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(54) FÖRDERBANDWAAGE MIT FÖRDERBAND SOWIE FÖRDERBAND

(57) Die Erfindung betrifft eine Förderbandwaage mit
einem Förderband sowie ein Förderband. Das Förder-
band zum Transport von Stückgut umfasst einen Band-
körper mit einer Oberseite, einer Unterseite und einer
sich in Transportrichtung des Stückguts erstreckenden
Länge und ein im Betrieb des Förderbands um den Band-

körper umlaufendes Transportband. Es ist eine Deck-
platte vorgesehen, die mittels eines doppelseitigen Kle-
bebands auf die Oberseite des Bandkörpers aufgeklebt
ist und auf der das Obertrum des Transportbands auf-
liegt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Förder-
band zum Transport von Stückgut, insbesondere Wäge-
gut, insbesondere für eine Förderbandwaage zum
Transport und zum Wiegen von Stückgut, insbesondere
Wägegut, das einen Bandkörper mit einer Oberseite, ei-
ner Unterseite und einer sich in Transportrichtung des
Stückguts erstreckenden Länge und ein im Betrieb des
Förderbands um den Bandkörper umlaufendes Trans-
portband umfasst.
[0002] Bei bloßen Förderzwecken werden in der Regel
keine besonderen Anforderungen an die Ebenheit der
Oberseite der Bandkörpers gestellt, auf der das Obert-
rum des Transportbands, das das Stückgut transportiert,
aufliegt und die als Gleitfläche für das Obertrum des
Transportbands dient. Das Förderband kann jedoch
auch Teil einer Förderbandwaage sein, bei der das För-
derband auf einer Waageneinheit mit zumindest einer
Wägezelle angeordnet ist, um das Gewicht eines jewei-
ligen Stückguts zu kontrollieren oder zu bestimmen. In
diesem Fall kann ein an seiner Oberseite unebener
Bandkörper dazu führen, dass im Betrieb des Förder-
bandwaage, d.h. wenn sich das Obertrum des Transport-
bands, insbesondere mit darauf befindlichem Wägegut,
über die Oberseite des Bandkörpers hinwegbewegt,
Schwingungen und damit zusätzliche vertikale Kräfte auf
die Waageneinheit wirken, wodurch die Messergebnisse
der Wiegungen verfälscht werden.
[0003] Um derart verfälschte Messungen zu verhin-
dern, ist es aus dem Dokument DE 196 18 506 C2 be-
kannt, als Bandkörper eine Auflageplatte zu verwenden.
Konkret ist diese Auflageplatte als Verbundplatte ausge-
bildet, die aus einem Kern aus druckfestem Material wie
Hartschaumstoff mit ebener Oberfläche und einer dün-
nen oberen und unteren Deckschicht besteht, die jeweils
unter Verwendung eines Klebers mit dem Kern verklebt
sind. In dem Dokument DE 10 2007 020 311 A1 wird die
erforderliche Ebenheit durch einen Bandkörper in Form
einer Trägerplatte mit umgebogenen Seitenwangen er-
reicht. Die Herstellung der aus dem Stand der Technik
bekannten Bandkörper ist jedoch vergleichsweise auf-
wändig.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Förderband der eingangs genannten Art bereitzustellen,
welches auf einfache Weise herstellbar ist und bei Ver-
wendung in Verbindung mit einer Förderbandwaage eine
Gewichtsermittlung mit hoher Genauigkeit ermöglicht.
[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit
den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 1 gelöst,
und insbesondere dadurch, dass eine Deckplatte vorge-
sehen ist, die mittels eines doppelseitigen Klebebands
auf die Oberseite des Bandkörpers aufgeklebt ist und auf
der das Obertrum des Transportbands aufliegt.
[0006] Erfindungsgemäß ist also ein doppelseitiges
Klebeband vorgesehen, das zwischen der Oberseite des
Bandkörpers und der Deckplatte angeordnet ist, um die
Deckplatte auf die Oberseite des Bandkörpers aufzukle-

ben.
[0007] Die Deckplatte, insbesondere Metallplatte, er-
möglicht eine ebene Auflage- und Gleitfläche für das
Transportband. Die insbesondere ebene Deckplatte mit-
tels eines doppelseitigen Klebebands auf den Bandkör-
per aufzukleben, ist in der Herstellung deutlich einfacher
als eine dünne Deckschicht mittels eines flüssigen Kle-
bers auf einen Kern aus druckfestem Material aufzukle-
ben, insbesondere deshalb, da kein zeitaufwändiger
Trocknungsprozess erforderlich ist. Auch auf ein aufwän-
diges Umbiegen von Seitenwangen an einer Trägerplat-
te, bei dem sehr achtsam vorgegangen werden muss,
um zu verhindern, dass die Ebenheit der Trägerplatte bei
dem Umformvorgang leidet, kann verzichtet werden.
[0008] Das erfindungsgemäße Förderband ist insbe-
sondere dazu vorgesehen, in einer Förderbandwaage,
insbesondere einem Checkweigher oder einem
Preisauszeichner, eingesetzt zu werden. Die Förder-
bandwaage kann ein Zuführband, ein Wägeband und ein
Abführband umfassen. Bevorzugt kommt das erfin-
dungsgemäße Förderband dabei zumindest als Wäge-
band zum Einsatz. Es kann jedoch zusätzlich oder alter-
nativ auch als Zuführband und/oder als Abführband zum
Einsatz kommen.
[0009] Bevorzugt umfasst das Förderband wenigstens
eine Transportrolle, insbesondere zwei Transportrollen,
die in Transportrichtung vor und hinter dem Bandkörper
angeordnet sind, wobei dann das Transportband im Be-
trieb des Förderbands um den Bandkörper und die we-
nigstens eine Transportrolle, insbesondere die zwei
Transportrollen, umläuft. Üblicherweise wird die hinter
dem Bandkörper angeordnete Transportrolle angetrie-
ben.
[0010] Vorzugsweise besteht das Klebeband aus ei-
nem einheitlichen Material, d.h. das Klebeband besteht
durch und durch aus Klebstoff. Ein Schaumstoff-Klebe-
band hingegen besteht aus einem Schaumträger, auf
dem lediglich auf der Oberseite und/oder der Unterseite
ein dünner Klebestofffilm vorhanden ist. Wirken auf ein
Schaumstoff-Klebeband Scherkräfte, wird oft der
Schaumstoffkern in Mitleidenschaft gezogen und reißt
gegebenenfalls. Das Klebeband aus einem einheitlichen
Material hingegen besteht nur aus Klebematerial, d.h. es
besitzt keinen Kern aus Schaumstoff. Die Kraft, die ein
derartiges Klebeband aushält, entspricht somit der Ver-
bindungskraft des Klebstoffs. Wirken Scherkräfte, wird
das Klebeband weniger schnell in Mitleidenschaft gezo-
gen. Beispielsweise kann das insbesondere elastische
Klebeband aus einem geschlossenzelligen Acrylatkleb-
stoff bestehen.
[0011] Vorzugsweise erstreckt sich die Deckplatte
über zumindest im Wesentlichen die gesamte Länge des
Bandkörpers, und/oder die Deckplatte kann in Transpor-
trichtung des Förderbands ein- oder beidseitig unter dem
Obertrum des Transportbands hervorstehen. Hierdurch
kann gewährleistet werden, dass das Obertrum des
Transportbands ganzflächig auf einer möglichst ebenen
Oberfläche, insbesondere gleitend, aufliegt.
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[0012] Die Deckplatte ist bevorzugt aus einem Metall,
insbesondere einer metallischen Legierung, insbeson-
dere Stahl, gefertigt. Stahl ist besonders stabil. Der Band-
körper ist bevorzugt aus einem Metall, insbesondere Alu-
minium, gefertigt. Aluminium ist besonders leicht.
[0013] Insgesamt kann bei Verwendung einer Deck-
platte aus Stahl und eines Bandkörpers aus Aluminium
eine hohe Stabilität bei gleichzeitig reduziertem Gewicht
erreicht werden. Bei Verwendung des Förderband als
Wägeband stellt das Förderband eine Vorlast für die
Waageneinheit dar, d.h. die mindestens eine Wägezelle
wiegt bei einem Wiegevorgang nicht nur das eigentliche
Wägegut, sondern die zumindest eine Wägezelle wiegt
zusätzlich auch immer das Förderband mit. Ist das För-
derband leichter, ist das zu wiegende Gesamtgewicht
aus Förderband und Wägegut geringer. Dies ist von Vor-
teil, da eine geringere Vorlast die Genauigkeit des Wä-
geprozesses erhöht. Aus diesem Grund ist es auch vor-
teilhaft, wenn, alternativ oder zusätzlich, die vorgenannte
wenigstens eine Transportrolle, insbesondere die vorge-
nannten zwei Transportrollen jeweils, aus einem faser-
verstärktem Kunststoff gefertigt ist bzw. sind.
[0014] Bei Verwendung einer Deckplatte aus Stahl und
eines Bandkörpers aus Aluminium kann jedoch das Pro-
blem entstehen, dass ein Bimetall-Effekt auftritt, da die
beiden unterschiedlichen Materialien bei Temperatur-
schwankungen verschiedenen Längenänderungen un-
terliegen. Dies betrifft insbesondere auch den Fall, dass
sich die Temperatur bei der Herstellung des Bandkörpers
von der Temperatur beim Betrieb des Bandkörpers un-
terscheidet. Hierdurch wird eine starre Verbindung, zum
Beispiel durch Schrauben oder Nieten, oder bei Verwen-
dung eines harten Klebers, jedoch belastet. Dies kann
zu Verbiegungen des Bandkörpers und Unebenheiten
führen. Durch die Verwendung eines Klebebands kön-
nen derartige Probleme vermieden werden. Grundsätz-
lich wäre es auch denkbar, einen elastischen 2-Kompo-
nenten-Kleber zu verwenden, um die vorstehend erläu-
terten Probleme zu vermeiden. Ein derartiger Kleber
müsste jedoch nass aufgebracht werden, und dann an-
schließend in einem Trocknungsprozess verfestigt wer-
den. Ferner wären in diesem Fall Abstandshalter in Form
von Kugeln, Drähten, Plättchen oder dergleichen erfor-
derlich, um eine ausreichend dicke Klebeschicht gewähr-
leisten zu können.
[0015] An der Unterseite des Bandkörpers kann eine
weitere Deckplatte oder eine Querstrebe angebracht
sein, insbesondere mittels Anschrauben oder Kleben,
insbesondere mittels eines doppelseitigen Klebebands,
wie es vorstehend im Zusammenhang mit der Deckplat-
te, die auf die Oberseite des Bandkörpers aufgeklebt ist,
erläutert ist. Die weitere Deckplatte bzw. die Querstrebe
kann zur Stabilisierung des Rundlaufs des Förderbands
beitragen.
[0016] Bevorzugt besitzt die Deckplatte, insbesondere
Metallplatte, eine Dicke von wenigstens 1 mm und/oder
höchstens 3 mm, besonders bevorzugt im Bereich von
1,5 bis 2 mm.

[0017] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
umfasst der Bandkörper eine aus mehreren Profilen, ins-
besondere Strangpressprofilen, insbesondere aus Alu-
minium, zusammengesetzte Profilanordnung. Bevorzugt
ist das Klebeband dann auf den Profilen angebracht, ins-
besondere aufgeklebt. Insbesondere umfasst die Profi-
lanordnung wenigstens zwei sich in Transportrichtung
des Stückguts erstreckende Profile und wenigstens zwei
sich quer, insbesondere senkrecht, zur Transportrich-
tung des Stückguts erstreckende Profile. Durch die Aus-
bildung des Bandkörpers als Profilanordnung kann das
Gewicht des Bandkörpers reduziert werden.
[0018] Bevorzugt umfasst das Klebeband mehrere
Klebebandstreifen und die Gesamtlänge der Klebeband-
streifen zusammen beträgt wenigstens 140% der Länge
des Bandkörpers, insbesondere wenigstens 180% der
Länge des Bandkörpers, insbesondere wenigstens
200% der Länge des Bandkörpers. Beispielsweise kann
das Klebeband wenigstens zwei Klebebandstreifen um-
fassen, die an den beiden Längsseiten des Bandkörpers
angebracht sind und die sich jeweils über wenigstens
70% der Länge des Bandkörpers, insbesondere über zu-
mindest im Wesentlichen die gesamte Länge des Band-
körpers, erstrecken. Bevorzugt ist das Klebeband auf
mehreren sich in Transportrichtung des Stückguts erstre-
ckenden Profilen und/oder auf mehreren sich quer zur
Transportrichtung des Stückguts erstreckenden Profilen
angebracht. Bevorzugt erstreckt sich das Klebeband
über eine Länge von wenigstens 40%, insbesondere we-
nigstens 60%, insbesondere wenigstens 80%, insbeson-
dere zumindest im Wesentlichen 100%, der Gesamtlän-
ge der Profile zusammen. Bevorzugt ist die Deckplatte
flächig auf den Bandkörper, insbesondere die vorge-
nannte Profilanordnung, aufgeklebt.
[0019] Die Erfindung betrifft ferner eine Förderband-
waage mit einer Waageneinheit mit mindestens einer
Wägezelle und einem auf die Waageneinheit aufgesetz-
ten Förderband gemäß der vorstehenden Beschreibung.
[0020] Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Förderbands zum Transport
von Stückgut, insbesondere für eine Förderbandwaage,
das einen Bandkörper mit einer Oberseite, einer Unter-
seite und einer sich in Transportrichtung des Stückguts
erstreckenden Länge und ein im Betrieb des Förder-
bands um den Bandkörper umlaufendes Transportband
umfasst, bei dem mittels eines doppelseitigen Klebe-
bands eine Deckplatte, auf der das Obertrum des Trans-
portbands aufliegt, auf die Oberseite des Bandkörpers
aufgeklebt wird. Bevorzugt werden anschließend der
Bandkörper und die Deckplatte miteinander verpresst.
Das Aufkleben der Deckplatte auf die Oberseite des
Bandkörpers mittels des doppelseitigen Klebebands
kann derart erfolgen, dass zuerst das doppelseitige Kle-
beband auf die Oberseite des Bandkörpers aufgebracht
wird und danach die Deckplatte auf das doppelseitige
Klebeband aufgebracht wird.
[0021] Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens ergeben sich in analoger Weise aus den Weiter-
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bildungen des erfindungsgemäßen Förderbands.
[0022] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen, der Figurenbeschrei-
bung und der Zeichnung beschrieben.
[0023] Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft
unter Bezugnahme auf die Zeichnung beschrieben. Es
zeigen, jeweils in schematischer Darstellung,

Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Förderband mit einem
Bandkörper und einer Deckplatte in einer per-
spektivischen Ansicht,

Fig. 2 den Bandkörper aus Fig. 1 in einer vereinfach-
ten Ansicht von oben,

Fig. 3 einen Ausschnitt des Bandkörpers und der
Deckplatte aus Fig. 1 in einer vereinfachten
Schnittdarstellung, und

Fig. 4 das Förderband aus Fig. 1 in einer vereinfach-
ten Ansicht von unten.

[0024] Das in Fig. 1 gezeigte Förderband ist Teil einer
Förderbandwaage, beispielsweise eines Checkweig-
hers oder eines Preisauszeichners, die auf eine Waa-
geneinheit mit mindestens einer Wägezelle, insbeson-
dere bis zu vier Wägezellen, der Förderbandwaage auf-
gesetzt ist. Bei dem gezeigten Förderband handelt es
sich dann um ein Wägeband 11. Das Wägeband 11 ist
üblicherweise zwischen ein Zuführband und ein Abführ-
band geschaltet, die in einer besonderen Ausführungs-
form ebenfalls die erfindungsgemäßen Merkmale des
Wägebands 11 aufweisen können. Durch das Wäge-
band 11, insbesondere in Verbindung mit dem Zuführ-
band und dem Abführband, kann Stückgut bzw. Wägegut
über die Waageneinheit transportiert werden, um das
Gewicht des jeweiligen Stückguts zu bestimmen. Die Ge-
wichtsbestimmung erfolgt in der Regel während des Wei-
tertransports des jeweiligen Stückguts. Grundsätzlich
kann zur Gewichtsbestimmung der Transportvorgang je-
doch auch angehalten werden.
[0025] Das Wägeband 11, das das Stückgut in einer
Transportrichtung 13 transportiert, umfasst einen Band-
körper 15, insbesondere aus Aluminium, der zwischen
einer ersten Transportrolle 17, die als Antriebsrolle aus-
gebildet ist, und einer zweiten Transportrolle 19, die als
Mitlaufrolle ausgebildet ist, angeordnet ist. Die erste
Transportrolle 17 und die zweite Transportrolle 19 sind
in Fig. 1 größtenteils durch weitere Bestandteile des Wä-
gebands 11, auf die nachstehend noch näher eingegan-
gen wird, verdeckt. Die beiden Transportrollen 17, 19
sind jeweils in zwei Halterungen 29 drehbar gelagert, die
zu beiden Seiten des Bandkörpers 15 in der Transport-
richtung 13 bzw. entgegen der Transportrichtung 13 von
dem Bandkörper 15 abstehen. Die erste Transportrolle
17 wird über ein Riemengetriebe 21 von einem Elektro-
motor 23 angetrieben, der über eine Halteeinrichtung 27
an dem Bandkörper 15 fest angebracht ist.

[0026] Darüber hinaus umfasst das Wägeband 11 ein
als Endlosgurt ausgebildetes Transportband 25, das im
Betrieb des Wägebands 11 um den Bandkörper 15 und
die beiden Transportrollen 17, 19 umläuft. Ferner um-
fasst das Wägeband 11 vier Abdeckbleche 31, die links
und rechts der beiden Transportrollen 17, 19 angeordnet
sind, wobei der Einfachheit halber lediglich die beiden in
Fig. 1 vorderen Abdeckbleche 31 mit einem Bezugszei-
chen versehen sind. Darüber hinaus ist ein- und aus-
laufseitig jeweils eine an dem Bandkörper 15 angebrach-
te Schutzleiste 33 für das Transportband 25 vorgesehen,
über die das Wägeband 11 und ein zumindest auslaufs-
eitig entsprechend ausgebildetes Zuführband und ein zu-
mindest einlaufseitig entsprechend ausgebildetes Ab-
führband Stoß-auf-Stoß aneinandergereiht werden kön-
nen.
[0027] In Fig. 2 ist der Bandkörper 15 in einer Einzel-
darstellung gezeigt. Wie sich aus der Fig. 2 ergibt, um-
fasst der Bandkörper 15 eine Profilanordnung, die aus
mehreren Profilen 41, 43 zusammengesetzt ist. In dem
gezeigten Beispiel umfasst die Profilanordnung vier sich
in Transportrichtung 13 des Stückguts erstreckende Pro-
file 41 und zwei sich quer zur Transportrichtung 13 des
Stückguts erstreckende Profile 43. Bei den Profilen 41,
43 handelt es sich jeweils um Strangpressprofile, insbe-
sondere aus Aluminium.
[0028] Um das Gewicht der über die Waageneinheit
transportierten Stückgüter mit möglichst hoher Genau-
igkeit bestimmen zu können, ist es erforderlich, dass das
Obertrum des Transportbands 25 auf einer möglichst
ebenen Oberfläche aufliegt bzw. über eine möglichst
ebene Oberfläche hinweggleiten kann. Um dies zu errei-
chen, weist das Wägeband 11 eine Deckplatte 35 auf
(vgl. Fig. 1), insbesondere aus Metall, die zwischen der
Oberseite des Bandkörpers 15 und dem Obertrum des
Transportbands 25 angeordnet ist, so dass das Obertrum
des Transportbands 25 auf der Deckplatte 35 aufliegt.
Die Deckplatte 35 erstreckt sich dabei in Transportrich-
tung 13 über die gesamte Länge des Bandkörpers 15
und steht beidseitig unter dem Obertrum des Transport-
bands 25 hervor.
[0029] Die Deckplatte 35 ist mittels eines doppelseiti-
gen elastischen Klebebands 37 auf die Oberseite des
Bandkörpers 15 aufgeklebt (vgl. Fig. 2 und 3). Das Kle-
beband 37 umfasst mehrere Klebebandstreifen, die je-
weils auf eines der Profile 41, 43 aufgeklebt sind. Jeder
Klebebandstreifen 37 erstreckt sich über wenigstens
80% der Länge des jeweiligen Profils 41, 43. Insgesamt
erstreckt sich das Klebeband 37 damit über eine Länge
von wenigstens 80% der Gesamtlänge der Profile 41, 43
zusammen. Die Deckplatte 35 ist damit flächig auf den
Bankkörper 15 aufgeklebt. Die Breite des Klebebands
37 bzw. der Klebebandstreifen ist dabei kleiner als die
Breite oder gleich der Breite des jeweiligen Profils 41, 43.
[0030] Das doppelseitige Klebeband 37 besteht aus
einem einheitlichen Material, beispielsweise aus einem
geschlossenzelligen Acrylatklebstoff. Gegenüber einem
Schaumstoff-Klebeband mit einem Schaumträger, auf
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dem lediglich auf der Oberseite und der Unterseite ein
dünner Klebestofffilm vorhanden ist, können durch das
Klebeband 37 aus einem einheitlichen Material höhere
Scherkräfte aufgenommen werden, ohne dass das Kle-
beband 37 reißt oder sich ablöst.
[0031] Darüber hinaus ist an der Unterseite des Band-
körpers 15, zumindest im Wesentlichen mittig, eine Stre-
be 39 angebracht, die sich quer, insbesondere senkrecht
zur Transportrichtung 13 über die Breite des Bandkör-
pers 15 erstreckt (vgl. insb. Fig. 4). Die Querstrebe 39
kann ebenfalls mittels eines doppelseitigen Klebebands,
wie es vorstehend beschrieben ist, oder beispielsweise
mittels Anschrauben an der Unterseite des Bandkörpers
15 befestigt werden. Durch die Querstrebe 39 kann ein
ruhiger Lauf des Untertrums des Transportbands 25 un-
terstützt werden.
[0032] Durch das erfindungsgemäße Förderband mit
der mittels des doppelseitigen Klebebands aufgeklebten
Deckplatte kann auf einfache Weise eine ebene Unter-
lage für das Obertrum des Transportbands realisiert wer-
den, wodurch bei einer Gewichtsbestimmung eine hohe
Genauigkeit ermöglicht wird.

Bezugszeichenliste

[0033]

11 Wägeband
13 Transportrichtung
15 Bandkörper
17 Transportrolle
19 Transportrolle
21 Riemengetriebe
23 Elektromotor
25 Transportband
27 Halteeinrichtung
29 Halterung
31 Abdeckleiste
33 Schutzleiste
35 Deckplatte
37 Klebeband
39 Querstrebe
41 Profil
43 Profil

Patentansprüche

1. Förderband zum Transport von Stückgut, insbeson-
dere für eine Förderbandwaage, das einen Bandkör-
per (15) mit einer Oberseite, einer Unterseite und
einer sich in Transportrichtung (13) des Stückguts
erstreckenden Länge und ein im Betrieb des Förder-
bands (11) um den Bandkörper (15) umlaufendes
Transportband (25) umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Deckplatte (35) vorgesehen ist, die mittels eines
doppelseitigen Klebebands (37) auf die Oberseite

des Bandkörpers (15) aufgeklebt ist und auf der das
Obertrum des Transportbands (25) aufliegt.

2. Förderband nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Klebeband (37) aus einem einheitlichen Material
besteht.

3. Förderband nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Klebeband (37) aus einem geschlossenzelligen
Acrylatklebstoff besteht.

4. Förderband nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Deckplatte (35) über die gesamte Länge des
Bandkörpers (15) erstreckt.

5. Förderband nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Deckplatte (35) in Transportrichtung (13) des
Förderbands (11) ein- oder beidseitig unter dem
Obertrum des Transportbands (25) hervorsteht.

6. Förderband nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Deckplatte (35) aus einem Metall, insbesondere
einer metallischen Legierung, insbesondere Stahl,
gefertigt ist.

7. Förderband nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Bandkörper (15) aus einem Metall, insbesondere
Aluminium, gefertigt ist.

8. Förderband nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
an der Unterseite des Bandkörpers (15) eine weitere
Deckplatte oder eine Querstrebe (39) angebracht ist,
insbesondere mittels Anschrauben oder Kleben.

9. Förderband nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Bandkörper (15) eine aus mehreren Profilen (41,
43) zusammengesetzte Profilanordnung umfasst,
wobei das Klebeband (37) auf den Profilen (41, 43)
angebracht ist.

10. Förderband nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Klebeband (37) mehrere Klebebandstreifen um-
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fasst, und die Gesamtlänge der Klebebandstreifen
zusammen wenigstens 140% der Länge des Band-
körpers (15) beträgt und /oder sich das Klebeband
(37) über eine Länge von wenigstens 40% der Ge-
samtlänge der Profile (41, 43) zusammen erstreckt.

11. Förderbandwaage mit einer Waageneinheit mit zu-
mindest einer Wägezelle und einem auf die Waa-
geneinheit aufgesetzten Förderband (11) gemäß ei-
nem der vorstehenden Ansprüche.

12. Verfahren zur Herstellung eines Förderbands (11)
zum Transport von Stückgut, insbesondere für eine
Förderbandwaage, das einen Bandkörper (15) mit
einer Oberseite, einer Unterseite und einer sich in
Transportrichtung (1) des Stückguts erstreckenden
Länge und ein im Betrieb des Förderbands (11) um
den Bandkörper (15) umlaufendes Transportband
(25) umfasst, bei dem mittels eines doppelseitigen
Klebebands (37) eine Deckplatte (35), auf der das
Obertrum des Transportbands (25) aufliegt, auf die
Oberseite des Bandkörpers (15) aufgeklebt wird.
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