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(54) Steilbandförderer

(57) Ein Gurtförderer, insbesondere in Form eines
Steilbandförderers, weist zwei Fördergurte (2,3) auf, die
zumindest phasenweise in einer Förderebene (E) als
Fördertrum parallel zueinander verlaufen sowie in dieser
Förderphase zur vertikalen Mitnahme von Schüttgut ei-
nen Aufnahmeraum (5) bilden. An den in Bezug auf die
mittlere Förderebene (E) äußeren Rückseiten der För-
dergurte (2,3) sind jeweilige mittels einer Tragvorrichtung
(A,A’) an jeweiligen Tragteilen gehaltene Andruck- und/
oder Schließelemente (9,10) in Form von Rollen-Paa-
rungen o. dgl. Gegengliedern anpressbar, wobei zumin-
dest die jeweils auf einer Seite des Fördertrums auf Vo-
lumenänderungen des Aufnahmeraumes (5) reagieren-
den Andruckelemente (9,10) einzeln in ihrer die jeweili-
gen Pressparameter beeinflussenden Lage zur Förde-
rebene (E) einstellbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Gurtförderer in
Form eines Steilbandförderers gemäß dem Oberbegriff
des Anspruchs 1.
[0002] Gurtförderer in Form von Steilbandförderern
sind seit langem bekannt. Gemäß DE 19 22 636 wird
eine zum Entladen von Schiffen vorgesehene Saugan-
lage vorgeschlagen, bei der eine als Rüssel ausgebildete
Konstruktion mit innen liegendem Gerüst zwei mit einem
Press-Rollen-System zusammenwirkende Fördergurte
vorsieht, zwischen denen sich entsprechend des Trans-
portvolumens ein Aufnahmeraum bildet. In JP 60/148806
wird eine Konstruktion vorgeschlagen, bei der das dop-
pellagige Fördertrum in einer rinnen- bzw. röhrenförmi-
gen Anlage aufgenommen ist, wobei über jeweilige deren
Seitenwandungen durchgreifende Gestängeteile ein An-
drücken von Andruckelementen an den Rückseiten der
Fördergurte erfolgt. In JP 64/43407 sind in einer vertika-
len Gestängekonstruktion jeweilige mit dem Fördertrum
mitführbare Pressbaugruppen mit zentralen Rollen vor-
gesehen und eine Lösung gemäß JP 2/265807 sieht je-
weilige Gruppen von Andruckrollen mit bis zu zehn Ein-
zelteilen an jeder Rückseite der Fördergurte vor. In JP
4/55206 sind die Fördergurte von jeweils zwei nur einen
Teilbereich der Gurtbreite erfassenden Press- und Ab-
dichtrollen hintergriffen. Diese sind auf jeweiligen Feder-
platten gelagert, so dass in Querrichtung zumindest vier
Presspaarungen erforderlich sind, um ein stabiles Sy-
stem zu erreichen. In JP 10/175713 sind auf jeder Rück-
seite der beiden Fördergurte zwei außenseitig schwenk-
bar gelagerte und zur Gurtmitte hin einen senkrecht zur
Förderebene wirkenden Schubmechanismus aufwei-
sende Anpressrollen vorgesehen, um damit durch Ver-
schwenkungen auf den Volumenstrom im Aufnahme-
raum reagieren zu können. In JP 10/226411 ist ein zen-
trales Press-System vorgesehen, das zwei auf einer Sei-
te des Fördertrums vorgesehene Anpressrollen mit einer
zentralen Gegenrolle aufweist. In WO 2007/131691 A1
wird ein Gurtförderer vorgeschlagen, bei dem jeweils
paarweise an einer Rückseite der Fördergurte anlegbare
Pressrollen mittels jeweiliger zentral zwischen den
Pressrollen angeordneter Pressluftzylinder verlagerbar
sind, wobei mit diesen Zylinder-Baugruppen ein nachtei-
lig hoher technischer Aufwand verbunden ist.
[0003] Die Erfindung befasst sich mit dem Problem,
einen Gurtförderer in Form eines Steilbandförderers zu
schaffen, dessen für längenvariable Förderstrecken ko-
stengünstig herstellbare Gestell- und Pressbaugruppen
mit geringem technischem Aufwand für unterschiedliche
Schüttgüter einsetzbar sind, dabei das Fördertrum
schnell auf sich verändernde Förderbedingungen ein-
stellbar ist und eine Einzeleinstellung der Pressbaugrup-
pen nach deren Montage weitgehend entbehrlich wird.
[0004] Die Erfindung löst diese Aufgabe mit einem
Gurtförderer mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Wei-
tere vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den
Ansprüchen 2 bis 20.

[0005] Ausgehend von einer Vielzahl spezifischer
Ausführungen bekannter Press- und Schließkonstruktio-
nen an ein baukastenartiges Tragwerk-Konzept aufwei-
senden Steilbandförderern ist erfindungsgemäß vorge-
sehen, dass deren am Tragwerk mittels jeweiliger Trag-
baugruppen gehaltene Press-Ausgleichs-Systeme zu-
mindest im Bereich der zentralen Andruckrollen-Paarun-
gen einfacher einstellbar und an Veränderungen des
Transportgutes schneller anpassbar sind. Dazu ist ein
unmittelbar mit der Tragvorrichtung zusammenwirken-
des, deren jeweilige Funktionslage vorgebendes und mit
geringem Raumbedarf in das Tragwerk integrierbares
Stellorgan vorgeschlagen, so dass an den Fördergurten
im Bereich des Fördertrums eine produktspezifisch va-
riable Führung sowie eine gezielte Beeinflussung des
Förderstroms möglich sind. Durch diese optimale Ein-
stellbarkeit des Systems wird ein kontinuierlicher Förder-
prozess realisierbar und die Verschleißbelastungen der
Systemteile sind minimiert.
[0006] Die den Aufnahmeraum vorgebenden Förder-
gurte sind an variable Füllzustände, -materialien und -be-
dingungen verbessert dadurch anpassbar, dass insbe-
sondere an den zentralen Stütz- und Ausgleichsbau-
gruppen eine belastungsabhängig vorgebbare Stellbe-
wegung möglich wird, wobei mit vergleichsweise weni-
gen Einzelteilen insgesamt eine bruchsichere und vor
Überbelastungen geschützte Funktionseinheit innerhalb
des Tragwerkes wirksam ist. Mit kostenoptimierten
Gleichbauteilen im Bereich jeweiliger Pressteile und mit
diesen verbundenen Stellorganen ist das baukastenar-
tige Gesamtsystem darauf abgestellt, für einen denkba-
ren Austausch von Verschleißteilen den Montageauf-
wand zu verringern, so dass damit auch die Stillstands-
zeiten derartiger Steilbandförderer kostengünstig ge-
senkt sind.
[0007] Ausgehend von diesem Tragwerk mit bauka-
stenartig stapelbaren Einzelteilen wird in den das Förd-
ertrum aufnehmenden Innenraum ein Press-Feder-Sy-
stem integriert, das neben den randseitigen Schließrol-
len-Paarungen nur die eine zentrale Paarung von jewei-
ligen Andruckrollen zur Erfassung des Fördertrums auf-
weist. Mit Blick auf eine geringe Bauteilzahl der konzi-
pierten Zentralrollen-Führung kann diese - bei ver-
gleichsweise geringem Aufwand - mit einem Stellkonzept
vervollständigt werden, dessen jeweilige steuer- bzw. re-
gelbare Stellorgane weitgehend beliebig auch bei ande-
ren Tragwerkausführungen einsetzbar sind, so dass
Steilbandanlagen mit ähnlichen Transport- und Förder-
aufgaben optimal planbar sind. Dabei ist das System im
Bereich der Tragvorrichtungen mit einem "Feder-
schlauch"-Steller versehen, derart, dass ein an sich be-
kannter Schlauchkörper als ein einziges "Stellorgan" in
das Tragwerk integriert werden kann und damit gleich-
zeitig sämtliche Tragvorrichtungen bzw. deren jeweiliges
Andruckelement einstellbar sind.
[0008] Zur einstellbaren Halterung dieser funktionsre-
levanten Tragvorrichtungen ist im Tragwerk ein Kassett-
enchassis mit spiegelsymmetrisch angeordneten Paa-
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ren von Vertikalträgern vorgesehen, an denen das Press-
Ausgleichs-System mit den jeweiligen Andruckrollen va-
riable Einbaulagen einnehmen kann und so das Förder-
trum jeweils optimal erfasst wird. Dabei kann auch mittels
einfacher, die Rollenanlage direkt beeinflussender Fe-
derelemente eine - an das zu transportierende Schüttgut
angepasste - Vorspannung an den Rückseiten der bei-
den Fördergurte erzeugt werden. Auch diese an den Rol-
len erforderlichen Druck- bzw. Presskräfte können durch
jeweilige mit Federelementen zusammenwirkende Stell-
organe in Form des "Federschlauches" verändert wer-
den, so dass auch wahlweise durch variable Federhärte
bzw. veränderte Funktionslagen der Pressrollen im Sy-
stem eine schnelle Anpassung an kundenspezifisch va-
riierende Einsatzbedingungen möglich ist.
[0009] Weitere Einzelheiten und vorteilhafte Ausge-
staltungen ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung und der Zeichnung, in der ein Ausführungs-
beispiel des Gegenstands der Erfindung näher veran-
schaulicht ist. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ausschnittsdarstellung
eines in einem Tragwerk gehaltenen Gurtför-
derers mit einstellbaren Andruckelementen,

Fig. 2 eine Draufsicht des Gurtförderers gemäß Fig.
1,

Fig. 3 eine Draufsicht des Gurtförderers ähnlich Fig.
2 ohne Schüttgut zwischen den zwei Förder-
gurten,

Fig. 4 eine Seitenansicht des Gurtförderers gemäß
Fig. 1,

Fig. 5 eine perspektivische Ausschnittsdarstellung
des Tragwerkes mit Blick auf die Andruckele-
mente und einen außen liegend als Stellorgan
vorgesehenen Schlauchkörper,

Fig. 6 eine Ausschnittsdarstellung ähnlich Fig. 5 mit
Lage veränderten Bauteilen bei einer Trans-
portphase im Fördertrum,

Fig. 7 eine vergrößerte Ausschnittsdarstellung einer
die Andruckelemente aufnehmenden Trag-
vorrichtung im Nahbereich des Schlauchkör-
pers ähnlich Fig. 6,

Fig. 8 eine Außenansicht der Bauteile gemäß Fig. 7,

Fig. 9 eine Draufsicht der die Andruckelemente auf-
weisenden Tragvorrichtung mit beidenends
vorgesehenem Stellorgan,

Fig. 10 eine Perspektivdarstellung der Tragvorrich-
tung gemäß Fig. 9 mit einer schematisch dar-
gestellten Steuereinrichtung für die Schlauch-

körper, und

Fig. 11 eine Ausschnittsdarstellung der Tragvorrich-
tung mit Stellorgan in einer Seitenansicht ähn-
lich Fig. 8.

[0010] In Fig. 1 ist ausschnittsweise ein insgesamt mit
1 bezeichneter und eine vertikale Hochachse H (Fig. 4)
definierender Gurtförderer in Form eines Steilbandförde-
rers dargestellt. Bei derartigen Anlagen sind zwei zumin-
dest phasenweise in einem Fördertrum F parallel zu einer
Förderebene E verlaufende Fördergurte 2, 3 vorgese-
hen. Zwischen diesen Fördergurten 2, 3 wird während
der dargestellten Förderphase zur vertikalen Mitnahme
von vorzugsweise losem Schüttgut 4 ein Aufnahmeraum
5 gebildet, wobei in diesem zentralen Bereich des Förd-
ertrums F an dessen jeweiligen Rück- bzw. Außenseiten
anlegbare Andruckeinheiten A, A’ vorgesehen sind.
Gleichzeitig wirken die Fördergurte 2, 3 mit Schließele-
menten B, B’ (Fig. 2) zusammen, mit denen die Rand-
bereiche 6, 7 bzw. 6’, 7’ der Fördergurte 2, 3 aneinan-
derpressbar sind.
[0011] Gurtförderer dieser Art werden insbesondere
für Transportsysteme eingesetzt, in denen auch Schütt-
güter in Form von Ton, Kies o. dgl. einen hohen Fein-
kornanteil aufweisenden Rohstoffen zu fördern sind. Be-
kannt sind auch industrielle Anlagen in Modulbauweise,
bei denen jeweilige Fördergurte 2, 3 mit einem Breiten-
Maß von beispielsweise 500 mm bis 1600 mm einsetzbar
sind und so ein großes Fördervolumen realisiert werden
kann.
[0012] Der Gurtförderer 1 basiert dabei auf einem im
wesentlichen geschlossenen Tragwerk, das in rahmen-
artiger Ausführung mit vier Eckpfosten 13, 14 sowie 15,
16 ausgebildet ist. Diesen sind paarweise übereinander
jeweils Längsbalken 17, 18 sowie 19, 20 zugeordnet, wo-
bei der Rahmen durch parallel zum innen liegenden För-
dertrum F verlaufende Querbalken 21, 22 sowie 23, 24
geschlossen ist. An diesem geschlossenen Tragrahmen
sind im Bereich der beiden gegenüberliegenden Paare
von Längsbalken 17, 18 bzw. 19, 20 jeweils zwei Kas-
settenchassis 25, 26 bzw. 27, 28 in Form von spiegel-
symmetrisch zur Förderebene E angeordneten Vertikal-
trägern 29, 30 bzw. 29’, 30’ vorgesehen. Damit bilden
die beiden Kassettenchassis jeweilige funktionale Trä-
ger, an denen die wesentlichen Teile des Systems ge-
halten sind (Fig. 3).
[0013] Die Tragvorrichtungen A, A’ sind dabei so auf-
gebaut, dass deren Andruckelemente 9, 10 (die in der
dargestellten Ausführung in Form von Rollenpaarungen
als zusammenwirkende Gegenglieder ausgeführt sind)
rückseitig an die Fördergurte 2, 3 anpressbar sind. Für
den seitlichen Verschluss des Aufnahmeraumes 5 (Fig.
2, Fig. 3) liegen an den Randbereichen 6, 7 bzw. 6’, 7’
jeweilige Schließelemente 11, 12 bzw. 11’, 12’ an. Diese
gesamte Schließsystem ist zentral im Innenraum 8 der
Gestellkonstruktion so angeordnet, dass sowohl in Quer-
richtung E als auch in Längsrichtung L ein im wesentli-
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chen symmetrisch aufgebauter Modul gebildet ist.
[0014] Ausgehend von einem Gurtförderer gemäß WO
2007/131691 A1, die einen den Innenraum 8 des Trag-
werkes nachteilig einschränkenden Presszylinder auf-
weist, zeichnet sich der erfindungsgemäße Gurtförderer
1 dadurch aus, dass zumindest die auf einer Seite des
Fördertrums F jeweils mit der Tragvorrichtung A, A’ zu-
sammenwirkenden Andruckelemente 9, 10 in ihrer deren
Pressparameter (Pfeil K, Fig. 6) beeinflussenden Lage
zur Förderebene E (bzw. Hochachse H) mit einfacheren
Mitteln einstellbar sind. Dafür sind allgemein mit 31 be-
zeichnete Stellorgane vorgesehen, mit denen im Bereich
der Tragvorrichtungen A, A’ (bzw. der Schließelemente
B, B’/nicht dargestellt) eine permanente Steuerung so
möglich ist, dass mittels dieser in das System integrierten
Stellorgane 31 die Press- und Förderbedingungen mit
verringertem Aufwand veränderbar sind.
[0015] Dabei kann zur wahlweisen Beeinflussung der
Stellorgane 31 ein Konzept realisiert sein, bei dem im
Bereich einer Steuereinheit 32 (Fig. 10) die jeweiligen
Parameter zur Steuerung eingestellt werden und so von
der Bedienperson eine Systemanpassung erfolgt. Eben-
so ist das neue Stellorgan 31 so ausgeführt, dass durch
eine sensorische Erfassung (nicht dargestellt) von Pres-
sparametern K, W eine Rückkopplung im Bereich der
Steuereinheit 32 erfolgt und damit in deren Bereich eine
automatische Regelung ausgeführt wird. Ebenso kann
das System so erweitert sein, dass mittels einer eine ent-
sprechende Software aufweisenden Datenverarbei-
tungsanlage die Steuerung bzw. die Regelung erfolgt.
[0016] Aus einer Zusammenschau von Fig. 4 und Fig.
11 wird deutlich, dass die vom/am Stellorgan 31 vorgeb-
baren bzw. durch eine Rückkopplung mit der Steuerein-
heit 32 automatisch erfassten Pressparameter K, W auf
ein mit dem jeweiligen Andruckelement 9, 10 bzw. der
jeweiligen Tragvorrichtung A, A’ verbindbares Stellglied
33 übertragen werden.
[0017] Für die Aufnahme von jeweiligen am Stellglied
33 der Stellorgane 31 vornehmbaren bzw. erfassbaren
Einstellungen des Systems sind im Bereich der jeweili-
gen Kassettenchassis 25, 26, 25’, 26’ zu diesem hin me-
chanische Stütz- und Aufnahmebaugruppen vorgese-
hen. Dabei weisen die Tragvorrichtungen A, A’ jeweils
einen sich im wesentlichen horizontal zwischen den Ver-
tikalstreben 29, 30 bzw. 29’, 30’ erstreckende Querträger
50 auf, an dem Tragarme 50’ vorgesehen sind. Diese
Teile sind mit den jeweiligen Andruckelementen 9, 10
verbunden, so dass eine nach Art einer Schwenkstütze
wirksame Einheit (Schwenkbewegung gemäß Pfeil U,
Fig. 6, Fig. 7) gebildet ist. Die zur Systemverstellung vor-
gesehenen Einstellungen mittels des Stellorgans 31 wer-
den dabei mit den Bewegungs-Pfeilen U und W deutlich.
[0018] Aus den Übersichtsdarstellungen gemäß Fig.
1 bis 4 wird die weitgehend vollständige und raumspa-
rende Integration des bzw. der Stellorgans(e) 31 in den
modular aufgebauten Gurtförderer 1 deutlich, wobei
beidseits des Fördertrums F die im wesentlichen spie-
gelsymmetrisch zur Ebene E verlaufenden Tragvorrich-

tungen A, A’ mit der Schwenkstütze als das Andruckele-
ment 9, 10 tragende Einheit vorgesehen sind. In zweck-
mäßiger Ausführung sind sämtliche der im Bereich des
Fördertrums F angeordneten Tragvorrichtungen A, A’ je-
weils mit zumindest einem auf diese im Bereich der
Schwenkstütze bzw. des Andruckelementes 9, 10 ein-
wirkenden Stellorgan 31 versehen. In der vertikalen
Übereinanderanordnung der Tragvorrichtungen A, A’
(Fig. 1, Fig. 4) ist auch denkbar, dass nur eine entspre-
chend ausgewählte Anzahl der Tragvorrichtungen mit ei-
nem jeweiligen Stellorgan 31 versehen wird und damit
"beeinflussbare" bzw. "nicht beeinflussbare" Zonen am
Fördertrum F in Richtung der Hochachse H vorgegeben
werden. Ebenso ist der jeweilige Abstand G der Tragvor-
richtungen A, A’ bzw. der mit diesem zusammenwirken-
den Stellorgane 31 im System variabel vorgebbar.
[0019] Das vorbeschriebene Konzept des Gurtförde-
rers 1 sieht insbesondere vor, dass sämtliche Stellorgane
31 der Tragvorrichtungen A, A’ zentral mit der einen Steu-
er- und/oder Regeleinheit 32 verbunden sind. Daraus er-
gibt sich, dass die Pressparameter K, W, U an sämtlichen
Andruckelementen 9, 10 bzw. Tragvorrichtungen gleich-
zeitig einstellbar bzw. regelbar sind.
[0020] Für die effiziente Integration der allgemein mit
31 bezeichneten Stellorgane sieht das erfindungsgemä-
ße Konzept vor, dass sämtliche Tragvorrichtungen A, A’
bzw. Andruckelemente 9, 10 im Fördertrum F durch ein
einziges, mit den jeweiligen Stellgliedern 33 zusammen-
wirkendes Stellorgan 31 einstellbar sind. Dazu ist das
Stellorgan 31 (Fig. 8) in Form eines zumindest bereichs-
weise eine elastische Schlauchwandung 34 aufweisen-
den und im Innenraum 35 mit einem Fluid füllbaren
Schlauchkörpers 36 ausgebildet.
[0021] Mit diesem Schlauchkörper-Konzept sind un-
terschiedliche Ausführungen von Stellorganen 31 reali-
sierbar, wobei in Fig. 8 mit einer Bauteillänge 37 die Aus-
bildung eines Schlauchkörper-Abschnittes im Bereich
des Stellgliedes 33 als denkbare Ausführung angedeutet
ist. Hier wird zur Einleitung des Fluids in den Innenraum
35 des Schlauchkörpers 36 eine einen raumsparend ge-
ringen Durchmesser aufweisende Zuführleitung 38, 38’
vorgesehen, und der Schlauchkörper 36 wird entspre-
chend dem Einsatzgebiet des Gurtförderers 1 optimiert.
[0022] In jedem Fall ist gewährleistet, dass der insbe-
sondere mit Pressluft füllbare sowie in Abhängigkeit vom
Füllvolumen bzw. -druck ein variierbares Federungsver-
halten (Pfeil W, Fig. 11) im Bereich seiner Schlauchwan-
dung 34 aufweisende Schlauchkörper 36 unmittelbar an
den Stellgliedern 33 im Bereich der Tragvorrichtungen
A, A’ anlegbar ist. Mit dieser unmittelbaren Anlage im
Bereich des Stellgliedes 33 wird erreicht, dass entspre-
chend eines im Bereich der Schlauchwandung 34 für das
anliegende Stellglied 33 vorgebbaren Federweges 38
(Fig. 4, Fig. 8, Fig. 11) die Andruckelemente 9, 10 ein-
stellbar sind. Damit wird deutlich, dass ein oder mehrere
(in Hintereinanderlage angeordnete - nicht dargestellte
-) Schlauchkörper 36 für das mit dem Andruckelement
9, 10 verbundene Stellglied 33 ein sich permanent an
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sich verändernde Außenkonturen der Fördergurte 2, 3
und/oder Pressparameter K im Bereich des Fördertrums
F anpassendes Gegenlager bilden.
[0023] Dazu ist der Schlauchkörper 36 im Nahbereich
des Stellgliedes 33 in einer einen U-förmigen Aufnahme-
raum begrenzenden Stützklammer 40 gehalten. Diese
weist eine seitliche Anlageplatte 41 und eine Basisplatte
42 auf, die andererseits mit einer am jeweiligen Vertikal-
träger 29 (Fig. 8) mittels eines Schenkelteils 44 gehalte-
nen Tragplatte 43 verbunden ist. Damit wird der Pressbe-
reich des Schlauchkörpers 36 formschlüssig umgriffen
und an der freien Seite des U-Profils der Stützklammer
40 liegt das als eine einstellbare Rolle 46 ausgebildete
Stellglied 33 an. Bei einer Auslenkung der Schwenkstüt-
ze bzw. der Tragvorrichtung A, A’ (in Pfeilrichtung U)
muss der Schlauchkörper 36 zur Ausübung des am För-
dertrum F vorgesehenen Gegendrucks K (Fig. 6, Fig. 11)
mittels der Stützklammer 40 fixiert werden. Diese weist
an den oberen und unteren Enden der Platte 41, 42, 43
jeweilige Abkantungen 41’, 41", 43’, 43" und 47, 47’ auf,
mit denen eine scharfkantige Belastung des Schlauch-
körpers 36 vermieden ist. Um zusätzlich dessen Stau-
chung und/oder Quetschung zu vermeiden, ist die Stütz-
klammer 40 nach oben konisch geformt, so dass der
Schlauchkörper 36 in jeder Lage optimal in dem U-Profil
aufgenommen ist.
[0024] Mit Blick auf den Gesamtaufbau des modularen
Gurtförderers 1 in Fig. 1 bis Fig. 4 wird deutlich, dass
sämtliche am Fördertrum F vorgesehene Tragvorrichtun-
gen A, A’ bzw. deren Stellglieder 33 mittels des - als
einstückiges Bauteil - in den Gestellrahmen integrierba-
ren Schlauchkörpers 36 einstellbar ausgebildet sind. Es
versteht sich, dass dieser durch sämtliche Stützklam-
mern 40 geführte und zur Regulierung seines Innen-
drucks mit einem mit der Steuerungseinheit 32 verbun-
denen Pumpenaggregat 45 (Fig. 10) versehene
Schlauchkörper 36 mit an sich bekannten Verbindungs-
stücken und Einzelteilen - die sämtlich nicht näher dar-
gestellt sind - ein insgesamt geschlossenes Druckluft-
System bildet. Die Steuerungseinheit 32 bzw. das Pum-
penaggregat 45 wirken dabei insbesondere im Bereich
eines Verteilerblockes sowie einer Wartungseinheit zu-
sammen (nicht dargestellt).
[0025] Ebenso ist denkbar, dass ähnlich der in Fig. 8
mit der Länge 37 angedeuteten Ausführungen des "Teil-
schlauches" beidenends an jedem Querträger 50 der
Tragvorrichtungen A, A’ jeweils - einzeln oder gemein-
sam einstellbare - "vertikale" Schlauchkörper 36 in Form
von Teilabschnitten verlegt werden. Für eine zur Ebene
E parallele Einstell-Bewegung der Andruckelemente 9,
10 der Tragvorrichtungen A, A’ sind diese auf beiden
Seiten des Fördertrums F mit jeweiligen die gemeinsame
Steuerung 32 aufweisenden Schlauchkörpern 36 als
Stellorgane 31 versehen.
[0026] In der dargestellten Ausführung des Gurtförde-
rers 1 sind damit vier Schlauchkörper 36 erforderlich, die
an ihrem jeweiligen unteren Ende mit Druckluft versorgt
werden. Diese Schlauchkörper 36 werden an einen nicht

näher dargestellten Druckbegrenzer geführt und hier an-
geschlossen, wobei dieser mit einer Wartungseinheit
versehene Druckbegrenzer über einen mittels eines
Schnellverschlusses angeschlossenen Druckluft-
schlauch gespeist ist. Damit kann je nach Konsistenz
des Schüttgutes 4 der Anpressdruck K im Bereich der
als "Rollenstationen" wirksamen Tragvorrichtungen A, A’
variabel eingestellt werden, so dass eine schnelle An-
passung an die jeweilige Förderaufgabe möglich wird.
Mittels des Druckbegrenzers wird die insbesondere von
einem externen Drucklufterzeuger zugeführte Pressluft
auf die vier einzelnen Schlauchkörper 36 aufgeteilt, wo-
bei diese jeweils mit einem Absperrhahn versehen sind.
Für den Fall, dass durch äußere Einflüsse einer der vier
Schlauchkörper 36 beschädigt wird, ist diese defekte
Pressluftleitung durch den Absperrhahn vom System
trennbar. Da jede der Tragvorrichtungen A, A’ mit zwei
endseitigen Schlauchkörpern 36 eingestellt und damit
die Vorspannung im Fördertrum F weitgehend variabel
realisiert wird, kann das System auch nach dem Abschal-
ten einer der Druckluftleitungen bzw. eines Schlauchkör-
pers weiter funktionieren. Damit ist die Betriebssicherheit
auch im Falle einer denkbaren Havarie gewährleistet.
Durch die Möglichkeit des Drucklosstellens eines der
Schlauchkörper 36 im Bereich des Druckbegrenzers
kann - auch während des Betriebes - die defekte Leitung
einfach repariert bzw. der entsprechende Schlauchkör-
per 36 ausgewechselt werden.
[0027] Aus der Zusammenschau von Fig. 6 bzw. 8 und
Fig. 11 wird das Konzept der jeweiligen Stellbewegungen
K bzw. W und U deutlich, wobei sowohl das als Andruck-
rolle ausgebildete Andruckelement 9, 10 als auch das
Stellglied 33 im Bereich der Tragvorrichtung A, A’ fest
mit dem Querträger 50 zu der biegesteifen Schwenkstüt-
ze verbunden sind. Daraus resultiert, dass das jeweilige
Andruckelement 9, 10 insbesondere auf einer bogenför-
migen Bahn 39 (Pfeil in Strichdarstellung, Fig. 11) ver-
stellbar ist; prinzipiell wäre auch eine "geradlinige" Ver-
lagerung gemäß Pfeil U (Fig. 6) denkbar. Aus den jewei-
ligen Phasen gemäß Fig. 11 (leeres Fördertrum F) und
Fig. 6 (gefüllter Aufnahmeraum 5 im Fördertrum F) wird
deutlich, dass aus der Volumenänderung des geförder-
ten Schüttgutes 4 die Presskraft (gemäß Pfeil K’, Fig. 11)
resultiert und dabei die Bewegung in Pfeilrichtung U
(bzw. Schwenk-Pfeil 39 in Fig. 11) ausführbar ist.
[0028] Durch eine Druckerhöhung im Innenraum des
Schlauchkörpers 36 kann eine die Bewegung in Pfeil-
richtung U (Federweg 38) einschränkende Gegenkraft
erzeugt werden, mit der gleichzeitig der Druck gemäß
Pfeil K im Bereich der Fördergurte 2, 3 beeinflusst wird.
Damit ist ein insgesamt flexibel einsetzbares und für eine
optimale Anpassung an das Schüttgut 4 entsprechend
dimensionierbares System geschaffen. Die Tragvorrich-
tungen A, A’ weisen in konstruktiv einfacher Ausführung
im Bereich der Enden der Querträger 50 jeweils eine
Schwenkachse 48 im Bereich einer Langlochführung 49
(Fig. 7) auf und dabei wird ein Halteansatz 51 lediglich
in die jeweilige Vertikalstrebe 29 (Fig. 8) "eingehakt". Da-
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mit wird ein für die Bewegung gemäß Pfeil U erforderli-
ches "Schwenklager" 53 definiert, in dessen Bereich die
Verlagerungen der Andruckrollen 9, 10 besonders ein-
fach und langzeitstabil kompensiert werden kann (Über-
gang von Fig. 5 nach Fig. 6).
[0029] Aus der Zusammenschau von Fig. 5 und Fig. 7
wird deutlich, dass der Querträger 50 im Nahbereich sei-
nes oberen Halteansatzes 54 mit einer Verbindungsplat-
te 55 versehen ist. Diese weist am oberen Ende ein von
einer Stellschraube 56 der Rolle 46 durchgriffenes
Langloch 57 auf. Am unteren Ende der Platte 55 ist ein
die Führungsachse 58 des Schwenklagers 53 aufneh-
mender Führungsschenkel 59 vorgesehen, der die
Langlochführung 49 (Fig. 7) abdeckt, wobei in deren Be-
reich ein Bewegungsbogen (gemäß Pfeil U) des
Schwenksystems vorgesehen ist.
[0030] In einer weiteren Ausführungsform ist denkbar,
dass im Bereich des Querträgers 50 zur Abstützung der
Andruckelemente 9, 10 zusätzlich jeweilige Federele-
mente (nicht dargestellt) im Bereich der randseitigen
Kassettenchassis 25, 26, 25’, 26’ vorgesehen sind, so
dass ein Zusammenspiel von als Sicherungsteil wirken-
den "steifen" Federelementen und federnden Schlauch-
körpern 36 der Stellorgane 31 erreicht werden kann.
[0031] In der vorbeschriebenen Ausführungsform des
Gurtförderers 1 ist das Konzept des federnden Schlauch-
körpers 36 im Bereich der im Fördertrum F zentral an-
geordneten und gegenüberliegend vertikal versetzten
Tragvorrichtungen A, A’ beispielhaft beschrieben. Denk-
bar ist auch, dass die jeweiligen den randseitigen Bereich
des Fördertrums F erfassenden Schließelemente 11, 12,
11’, 12’ (Fig. 2) mittels zumindest eines als Schlauchkör-
per 36 ausgebildeten Stellorgans an Stelle der bzw. ge-
meinsam mit den dargestellten Druckfedern 52 (Fig. 3)
versehen werden könnten und damit dieser Bereich des
Fördertrums F durch einstellbare Pressparameter ver-
schließbar ist.

Patentansprüche

1. Gurtförderer, insbesondere in Form eines Steilband-
förderers, mit zwei zumindest phasenweise in einer
Förderebene (E) als Fördertrum (F) parallel zuein-
ander verlaufenden sowie in dieser Förderphase zur
vertikalen Mitnahme von Schüttgut (4) einen Aufnah-
meraum (5) bildenden Fördergurten (2, 3), wobei an
deren in Bezug auf die mittlere Förderebene (E) äu-
ßeren Rückseiten jeweilige mittels einer Tragvor-
richtung (A, A’) an jeweiligen Tragteilen (29, 30, 29’,
30’) gehaltene Andruck- und/oder Schließelemente
(9, 10; 11, 12) in Form von Rollen-Paarungen o. dgl.
Gegengliedern anpressbar sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest die jeweils auf einer Seite
des Fördertrums (F) auf Volumenänderungen des
Aufnahmeraumes (5) reagierenden Andruckele-
mente (9, 10, 11, 12, 11’, 12’) einzeln in ihrer die
jeweiligen Pressparameter (Pfeil K) beeinflussen-

den Lage zur Förderebene (E) einstellbar sind.

2. Gurtförderer nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die auf das Fördertrum (F) als Ein-
zelteile einwirkenden Andruckelemente (9, 10) je-
weils mit im Bereich der Tragvorrichtungen (A, A’)
variable Pressparameter (K) vorgebenden Stellor-
ganen (31) steuerbar sind.

3. Gurtförderer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die jeweiligen Stellorgane (31)
im Bereich der Tragvorrichtungen (A, A’) mit einer
automatischen Regelung verbunden sind.

4. Gurtförderer nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die vom/am Stellor-
gan (31) vorgebbaren bzw. durch eine Rückkopp-
lung automatisch erfassten Pressparameter (K) auf
ein mit dem jeweiligen Andruckelement (9, 10) bzw.
der jeweiligen Tragvorrichtung (A, A’) verbindbares
Stellglied (33) übertragbar sind.

5. Gurtförderer nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Tragvorrichtun-
gen (A, A’) jeweils einen sich im wesentlichen hori-
zontal zwischen Vertikalstreben (29, 30, 29’, 30’) des
Gestellrahmens erstreckenden Querträger (50) auf-
weisen, dieser mit dem Andruckelement (9, 10) eine
jeweilige Einheit nach Art einer Schwenkstütze bildet
und diese ihrerseits mittels des Stellorgans (31) ver-
lagerbar ist.

6. Gurtförderer nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass beidseits des Förd-
ertrums (F) im wesentlichen spiegelsymmetrisch zur
Förderebene (E) angeordnete Tragvorrichtungen
(A, A’) mit der Schwenkstütze als das Andruckele-
ment (9, 10) tragende Einheit vorgesehen sind.

7. Gurtförderer nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass sämtliche der im Be-
reich des Fördertrums (F) angeordneten Tragvor-
richtungen (A, A’) jeweils mit zumindest einem auf
diese im Bereich der Schwenkstütze bzw. des An-
druckelements (9, 10) einwirkenden Stellorgan (31)
versehen sind.

8. Gurtförderer nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass sämtliche Stellorga-
ne (31) der Tragvorrichtungen (A, A’) mit einer zen-
tralen Steuer- und/oder Regeleinheit (32) verbindbar
sind.

9. Gurtförderer nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Pressparameter
(K) an sämtlichen Andruckelementen (9, 10) gleich-
zeitig einstellbar/regelbar sind.
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10. Gurtförderer nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass sämtliche Tragvor-
richtungen (A, A’) bzw. Andruckelemente (9, 10) zu-
mindest des Fördertrums (F) durch ein einziges mit
den jeweiligen Stellgliedern (33) zusammenwirken-
des Stellorgan (31) einstellbar sind.

11. Gurtförderer nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Stellorgan
(31) in Form eines zumindest bereichsweise eine
elastische Schlauchwandung (34) aufweisenden
und im Innenraum (35) mit einem Fluid füllbaren
Schlauchkörpers (36) ausgebildet ist.

12. Gurtförderer nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der insbesondere mit Pressluft füll-
bare sowie in Abhängigkeit vom Füllvolumen bzw.
-druck ein variierbares Federungsverhalten (Pfeil W)
im Bereich seiner Schlauchwandung (34) aufwei-
sende Schlauchkörper (36) unmittelbar an den Stell-
gliedern (33) im Bereich der Tragvorrichtungen (A,
A’) anlegbar ist.

13. Gurtförderer nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Andruckelemente (9,
10) mittels eines im Bereich der Schlauchwandung
(34) für das anliegende Stellglied (33) vorgebbaren
Federungsweges (38) einstellbar sind.

14. Gurtförderer nach einem der Ansprüche 11 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere
der Schlauchkörper (36) für das mit dem Andruk-
kelement (9, 10) verbundene Stellglied (33) ein sich
permanent an sich verändernde Außenkonturen
und/oder Pressparameter (K) im Bereich des Förd-
ertrums (F) anpassendes Gegenlager bildet(en).

15. Gurtförderer nach einem der Ansprüche 11 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass sämtliche am För-
dertrum (F) vorgesehene Tragvorrichtungen (A, A’)
bzw. deren Stellglieder (33) mittels des als einstük-
kiges Bauteil in den Gestellrahmen integrierbaren
Schlauchkörpers (36) einstellbar sind.

16. Gurtförderer nach einem der Ansprüche 11 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass beidenends an je-
dem Querträger (50) der Tragvorrichtungen (A, A’)
jeweilige einzeln oder gemeinsam einstellbare Teil-
abschnitte des bzw. der Schlauchkörper(s) (36) vor-
gesehen sind.

17. Gurtförderer nach einem der Ansprüche 11 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass die Tragvorrich-
tungen (A, A’) beider Seiten des Fördertrums (F) mit
dem/den eine gemeinsame Steuerung (32) aufwei-
senden Schlauchkörper(n) (36) als Stellorgane (31)
zusammenwirken.

18. Gurtförderer nach einem der Ansprüche 11 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass sowohl das als An-
druckrolle ausgebildete Andruckelement (9, 10) als
auch das Stellglied (33) im Bereich der Tragvorrich-
tung (A, A’) fest mit dem Querträger (50) zu der
Schwenkstütze verbunden sind, derart, dass das
Andruckelement (9, 10) auf einer bogenförmigen
Bahn (39) einstellbar ist.

19. Gurtförderer nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich des
Querträgers (50) zur Abstützung der Andruckele-
mente (9, 10) zusätzlich jeweilige Federelemente
vorgesehen sind und diese mit dem federnden
Schlauchkörper (36) als Stellorgan zusammenwir-
ken.

20. Gurtförderer mit einem Stellorgan nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jeweilige den randseitigen Be-
reich des Fördertrums (F) erfassende Schließele-
mente (11, 12, 11’, 12’) mittels zumindest eines als
Schlauchkörper (36) ausgebildeten Stellorgans ein-
stellbar sind.
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