolle können somit strengere Anforderun-
gen an den Schallimmissionsschutz erfüllt werden.
[0006] Der Tragrollenmantel besteht aus einem star-
ren Material wie beispielsweise Stahlblech, Eisen oder
Kunststoff, wobei die Stärke des Tragrollenmantels bzw.
die Festigkeit des Tragrollenmantelmaterials an die me-
chanischen Belastungen angepaßt sind, welche beim
betriebsgemäßen Gebrauch der Tragrolle auftreten. Der
Tragrollenmantel ist in der Regel hohlzylindrisch bzw.
rohrförmig ausgebildet, so daß die Tragrollenmantelin-
nenfläche sowie eine Tragrollenmantelaußenfläche in
der Regel als Zylindermantelfläche ausgebildet sind. Ab-
weichend davon kann der Tragrollenmantel auch ton-
nenförmig, kegelförmig, doppelkegelförmig oder allge-
mein rotationssymmetrisch zu einer Mittelachse, welche
sich entlang der Längsrichtung L erstreckt, ausgebildet
sein.
[0007] Der Tragrollenmantel weist zwei voneinander
beabstandete Endbereiche auf, welche insbesondere an
den gegenüberliegenden Enden des Tragrollenmantels
angeordnet sind. An den Endbereichen des Tragrollen-
mantels sind eine erste und zweite Lagerhalteeinrichtung
angeordnet. Die erste Lagerhalteeinrichtung und/oder
die zweite Lagerhalteeinrichtung können im Bereich der
Endbereiche des Tragrollenmantels mit dem Tragrollen-
mantel lösbar oder unlösbar verbunden sein. Beispiels-
weise können die erste und/oder zweite Lagerhalteein-
richtung mit dem Tragrollenmantel verschweißt, vernie-
tet, verschraubt, verlötet, verbördelt usw. sein.
[0008] Bevorzugt weisen die erste und zweite Lager-
halteeinrichtung jeweils einen Lagersitz auf, in welchen
ein zugeordnetes Tragrollenlager angeordnet werden
kann bzw. anordenbar ist. Bevorzugt kann das zugeord-
nete Tragrollenlager innerhalb des Lagersitzes der er-
sten bzw. zweiten Lagerhalteeinrichtung durch eine
Preßpassung befestigt sein. Weiter bevorzugt ist das zu-
geordnete Tragrollenlager mit der ersten bzw. zweiten
Lagerhalteeinrichtung unlösbar verbunden, beispiels-
weise durch Verschweißen, Verschrauben, Vernieten
usw. Die Tragrollenlager sind bevorzugt ausgebildet, um
mit einer Achse oder einem zugeordneten Achsstummel
verbunden zu sein, so daß der Tragrollenmantel um die-
se Achse bzw. Achsstummeln drehbar gelagert ist.
[0009] Die zumindest eine Dämpfungseinrichtung legt
zumindest bereichsweise einen vorbestimmten
Anpreßdruck P an die Tragrollenmantelinnenfläche an.
Mit anderen Worten ist die zumindest eine Dämpfungs-
einrichtung innerhalb des von dem Tragrollenmantel de-
finierten Volumen angeordnet, um einen von dem Inne-
ren des Tragrollenmantels zum Äußeren des Tragrollen-
mantels gerichteten Anpreßdruck P auf die Tragrollen-
mantelinnenfläche auszuüben. Bevorzugt wirkt der An-
preßdruck P in eine Richtung, welche im wesentlichen
senkrecht zu Längsrichtung L beziehungsweise senk-
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recht zur Tragrollenmantelinnenfläche steht. Der Begriff
"im wesentlichen" in Bezug auf Richtungsangaben kann
eine geringfügige Abweichung von einer Sollrichtung be-
schreiben, insbesondere eine Abweichung von weniger
als etwa 10° bevorzugt von weniger als etwa 5°, insbe-
sondere eine Abweichung im Rahmen der Herstellungs-
genauigkeit oder der Meßgenauigkeit. Der Begriff "im
wesentlichen" umfaßt ebenfalls den Begriff "identisch",
das heißt, ohne Abweichung von einer Sollrichtung.
[0010] Der vorbestimmte Anpreßdruck P, mit welchem
die zumindest eine Dämpfungseinrichtung gegen die
Tragrollenmantelinnenfläche preßt, ist vorzugsweise
größer als etwa 10 kPa (etwa 0,1 bar), weiter vorzugs-
weise größer als etwa 100 kPa (etwa 1 bar) und insbe-
sondere größer als etwa 1000 kPa (etwa 10 bar).
[0011] Der von der zumindest einen Dämpfungsein-
richtung angelegte Anpreßdruck P wird vorzugsweise
durch eine elastische Vorspannung der zumindest einen
Dämpfungseinrichtung erzeugt. Bevorzugt ist dazu die
zumindest eine Dämpfungseinrichtung relativ zu dem
starren Tragrollenmantel flexibel ausgebildet und in ei-
nem elastisch verformten Zustand in bzw. an dem Tra-
grollenmantel angeordnet. Der Begriff "flexibel" kann ei-
ne plastische und/oder elastische Verformbarkeit und/
oder eine Rückstellfähigkeit der zumindest einen Dämp-
fungseinrichtung umfassen.
[0012] Unter den Begriffen "flexibel" und "starr" wer-
den im Sinne dieser Anmeldung folgende mechanische
Materialeigenschaften verstanden, die im wesentlichen
durch den Elastizitätsmodul E und Schermodul G quan-
tifiziert werden können. Sowohl ein flexibles als auch ein
starres Material können im wesentlichen elastisch als
auch plastisch verformbar sein. Unter einer elastischen
Verformung wird die geometrische Verformung eines
rückstellfähigen Körpers durch eine einwirkende Kraft
bzw. mechanische Spannung (Kraft pro Fläche) verstan-
den, die im wesentlichen vollständig reversibel ist, wenn
die Kraft bzw. mechanische Spannung nicht mehr auf
den Körper wirkt, so daß der Körper wieder seine ur-
sprüngliche Gestalt annimmt. Ein flexibler Körper zeich-
net sich im Gegensatz zu einem relativ dazu starren Kör-
per, oder kurz starren Körper, dadurch aus, daß der Ela-
stizitätsmodul Ef und/oder der Schermodul Gf des flexi-
blen Körpers, z.B. der Dämpfungseinrichtung, kleiner
sind als der Elastizitätsmodul Es und/oder der Schermo-
dul Gs des starren Körpers, z.B. des Tragrollenmantels.
Mit anderen Worten wird ein flexibler Körper (z.B. die
Dämpfungseinrichtung) bei Einwirkung einer gleich gro-
ßen Kraft bzw. mechanischen Spannung stärker geome-
trisch verformt als ein starrer Körper (z.B. der Tragrol-
lenmantel).
[0013] Weiter bevorzugt ist das Verhältnis Es/Ef und/
oder Gs/Gf größer als etwa 1,5, besonders bevorzugt grö-
ßer als etwa 2, oder größer als etwa 5 oder größer als
etwa 10, insbesondere größer als etwa 50 oder größer
als etwa 100. Bevorzugt ist der Schermodul Gf z.B. der
Dämpfungseinrichtung kleiner als 109 N/m2, weiter be-
vorzugt kleiner als 108N/m2 , besonders bevorzugt klei-

ner als 107N/m2 und insbesondere kleiner als 5x106

N/m2. Bevorzugt ist der Schermodul Gs des Tragrollen-
mantels größer als etwa 107 N/m2 oder größer als 108

N/m2, besonders bevorzugt größer als 109 N/m2 und ins-
besondere größer als 5x109 N/m2.
[0014] Die Erfindung hat erkannt, daß eine vollflächige
Auskleidung der Tragrollenmantelinnenfläche durch ei-
ne Dämpfungseinrichtung zur Erzielung einer hinrei-
chenden Reduzierung der Schallemission der Tragrolle
nicht notwendig ist, sondern ein bereichsweises Anlegen
eines Anpreßdrucks P mittels zumindest einer Dämp-
fungseinrichtung ausreichend ist. Insbesondere ist die
im Bereich der Endbereiche des Tragrollenmantels und
der Lagerhalteeinrichtungen erzeugte Schallemission im
Gegensatz zu der in einem mittigen Bereich zwischen
dem Endbereichen des Tragrollenmantels erzeugte
Schallemission vergleichsweise gering. Daher kann die
zumindest eine Dämpfungseinrichtung vorteilhafterwei-
se von der ersten und zweiten Lagerhalteeinrichtung be-
abstandet angeordnet sein. Der Vorteil ergibt sich insbe-
sondere in einem vereinfachten Verfahren zur Herstel-
lung einer Tragrolle, wobei nach dem Bereitstellen des
Tragrollenmantels in einem nachfolgenden Schritt die
zumindest eine Dämpfungseinrichtung im Inneren des
Tragrollenmantels angeordnet wird. Nach dem Anord-
nen der zumindest einen Dämpfungseinrichtung können
die erste und zweite Lagerhalteeinrichtung an den End-
bereichen des Tragrollenmantels angeordnet werden,
wobei die Lagerhalteeinrichtungen insbesondere zumin-
dest bereichsweise in das Innere des Tragrollenmantels
eindringen. Vorteilhafterweise wird die zumindest eine
Dämpfungseinrichtung durch die Beabstandung von der
ersten und zweiten Lagerhalteeinrichtung durch diese
nicht in ihrer Position verschoben, wodurch sich verän-
derte Dämpfungseigenschaften bezüglich des Tragrol-
lenmantels ergeben würden. Weiter vorteilhafterweise
können die Lagerhalteeinrichtungen mit dem Tragrollen-
mantel verschweißt werden, ohne daß die beim Ver-
schweißen erzeugte Wärme die zumindest eine Dämp-
fungseinrichtung beschädigen würde.
[0015] Vorzugsweise umfaßt die Tragrolle eine Achse,
welche sich entlang der Längsrichtung L durch eine
Achsdurchführöffnung der zumindest einen Dämpfungs-
einrichtung hindurch erstreckt. Bevorzugt umfaßt die
Tragrolle eine durchgehende Achse, auf welcher sich der
Tragrollenmantel über die beiden Lagerhalteeinrichtun-
gen und den zugeordneten Tragrollenlagern abstützt.
Dabei kann sich die Achse entlang der Längsrichtung L
durch den Tragrollenmantel hindurch erstrecken, wobei
bevorzugt die Achse und der Tragrollenmantel eine ge-
meinsame Mittelachse aufweisen. Weiter bevorzugt
kann die Achse an ihren entgegengesetzten Enden je-
weils eine Nabe aufweisen, mit welcher die Tragrolle
bzw. die Achse in einer Fördervorrichtung befestigbar
ist. Weiter bevorzugt ragt die Achse bzw. die Naben der
Achse über den Tragrollenmantel hinaus. Bevorzugt
weist jede der zumindest einen Dämpfungseinrichtung
eine Achsdurchführungsöffnung auf, so daß die Achse
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sich durch den Tragrollenmantel und die zumindest eine
Dämpfungseinrichtung hindurch erstrecken kann. Insbe-
sondere ist der Durchmesser der Achsdurchführöffnung
größer als der Durchmesser der Achse, so daß die Achse
nicht in mechanischem Kontakt mit der zumindest einen
Dämpfungseinrichtung ist. Vorteilhafterweise tritt dabei
keine Reibung zwischen der Achse und er zumindest
einen Dämpfungseinrichtung auf, wenn die Achse und
der Tragrollenmantel relativ zueinander rotieren bzw.
drehen.
[0016] Vorzugsweise legt die Achse einen vorbe-
stimmten Anpreßdruck A an eine Achsdurchführöff-
nungsinnenfläche der Achsdurchführöffnung an. Damit
die Achse einen vorbestimmten Anpreßdruck an die In-
nenfläche der Achsdurchführöffnung der zumindest ei-
nen Dämpfungseinrichtung anlegen kann, kontaktiert die
Achse die zumindest eine Dämpfungseinrichtung im Be-
reich der Achsdurchführöffnung mechanisch. Um die
Reibung zwischen der zumindest einen Dämpfungsein-
richtung und der Achse, welche bei einer Rotation des
Tragrollenmantels relativ zur Achse auftritt, zu vermin-
dern, erfolgt der mechanische Kontakt zwischen der Ach-
se und der zumindest einen Dämpfungseinrichtung be-
vorzugt über eine Gleitvorrichtung bzw. ein Gleitmittel.
Eine bevorzugte Gleitvorrichtung, die zwischen der Ach-
se und der zumindest einen Dämpfungseinrichtung an-
geordnet sein kann, ist beispielsweise ein Lager.
[0017] Vorzugsweise ist die zumindest eine Dämp-
fungseinrichtung im wesentlichen als Torus mit kreisför-
migem, ovalem, dreieckigem, rechteckigem oder trapez-
förmigem Querschnitt ausgebildet. Mit anderen Worten
kann die zumindest eine Dämpfungseinrichtung im we-
sentlichen ringförmig, insbesondere als geschlossener
Ring, ausgebildet sein. Insbesondere ist die zumindest
eine Dämpfungseinrichtung in Richtung des Mittelpunkts
des Torus bzw. des Rings elastisch verformbar ausge-
bildet, so daß die zumindest eine Dämpfungseinrichtung
vorteilhafterweise durch Pressen in dem Tragrollenman-
tel eingeführt und positioniert werden kann, wobei auf-
grund der elastischen Verformung der zumindest einen
Dämpfungseinrichtung der vorbestimmte Anpreßdruck P
an die Tragrollenmantelinnenfläche erzeugbar ist. Weiter
bevorzugt ist der Durchmesser der zumindest einen
Dämpfungseinrichtung größer als die Erstreckung der
zumindest einen Dämpfungseinrichtung entlang der
Längsrichtung L. Weiter bevorzugt kann der Durchmes-
ser der zumindest einen Dämpfungseinrichtung etwa um
das 1,5fache, besonders bevorzugt um das Zweifache,
insbesondere um das Dreifache, größer sein als die Er-
streckung der zumindest einen Dämpfungseinrichtung
entlang der Längsrichtung L. Abweichend von der Torus-
form bzw. der Ringform kann die zumindest eine Dämp-
fungseinrichtung eine Fase aufweisen, welche das Ein-
führen der zumindest einen Dämpfungseinrichtung in
dem Tragrollenmantel erleichtert. Mit anderen Worten ist
die zumindest eine Dämpfungseinrichtung im Bereich
der Fase im wesentlichen kegelstumpfförmig bzw. ko-
nisch ausgebildet, so daß die zumindest eine Dämp-

fungseinrichtung beim Herstellen der Tragrolle an den
Tragrollenmantel in einfacher Weise angesetzt werden
kann, um die Dämpfungseinrichtung in den Tragrollen-
mantel zu pressen.
[0018] Vorzugsweise ist die zumindest eine Dämp-
fungseinrichtung im wesentlichen als Hohlzylinder aus-
gebildet. Weiter bevorzugt kann die als Hohlzylinder aus-
gebildete Dämpfungseinrichtung einen Durchmesser
aufweisen, der kleiner ist als die Längserstreckung des
Hohlzylinders entlang der Längsrichtung L. Besonders
bevorzugt weist die Tragrolle genau eine Dämpfungsein-
richtung in Form eines Hohlzylinders auf, so daß vorteil-
hafterweise das Herstellen der Tragrolle besonders ein-
fach ist. Es versteht sich, daß der Hohlzylinders zwecks
leichterer Anordnung in bzw. an den Tragrollenmantel
eine Fase, wie voranstehend beschrieben, aufweisen
kann.
[0019] Vorzugsweise umfaßt die zumindest eine
Dämpfungseinrichtung einen Schaumstoff und/oder ei-
nen Filz. Es versteht sich, daß der Schaumstoff sowohl
ein offenporiger als auch ein geschlossenporiger
Schaumstoff sein kann. Vorteilhafterweise können über
die Betriebsdauer der Tragrolle keine Fluide in den ge-
schlossenporigen Schaumstoff eindringen. Weiter ver-
steht es sich, daß der Filz aus künstlichen oder aus na-
türlichen Fasern bestehen kann. Weiter bevorzugt um-
faßt die zumindest eine Dämpfungseinrichtung innerhalb
oder außerhalb des Schaumstoffs bzw. des Filzes zu-
mindest ein Spannelement, welches rückstellfähig aus-
gebildet bzw. elastisch verformbar ist, wobei das Span-
nelement alternativ oder zusätzlich zu dem Schaumstoff
und/oder dem Filz einen vorbestimmten Anpreßdruck P
an die Tragrollenmantelinnenfläche anlegt. Das zumin-
dest eine Spannelement kann beispielsweise in den
Schaumstoff bzw. den Filz eingebettet sein. Beispiels-
weise kann das zumindest eine Spannelement als ela-
stischer Ring aus Metall oder Kunststoff ausgebildet sein.
[0020] Vorzugsweise ist die zumindest eine Dämp-
fungseinrichtung einstückig ausgebildet. Insbesondere
kann die zumindest eine Dämpfungseinrichtung als mas-
siver Körper oder als Hohlkörper aus einem einzigen Ma-
terial ausgebildet sein.
[0021] Vorzugsweise umfaßt die zumindest eine
Dämpfungseinrichtung ein Polymer, ein Elastomer, ein
Vulkanisat und/oder ein Plastomer. Es versteht sich, daß
die zumindest eine Dämpfungseinrichtung einen Duro-
plasten, beispielsweise Melamin, Polyamid, Polyester,
Polyurethan, usw. und/oder einen Thermoplasten, bei-
spielsweise Polyethylen, Polyvinylchlorid usw., umfas-
sen kann bzw. aus einem Duroplast bzw. Thermoplast
bestehen kann. Besonders bevorzugt kann die zumin-
dest eine Dämpfungseinrichtung ein Elastomer, wie bei-
spielsweise ein Gummi oder ein Silikon, umfassen bzw.
aus dem Elastomer bestehen.
[0022] Vorzugsweise ist die zumindest eine Dämp-
fungseinrichtung entlang der Längsrichtung L mittig zwi-
schen den Endbereichen des Tragrollenmantels ange-
ordnet. Mit anderen Worten weist die zumindest eine
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Dämpfungseinrichtung gegenüber beiden Endbereichen
des Tragrollenmantels bzw. gegenüber beiden Lagerhal-
teeinrichtungen denselben Abstand auf. Besonders be-
vorzugt umfaßt die Tragrolle genau eine Dämpfungsein-
richtung, welche mittig zwischen den Endbereichen des
Tragrollenmantels angeordnet ist. Vorteilhafterweise ist
die zumindest eine Dämpfungseinrichtung in diesem Fall
an der Stelle des Tragrollenmantels angeordnet, an wel-
cher bezüglich der Grundmode einer Eigenschwingung
des Tragrollenmantels die größte Auslenkung bzw. Am-
plitude des Tragrollenmantels erwartet werden kann, so
daß durch den vorbestimmten Anpreßdruck P, welcher
durch die zumindest eine Dämpfungseinrichtung an den
Tragrollenmantel angelegt wird, die Amplitude der
Grundmode der Eigenschwingung vorteilhafterweise be-
sonders effizient gedämpft wird. Insbesondere bei der
Verwendung von Eisen oder Stahl als bevorzugtem Ma-
terial des Tragrollenmantels ist zu erwarten, daß die
Schwingung der Grundmode eine Frequenz in dem für
den Menschen hörbaren Bereich aufweist, insbesondere
in einem Bereich zwischen einem Kilohertz und etwa 10
Kilohertz liegt.
[0023] Vorzugsweise umfaßt die Tragrolle eine Mehr-
zahl von Dämpfungseinrichtungen, welche äquidistant
mit einem Abstand ∆x voneinander beabstandet entlang
der Längsrichtung L angeordnet sind.
[0024] Vorzugsweise ist der Abstand ∆x gleich einem

Bruchteil  der Länge X des Tragrollenmantels, wobei

N eine natürliche Zahl mit N > 2 ist. Vorteilhafterweise
können durch die bevorzugte Anordnung der Mehrzahl
von Dämpfungseinrichtungen neben der Grundmode,
mit welcher der Tragrollenmantel schwingt, auch höhere
Moden, das heißt Oberschwingungen der Grundmode,
gedämpft werden. Weiter bevorzugt ist die Mehrzahl von
Dämpfungseinrichtungen symmetrisch zur Mitte des Tra-
grollenmantels bezogen auf die Längsrichtung L ange-
ordnet. Beispielsweise kann N gleich 2 gewählt sein, um
die erste Mode der Eigenschwingung des Tragmantels
zu dämpfen. Weiter beispielsweise kann N gleich 3 ge-
wählt sein, um die zweite Mode der Eigenschwingung
des Tragrollenmantels zu dämpfen, wobei vorteilhafter-
weise auch die Grundmode der Eigenschwingung ge-
dämpft wird. Weiter bevorzugt kann N gleich 4 gewählt
sein, um die dritte Mode der Eigenschwingung des Tra-
grollenmantels zu dämpfen. Weiter bevorzugt kann N
gleich 5 gewählt sein, um die vierte Mode der Eigen-
schwingung des Tragrollenmantels zu dämpfen, wobei
vorteilhafterweise ebenfalls die Grundmode gedämpft
wird, da die mittlere Dämpfungseinrichtung entlang der
Längsrichtung L mittig zwischen den Endbereichen des
Tragrollenmantels angeordnet sein kann. Weiter bevor-
zugt kann N gleich 6 gewählt sein, um die fünfte Mode
der Eigenschwingung des Tragrollenmantels zu dämp-
fen, wobei vorteilhafterweise auch die erste Mode der
Eigenschwingung gedämpft wird, da zwei der sechs

Dämpfungseinrichtungen der Konfiguration für N gleich
1 entsprechen. Es versteht sich, daß für N jede praktika-
ble natürliche Zahl eingesetzt werden kann, welche der-
art ausgewählt wird, so daß die entsprechende Mode der
Eigenschwingung des Tragrollenmantels gedämpft wird,
welche sich im für den Menschen hörbaren Bereich be-
findet. Dabei zeichnet sich eine Hörmode dadurch aus,
daß sie gegenüber der Grundmode eine N-fache Fre-
quenz aufweist. Entsprechend weist die erste Mode ge-
genüber der Grundmode der Eigenschwingung des Tra-
grollenmantels eine doppelt so hohe Frequenz auf. Wei-
ter beispielsweise weist die zweite Mode die dreifache
Frequenz der Grundmode auf.
[0025] Vorzugsweise ist der Abstand zwischen zumin-
dest einer der Dämpfungseinrichtungen und einem der

Endbereiche gleich einem Bruchteil  der Länge X

des Tragrollenmantels, wobei N eine natürliche Zahl mit
N ≥ 2 ist. Weiter vorzugsweise ist der Abstand zwischen
zumindest einer der Dämpfungseinrichtungen und bei-
den der Endbereiche gleich groß, so daß die Dämpfungs-
einrichtungen im wesentlichen gemäß einer spiegelsym-
metrischen Anordnung bezogen auf die Mitte des Tra-
grollenmantels entlang der Längsrichtung L angeordnet
sind. Vorteilhafterweise entspricht der Abstand zwischen
einem der Endbereiche und der dem Endbereich nächst-
liegenden Dämpfungseinrichtung einem Viertel der Wel-
lenlänge der entsprechenden Mode der Eigenschwin-
gung des Tragrollenmantels, so daß jede der Dämp-
fungseinrichtungen vorteilhafterweise derart positioniert
ist, daß die entsprechende Dämpfungseinrichtung in
dem Bereich des Tragrollenmantels einen vorbestimm-
ten Anpreßdruck P an die Tragrollenmantelinnenfläche
anlegt, an welchem die maximale Amplitude der Eigen-
schwingung des Tragrollenmantels zu erwarten ist.
[0026] Vorzugsweise umfaßt die Tragrolle eine Mehr-
zahl von Dämpfungseinrichtungen, welche untereinan-
der mittels zumindest einer Verbindungseinrichtung me-
chanisch verbunden sind. Vorteilhafterweise können die
miteinander verbundenen Dämpfungseinrichtungen
gleichzeitig gehandhabt und in bzw. an dem Tragrollen-
mantel angeordnet werden. Die bevorzugte Verbin-
dungseinrichtung kann beispielsweise einen oder meh-
rere Verbindungsstege umfassen, welche aus dem glei-
chen Material gebildet sind, wie die Dämpfungseinrich-
tungen. Weiter bevorzugt kann die zumindest eine Ver-
bindungseinrichtung eine starre Verbindung umfassen,
beispielsweise zumindest einen starren Stab, welcher
die Mehrzahl von Dämpfungseinrichtungen zumindest
bereichsweise durchdringt und miteinander verbindet.
[0027] Vorzugsweise sind die Dämpfungseinrichtun-
gen und die zumindest eine Verbindungseinrichtung ein-
stückig ausgebildet. Beispielsweise können die Dämp-
fungseinrichtungen und die zumindest eine Verbin-
dungseinrichtung aus einem Polymer oder einem Ela-
stomer einstückig ausgebildet sein. Vorteilhafterweise
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können die Dämpfungseinrichtungen und die zumindest
eine Verbindungseinrichtung durch Spritzgießen in ein-
facher Weise hergestellt sein.
[0028] Vorzugsweise ist der Tragrollenmantel mit der
ersten Lagerhalteeinrichtung oder der zweiten Lagerhal-
teeinrichtung einstückig ausgebildet. Vorteilhafterweise
muß lediglich die verbleibende Lagerhalteeinrichtung mit
dem Tragrollenmantel verbunden werden, beispielswei-
se durch Verschweißen, Verschrauben, Vernieten, Ver-
löten, Vercrimpen usw., nachdem die zumindest eine
Dämpfungseinrichtung innerhalb des Tragrollenmantels
angeordnet wurde. Beispielsweise kann der Tragrollen-
mantel und die erste Lagerhalteeinrichtung durch Tief-
ziehen eines Metallrohlings ausgebildet sein. Weiter bei-
spielsweise können der Tragrollenmantel und die erste
Lagerhalteeinrichtung durch Spritzgießen oder Blasfor-
men aus Kunststoff hergestellt sein. Es versteht sich, daß
anstatt der ersten Lagerhalteeinrichtung auch die zweite
Lagerhalteeinrichtung zusammen mit dem Tragrollen-
mantel einstückig ausgebildet sein kann.

Fördervorrichtung gemäß einem Aspekt

[0029] Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung betrifft
eine Fördervorrichtung mit zumindest einer erfindungs-
gemäßen Tragrolle. Bevorzugt wird die erfindungsgemä-
ße Tragrolle mittels der Achse in einer Tragrollenaufnah-
me der Fördervorrichtung aufgenommen und fixiert. Be-
vorzugte Fördervorrichtungen können insbesondere
Bandförderanlagen sein, wie sie beispielsweise zum
Transport von Abraum, Erzen und/oder Kohle in Tage-
bauen oder unter Tage eingesetzt werden. Eine weitere
bevorzugte Fördervorrichtung kann eine Mehrzahl von
Tragrollen zum Transport von Stückgut, beispielsweise
Pakete, Kisten, Gepäckstücke, Container oder ähnli-
ches, umfassen, wobei zu transportierende Stückgut un-
mittelbar über die Tragrollen gefördert wird. Vorteilhaf-
terweise weisen die erfindungsgemäßen Fördervorrich-
tungen aufgrund der Eigenschaften der Tragrollen eine
geringe Schallemission auf, so daß vorteilhafterweise die
Lärmbelästigung in der Umgebung der Fördervorrichtun-
gen gemindert ist.

Fiaurenbeschreibung

[0030] Nachfolgend werden bevorzugte Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung anhand begleitender
Figuren beispielhaft beschrieben. Es zeigt:

Figur 1: eine Schnittansicht einer Ausführungsform
einer Tragrolle, und
Figur 2: eine Schnittansicht einer weiteren Ausfüh-
rungsform einer Tragrolle.

[0031] Figur 1 zeigt eine Schnittansicht einer Ausfüh-
rungsform einer Tragrolle 1. Die Tragrolle 1 umfaßt einen
zylindrischen Tragrollenmantel 4 mit einer Tragrollen-
mantelinnenfläche 15, wobei sich die Zylinderachse des

Tragrollenmantels 4 im wesentlichen entlang der Längs-
richtung L erstreckt. Innerhalb des Tragrollenmantels 4
sind drei Dämpfungseinrichtungen 3a, 3b, 3c angeord-
net, wobei die mittlere der Dämpfungseinrichtungen 3b
mittig bezüglich der Längsrichtung L innerhalb des Tra-
grollenmantels 4 angeordnet ist. Die Dämpfungseinrich-
tungen 3a, 3b, 3c legen an einer Kontaktfläche, an wel-
cher ein mechanischer Kontakt zwischen der Tragrollen-
mantelinnenfläche 15 und den jeweiligen Dämpfungs-
einrichtungen 3a, 3b, 3c ausgebildet ist, einen vorbe-
stimmten Anpreßdruck P an die Tragrollenmantelinnen-
fläche 15 bzw. an den Tragrollenmantel 4 an. Die drei
Dämpfungseinrichtungen 3a, 3b, 3c können mit einem
äquidistanten Abstand ∆x zueinander angeordnet sein,
wobei die Länge X des Tragrollenmantels 4 bevorzugt
ein ganzzahliges Vielfaches des Abstandes ∆x sein
kann. Desweiteren weisen die Dämpfungseinrichtungen
3a, 3b, 3c jeweils eine Achsdurchführungsöffnung 10 auf,
durch welche eine Achse 7 hindurchragt, welche sich
entlang der Längsrichtung L erstreckt. Dabei ist der
Durchmesser der Achsdurchführungsöffnung 10 größer
als der Durchmesser der Achse 7 in dem Bereich, wel-
cher innerhalb der Achsdurchführungsöffnung 10 ange-
ordnet ist. Demzufolge stehen die Dämpfungseinrichtun-
gen 3a, 3b, 3c an einer Achsdurchführungsöffnungsin-
nenfläche 12 der Achsdurchführungsöffnung 10 nicht in
mechanischem Kontakt mit der Achse 7. Mit anderen
Worten kann die Achse 7 relativ zu den Dämpfungsein-
richtungen 3a, 3b, 3c im wesentlichen reibungsfrei rotie-
ren. Bei betriebsgemäßem Gebrauch der Tragrolle 1 ist
diese in einer Fördervorrichtung (nicht gezeigt) einge-
baut, so daß die Achse 7 fest steht und der Tragrollen-
mantel 4 sowie die Dämpfungseinrichtungen 3a, 3b, 3c
um die Achse 7 herum rotierbar sind.
[0032] Die Dämpfungseinrichtungen 3a, 3b, 3c sind in
einer bevorzugten Ausführungsform als Torus mit im we-
sentlichen rechteckigen Querschnitt bzw. als Hohlzylin-
der ausgebildet, wobei der Durchmesser der Dämp-
fungseinrichtungen, welcher im wesentlichen dem In-
nendurchmesser des Tragrollenmantels entspricht, grö-
ßer ist als die Längserstreckung der Dämpfungseinrich-
tungen entlang der Längsrichtung L. Bevorzugt können
die hohlzylinderförmigen Dämpfungseinrichtungen 3a,
3b, 3c einstückig ausgebildet sein, insbesondere aus ei-
nem Elastomer bzw. einem Gummi bestehen. Weiter be-
vorzugt weist jede der Dämpfungseinrichtungen 3a, 3b,
3c ein zumindest einer Seite entlang der Längsrichtung
L eine Fase 17 auf, so daß der Durchmesser der Dämp-
fungseinrichtung 3a, 3b, 3c im Bereich der Fase 17 ver-
mindert ist. Insbesondere können die Dämpfungseinrich-
tungen 3a, 3b, 3c im Bereich der Fase 17 konisch zulau-
fen bzw. sich verjüngen. Vorteilhafterweise können die
Dämpfungseinrichtungen 3a, 3b, 3c aufgrund der Fase
17 einfacher in den Tragrollenmantel 4 entlang der
Längsrichtung L eingeführt werden.
[0033] Die in der Figur 1 gezeigte Tragrolle 1 weist
ferner eine erste Lagerhalteeinrichtung 5 und eine zweite
Lagerhalteeinrichtung 6 auf, die mit dem Tragrollenman-
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tel 4 verbunden sind. In der bevorzugten Ausführungs-
form ist die erste Lagerhalteeinrichtung 5 an einem End-
bereich 4a des Tragrollenmantels 4 angeordnet bzw. be-
festigt. Die zweite Lagerhalteeinrichtung 6 ist an einem
dem Endbereich 4a entgegengesetzten Endbereich 4b
des Tragrollenmantels angeordnet bzw. befestigt. Die
Befestigung der Lagerhalteeinrichtungen 5,6 kann be-
vorzugt durch Verschweißen der Lagerhalteeinrichtun-
gen 5, 6 mit dem Tragrollenmantel 4 erfolgen, wobei der
Tragrollenmantel 4 sowie die Lagerhalteeinrichtungen 5,
6 bevorzugt jeweils aus einem Metall ausgebildet sind.
[0034] Die Lagerhalteeinrichtungen 5, 6 sind ausge-
legt, um jeweils ein zugeordnetes Tragrollenlager 9 auf-
zunehmen. Bevorzugt kann das Tragrollenlager 9 durch
eine Preßpassung oder durch ein Einschrumpfen mit der
zugeordneten Lagerhalteeinrichtung 5, 6 verbunden
bzw. daran befestigt sein. Die Achse 7 wird über die Tra-
grollenlager 9 und die Lagerhalteeinrichtungen 5, 6 ro-
tierbar mit dem Tragrollenmantel 4 verbunden. Mit an-
deren Worten kann der Tragrollenmantel 4 bei betriebs-
gemäßem Gebrauch der Tragrolle 1 um die dann räum-
lich fixierte Achse 7 reibungsarm rotieren. Um die Tra-
grollenlager 9 vor äußeren Einflüssen zu schützen, ist
jedem Tragrollenlager eine Dichtungseinrichtung 8 zu-
geordnet, welche zwischen der zugeordneten Lagerhal-
teeinrichtung 5, 6 und der Achse 7 angeordnet ist. Die
Dichtungseinrichtung 8 umfaßt bevorzugt ein Dichtungs-
labyrinth, welches verhindert, daß Feuchtigkeit und/oder
Partikel von dem Äußeren in das Tragrollenlager 9 ge-
langen.
[0035] Aufgrund der Anordnung der Dämpfungsein-
richtungen 3a, 3b, 3c ist die in der Figur 1 gezeigte Tra-
grolle ausgelegt, insbesondere die Grundmode sowie die
zweite Mode der Eigenschwingungen des Tragrollen-
mantels 4 zu dämpfen.
[0036] Figur 2 zeigt eine Schnittansicht einer weiteren
Ausführungsform einer Tragrolle 1. Der Aufbau der Tra-
grolle 1, das heißt die Ausbildung und Anordnung des
Tragrollenmantels 4, der ersten Lagerhalteeinrichtung 5,
der zweiten Lagerhalteeinrichtung 6, der Achse 7, der
Tragrollenlager 9 sowie der Dichtungseinrichtungen 8,
entspricht dem Aufbau der in Figur 1 gezeigten Tragrolle,
wobei die Merkmale, welche den in der Figur 1 gezeigten
Merkmalen entsprechen, mit gleichen Bezugszeichen
gekennzeichnet sind. Abweichend von der in der Figur
1 gezeigten Ausführungsform umfaßt die in der Figur 2
gezeigte Tragrolle 1 genau eine Dämpfungseinrichtung
3, welche bevorzugt aus einem Schaumstoff, einem Filz,
einem Polymer oder einem Elastomer bestehen kann.
[0037] Der Durchmesser der Dämpfungseinrichtung 3
ist kleiner als die Erstreckung der Dämpfungseinrichtung
entlang der Längsrichtung L. Die Dämpfungseinrichtung
3 ist als Hohlzylinder ausgebildet, welcher eine Achs-
durchführöffnung 10 mit einer Achsdurchführöffnungsin-
nenfläche 12 aufweist, durch welche sich die Achse 7
hin entlang der Längsrichtung L hindurch erstrecken
kann. Die Achse 7 und die Achsdurchführöffnungsinnen-
fläche 12 der Achsdurchführöffnung 10 treten dabei nicht

in einen mechanischen Kontakt. Die Dämpfungseinrich-
tung 3 ist von der ersten und zweiten Lagerhalteeinrich-
tung 5, 6 beabstandet angeordnet. Mit anderen Worten
kann die Dämpfungseinrichtung 3 beim Herstellen der
Tragrolle 1 in einem Schritt in dem Tragrollenmantel 4
angeordnet werden, so daß in einem nachfolgenden
Schritt die erste Lagerhalteeinrichtung 5 und/oder die
zweite Lagerhalteeinrichtung 6 an dem Tragrollenmantel
4 angeordnet bzw. gefestigt werden kann, ohne daß die
erste bzw. zweite Lagerhalteeinrichtung 5, 6 die Dämp-
fungseinrichtung 3 kontaktiert, um diese beispielsweise
zu verschieben. Vorteilhafterweise liegt die Dämpfungs-
einrichtung 3 nicht vollflächig an der Tragrollenmantelin-
nenfläche 15 an, wodurch die Tragrolle 1 ein verringertes
Gewicht und ein verringertes Trägheitsmoment aufweist.

Bezugiszeichenliste

[0038]

1 Tragrolle

3; 3a, 3b, 3c Dämpfungseinrichtung

4 Tragrollenmantel

4a, 4b Endbereiche des Tragrollenmantels 4

5 erste Lagerhalteeinrichtung

6 zweite Lagerhalteeinrichtung

7 Achse

8 Dichtungseinrichtung

9 Tragrollenlager

10 Achsdurchführöffnung

12 Achsdurchführöffnungsinnenfläche

15 Tragrollenmantelinnenfläche

17 Fase

A Anpreßdruck an die Achsdurchführöff-
nungsinnenfläche 12

L Längsrichtung

P Anpreßdruck an die Tragrollenmantelin-
nenfläche 15

∆x Abstand zwischen zwei Dämpfungsein-
richtungen 3; 3a, 3b, 3c

X Länge des Tragrollenmantels 4
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Patentansprüche

1. Tragrolle (1), insbesondere für Fördergurte, umfas-
send:

- einen Tragrollenmantel (4) mit einer Tragrol-
lenmantelinnenfläche (15);
- eine erste Lagerhalteeinrichtung (5) und eine
zweite Lagerhalteeinrichtung (6), welche an ent-
lang einer Längsrichtung (L) voneinander beab-
standeten Endbereichen (4a, 4b) des Tragrol-
lenmantels (4) angeordnet sind;
- zumindest eine Dämpfungseinrichtung (3; 3a,
3b, 3c), welche von der ersten und zweiten La-
gerhalteeinrichtung (5, 6) beabstandet angeord-
net ist und entlang der Längsrichtung (L) zumin-
dest bereichsweise einen vorbestimmten An-
preßdruck (P) an die Tragrollenmantelinnenflä-
che (15) anlegt.

2. Tragrolle (1) nach Anspruch 1, weiter umfassend:

- eine Achse (7), welche sich entlang der Längs-
richtung (L) durch eine Achsdurchführöffnung
(10) der zumindest einen Dämpfungseinrich-
tung (3; 3a, 3b, 3c) hindurch erstreckt,
wobei die Achse (7) bevorzugt einen vorbe-
stimmten Anpreßdruck (A) an eine Achsdurch-
führöffnungsinnenfläche (12) der Achsdurch-
führöffnung (10) anlegt.

3. Tragrolle (1) nach einem der vorigen Ansprüche, wo-
bei die zumindest eine Dämpfungseinrichtung (3; 3a,
3b, 3c) im wesentlichen als Torus mit kreisförmigem,
ovalem, dreieckigem, rechteckigem oder trapezför-
migem Querschnitt ausgebildet ist.

4. Tragrolle (1) nach einem der vorigen Ansprüche, wo-
bei die zumindest eine Dämpfungseinrichtung (3; 3a,
3b, 3c) im wesentlichen als Hohlzylinder ausgebildet
ist.

5. Tragrolle (1) nach einem der vorigen Ansprüche, wo-
bei die zumindest eine Dämpfungseinrichtung (3; 3a,
3b, 3c) einen Schaumstoff und/oder einen Filz um-
faßt.

6. Tragrolle (1) nach einem der vorigen Ansprüche, wo-
bei die zumindest eine Dämpfungseinrichtung (3; 3a,
3b, 3c) einstückig ausgebildet ist.

7. Tragrolle (1) nach einem der vorigen Ansprüche, wo-
bei die zumindest eine Dämpfungseinrichtung (3; 3a,
3b, 3c) ein Polymer, ein Elastomer, ein Vulkanisat
und/oder ein Plastomer umfaßt.

8. Tragrolle (1) nach einem der vorigen Ansprüche, wo-
bei die zumindest eine Dämpfungseinrichtung (3; 3a,

3b, 3c) entlang der Längsrichtung (L) mittig zwischen
den Endbereichen (4a, 4b) des Tragrollenmantels
(4) angeordnet ist.

9. Tragrolle (1) nach einem der vorigen Ansprüche, mit
einer Mehrzahl von Dämpfungseinrichtungen (3; 3a,
3b, 3c), welche äquidistant mit einem Abstand ∆x
voneinander beabstandet entlang der Längsrich-
tung (L) angeordnet sind.

10. Tragrolle (1) nach Anspruch 9, wobei der Abstand

∆x gleich einem Bruchteil  der Länge X des Tra-

grollenmantels (4) ist, wobei N eine natürliche Zahl
mit N≥ 2 ist.

11. Tragrolle (1) nach Anspruch 9 oder 10, wobei der
Abstand zwischen zumindest einer der Dämpfungs-
einrichtungen (3; 3a, 3b, 3c) und einem der Endbe-

reiche (4a, 4b) gleich einem Bruchteil  der Län-

ge X des Tragrollenmantels (4) ist, wobei N eine na-
türliche Zahl mit N ≥ 2 ist.

12. Tragrolle (1) nach einem der vorigen Ansprüche, mit
einer Mehrzahl von Dämpfungseinrichtungen (3; 3a,
3b, 3c), welche untereinander mittels zumindest ei-
ner Verbindungseinrichtung mechanisch verbunden
sind, wobei die Dämpfungseinrichtungen (3; 3a, 3b,
3c) und die zumindest eine Verbindungseinrichtung
bevorzugt zusammen einstückig ausgebildet sind.

13. Tragrolle (1) nach einem der vorigen Ansprüche, wo-
bei der Tragrollenmantel (4) mit der ersten Lager-
halteeinrichtung (5) oder der zweiten Lagerhalteein-
richtung (6) einstückig ausgebildet ist.

14. Tragrolle (1) nach einem der vorigen Ansprüche, wo-
bei die zumindest eine Dämpfungseinrichtung (3; 3a,
3b, 3c) flexibler als der Tragrollenmantel (4) ist.

15. Fördervorrichtung mit zumindest einer Tragrolle (1)
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 14.
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