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Alternative Transfer Chute System
In practice bulk material transfer chutes for belt conveyors often 
cause problems. Depending on the bulk material to be conveyed, 
the chutes are often subject to severe wear, which minimizes the 
durability of the chutes and expensive wear protection material 
is often replaced at very short intervals. The wear also relates to 
the belt conveyor downstream of the chute. If the bulk material 
is strongly braked when it hits the belt, the kinetic energy of the 
bulk material is converted into particles and belt wear. Eccentric 
belt loading processes caused by transfer chutes can also often 
be observed. This leads to belt misalignment, which in turn has to 
be corrected. Cohesive bulk materials can lead to chute blockages. 
Blocked chutes must be avoided at all costs, as emerging bulk ma-
terial can damage the systems and injure people. With high mass 

flows, the cleaning effort is also enormous due to the loose bulk 
material. A directed transfer of bulk material to the feeding belt 
in the conveying direction is often not possible due to the prevail-
ing boundary conditions. An additional expenditure of energy for 
accelerating the bulk material is therefore necessary.
An alternative dynamic transfer chute system is currently being 
developed at the Chair of Mining Engineering and Mineral Eco-
nomics – Working Group on Conveying Technology and Design at 
Montan University Leoben, Leoben/Austria, in cooperation with 
the companies ScrapeTec Trading GmbH and ScrapeTec GmbH, 
Kamp-Lintfort/Germany, and Wanggo Gummitechnik GmbH, 
Linz/Austria. The problems mentioned should be greatly reduced 
or avoided by using the new facility.

Alternatives Übergabeschurrensystem

Schüttgutübergabeschurren für Gurtbandförderer verursachen 
in der Praxis oft Probleme. In Abhängigkeit vom zu fördernden 
Schüttgut tritt oft starker Verschleiß an den Schurren auf, wodurch 
die Standzeiten der Schurren minimiert werden und es häufig in 
sehr kurzen Zeitintervallen zum regelmäßigen Tausch von teurem 
Verschleißschutzmaterial kommt. Der Verschleiß bezieht sich aber 
auch auf den der Schurre nachgeschalteten Gurtbandförderer. 
Wird das Schüttgut beim Aufprall auf den Gurt stark abgebremst, 
so wird die Bewegungsenergie des Schüttguts in Partikel und Gurt-
verschleiß umgewandelt. Exzentrische Gurtbeladevorgänge durch 
Übergabeschurren können ebenfalls häufig beobachtet werden. 
Exzentrische Gurtbeladung führt zu einem Bandschieflauf, welcher 
wiederum korrigiert werden muss. Kohäsive Schüttgüter können 
zu Schurrenblockaden führen. Verstopfte Schurren sind unbedingt 
zu vermeiden, da austretendes Schüttgut die Anlagen beschädigen 

und Personen verletzen kann. Bei hohen Massenströmen ist der Rei-
nigungsaufwand aufgrund des ausgetretenen Schüttguts ebenfalls 
enorm. Eine gerichtete Übergabe des Schüttguts auf das Aufgabe-
band in Förderrichtung ist aufgrund der vorherrschenden Randbe-
dingungen oft nicht möglich. Ein zusätzlicher Energieaufwand für 
das Beschleunigen des Schüttguts ist demnach erforderlich.
Am Lehrstuhl für Bergbaukunde, Bergtechnik und Bergwirt-
schaft – Arbeitsgruppe Fördertechnik und Konstruktionslehre 
der Montanuniversität Leoben, Leoben/Österreich, in Kooperati-
on mit den Unternehmen ScrapeTec Trading GmbH und Scrape-
Tec GmbH, Kamp-Lintfort, sowie Wanggo Gummitechnik GmbH, 
Linz/Österreich, wird derzeit ein alternatives dynamisches Über-
gabeschurrensystem entwickelt. Die genannten Probleme sollen 
durch den Einsatz der neuen Einrichtung stark reduziert bzw. ver-
mieden werden.

Michael Prenner

1	 Funktionsbeschreibung	des	alternativen	
	Übergabeschurrensystems

Das System ist zum Patent angemeldet (DE 10 2019 108 687 A1, 
WO 2020/200724 A1) und besteht prinzipiell aus mindestens drei 
zu einer Muldung zusammengeführten umlaufenden Gummi-
ketten ohne eigenen Antrieb. Die Ketten sind mit Tragrollen und 
Kettensternen ausgestattet, wobei die Kettensternachsen an 
einer Umlenkstelle kardanisch miteinander verbunden sind, um 
einen Gleichlauf zu garantieren. Das Kettensystem wird an einer 
Übergabestelle zwischen zwei Gurtbandförderern eingebaut 
und mittels eines Reibrads vom Aufgabeband angetrieben. Das 

1	 Functional	description	of	the	alternative	transfer	
chute	system

A patent has been applied for the system (DE 10 2019 108 687 A1, 
WO 2020/200724 A1) and basically consists of at least three cir-
cumferential rubber chains without their own drive that are 
brought together to form a trough. The chains are equipped 
with carrier rollers and chain stars, the chain star axes being 
gimbaled to one another at a deflection point in order to guar-
antee synchronization. The chain system is installed at a trans-
fer point between two belt conveyors and driven by the feeding 
belt by means of a friction wheel. The system is suspended so 
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System ist um eine Achse drehbar aufgehängt und stützt sich 
zusätzlich am Reibrad ab, welches wiederum das Aufgabeband 
kontaktiert. Das Kettensystem reduziert die Aufprallenergie der 
Schüttgutpartikel durch die Schrägstellung und übergibt das 
Schüttgut gerichtet auf das Aufgabeband. Der Schüttgut- sowie 
der Gurtverschleiß des Aufgabebands werden dadurch reduziert. 
Das Funktionsprinzip ist in Bild 1 dargestellt. Die Energieübertra-
gung erfolgt über ein Reibrad, wobei die Übertragungsrichtung 
vom Massenstrom abhängig ist. Ist die Hangabtriebskraft, verur-
sacht durch den Massenstrom an den Ketten, höher als der Bewe-
gungswiderstand des Übergabesystems, wird Energie an das Auf-
gabeband übertragen. Eine Energierückgewinnung ist die Folge. 
Im umgekehrten Fall muss zusätzliche Energie aufgewendet wer-
den, um das System durch das Aufgabeband anzutreiben. Durch 
die gerichtete Aufgabe des Schüttguts auf das Aufgabeband 
reduziert sich die aufgenommene Leistung des Aufgabebands, 
da das Schüttgut eine geringere Differenzgeschwindigkeit auf-
weist. Bei herkömmlichen Schurrensystemen ist der Verschleiß 
in den meisten Fällen örtlich konzentriert. Bei dem zur Anwen-
dung kommenden Kettensystem verteilt sich der Verschleiß auf 
die gesamte Kettenoberfläche, die mit dem Schüttgut in Kontakt 
kommt. Durch diesen Effekt sind deutlich längere Standzeiten zu 
erwarten.

2	 Konstruktiver	Aufbau	der	Übergabeeinrichtung
Um das Funktionsprinzip der dynamischen Übergabeeinrichtung 
zu überprüfen, ist ein Prototyp am Lehrstuhl für Bergbaukunde, 
Bergtechnik und Bergwirtschaft – Arbeitsgruppe Fördertechnik 
und Konstruktionslehre der Montanuniversität Leoben, Leoben/
Österreich, entwickelt und an einer Übergabestelle in einem lehr-
stuhleigenen Förderkreislauf eingebaut worden. Der Aufbau der 
Versuchsanlage ist aus Bild 2 ersichtlich. Der zum Einsatz kom-
mende Förderkreislauf verfügt über vier Gurtbandförderer mit 
einer Gurtbreite von 400 mm. Der Prototyp muss sich an die vor-
herrschenden Randbedingungen anpassen. Dies ist aber nur be-
dingt möglich, da die schmalste am Markt verfügbare Gummiket-
tenbreite in der benötigten Länge eine Kettenbreite von 150 mm 
aufweist. Die Muldungsbreite des Kettensystems ist demnach 
größer als die Breite des Aufgabebands. Dies muss bei einem 
industriellen Einsatz vermieden werden, da ansonsten Teile des 
Schüttgutstroms nicht auf das Abzugsband aufgegeben werden 

that it can rotate around an axis and is also supported on the 
friction wheel, which in turn contacts the feeding belt. The chain 
system reduces the impact energy of the bulk material particles 
through the inclination position and transfers the bulk material 
in a directed manner onto the feeding belt. The bulk material 
and belt wear of the feeding belt are reduced. The functional 
principle is shown in Figure 1. The energy is transmitted via a 
friction wheel, the direction of transmission depends on the 
mass flow. If the downhill force, caused by the mass flow on the 
chains, is higher than the movement resistance of the transfer 
system, energy is transferred to the feeding belt. Energy recov-
ery is the result. In the opposite case, additional energy has to be 
used to drive the system through the feeding belt. The directed 
delivery of the bulk material onto the feeding belt reduces the 
power absorbed by the feeding belt, since the bulk material has 
a lower differential speed. With conventional chute systems, the 
wear is concentrated locally in most cases. In the chain system 
used, the wear is distributed over the entire chain surface that 
comes into contact with the bulk material. This effect means 
that significantly longer durability can be expected.

2	 Constructive	structure	of	the	transfer	device
In order to check the functional principle of the dynamic trans-
fer device, a prototype was developed at the Chair of Mining 
Engineering and Mineral Economics – Working Group on Con-
veying Technology and Design at Montan University Leoben, 
Leoben/Austria, and installed at a transfer point in the Chair’s 
own conveyor circuit. The construction of the test facility can 
be seen in Figure 2. The conveyor circuit used has four belt 
conveyors with a belt width of 400 mm. The prototype has to 
adapt to the prevailing boundary conditions. However, this is 
only possible to a limited extent, as the narrowest rubber chain 
width available on the market has a chain width of 150 mm 
in the required length. The trough width of the chain system 
is therefore greater than the width of the feeding conveyor. 
This must be avoided in case of industrial use, since otherwise 
parts of the bulk material flow cannot be fed onto the feeding 
belt. In order to still achieve a handover without loss of ma-
terial, additional guide chutes must be installed for operating 
the prototype, which are not required with an optimal belt to 
chain width ratio. In addition, there are restrictions in the pro-

Fig. 1.  Functional principle (1).
Bild 1.  Funktionsprinzip (1).
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file geometry for the available chain dimensions. In order to 
guarantee an optimal transmission of frictional force between 
the central chain and the friction wheel, a central web made of 
rubber had to be applied to the central chain by cold vulcaniza-
tion (Figure 2, right). A continuous running surface for power 
transmission from the friction wheel to the rubber chain could 
be realized. 

Another disadvantage that arises due to the unfavorably 
profiled middle chain is a limited sealing option between the 
individual chain strands. This applies in particular for dry, fine-
grained and free-flowing bulk goods. The longitudinal seal be-
tween the individual chain strands can be implemented in two 
ways in the used prototype. Either the individual long edges of 
the chain are pressed or the side chains are covering the mid-
dle chain (Figure 3). Due to the manufacturing inaccuracies of 
the chain edges, the contact pressure has to be increased sig-
nificantly with the first method. This method increases the re-
sistance to movement to prevent fine material from trickling 
through. This method should therefore not be used for such 
bulk goods. In order to ensure a loss-free seal, a relatively large 
chain cover must be set for pourable fine bulk material, because 
of the pronounced chain profile height. However, it is still pos-
sible to achieve a sufficient sealing effect. Such measures are 
not necessary for industrial use, as suitable chain profiles are 
available for larger dimensions.

können. Um dennoch eine Übergabe ohne Materialverlust zu 
realisieren, müssen zusätzliche Leitschurren für den Betrieb des 
Prototyps installiert werden, welche bei einem optimalen Gurt- 
zu Kettenbreitenverhältnis nicht benötigt werden. Zusätzlich be-
stehen Einschränkungen in der Profilgeometrie bei den verfügba-
ren Kettendimensionen. Um eine optimale Reibkraftübertragung 
zwischen der zentralen Kette und dem Reibrad zu garantieren, 
musste ein Mittelsteg aus Gummi durch Kaltvulkanisation auf 
die mittlere Kette aufgebracht werden (Bild 2 rechts). Eine durch-
gehende Lauffläche zur Kraftübertragung vom Reibrad auf die 
Gummikette konnte dadurch realisiert werden. 

Ein weiterer Nachteil, der durch die ungünstig profilierte 
mittlere Kette auftritt, ist eine eingeschränkte Abdichtungsmög-
lichkeit zwischen den einzelnen Kettensträngen. Dies gilt speziell 
für trockenes, feinkörniges und rieselfähiges Schüttgut. Beim ein-
gesetzten Prototyp kann die Längsabdichtung zwischen den ein-
zelnen Kettensträngen auf zwei Arten ausgeführt werden. Eine 
Möglichkeit ist das Aneinanderpressen der einzelnen Ketten-
längskanten und die zweite das Überdecken der seitlichen Ketten 
über die Mittelkette (Bild 3). Aufgrund von Fertigungsungenau-
igkeiten der Kettenkanten muss die Anpresskraft bei der ersten 
Methode erheblich erhöht werden, wodurch die Bewegungswi-
derstände stark ansteigen, um ein Durchrieseln von Feinmaterial 
zu verhindern. Diese Methode sollte daher für derartige Schütt-
güter nicht eingesetzt werden. Wegen der ausgeprägten Stollen-

Fig. 2.  First prototype of the transfer device (2). Bild 2.  Erster Prototyp der Übergabeeinrichtung (2).
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Additional adjustment devices had to be implemented (Fig-
ure 4) since the mass of the prototype is too small to generate 
the contact pressure necessary for the drive, which in turn is 
required for the transmission of the friction forces through the 
friction wheel. The adjustment devices can be used to generate 
both the necessary contact pressure of the friction wheel on 
the belt and on the middle rubber chain in order to transmit 
the required power. Additionally, the linkage assembly offers 
the option of decoupling the transfer system from the belt. 
These eases emptying the belt, as the belt can also be reversed 
without driving the chains. Various friction wheels have been 
tested in order to keep the contact pressure as low as possible. 
The best results are achieved by an air-filled, profiled wheel, as 
shown in Figure 4. Compared to the alternatively tested non-
profiled solid rubber wheels, this wheel also has a significant 
cost advantage.

Fig. 3.  Sealing (2, 3). // Bild 3.  Abdichtung (2, 3).

Fig. 4.  Linkage assembly to increase the necessary contact pressure (3). 
Bild 4.  Gestänge zur Erhöhung der notwendigen Anpresskräfte (3). 

höhe muss bei rieselfähigem feinem Schüttgut eine relativ gro-
ße Kettenüberdeckung eingestellt werden, um eine verlustfreie 
Abdichtung zu gewährleisten. Es ist aber dennoch möglich, eine 
ausreichende Dichtwirkung zu realisieren. Für den industriellen 
Einsatz sind derartige Maßnahmen nicht nötig, da geeignete Ket-
tenprofile für größere Dimensionen verfügbar sind.

Da die Masse des Prototyps zu gering ist, um die für den An-
trieb notwendigen Anpresskräfte, die wiederum für die Übertra-
gung der Reibkräfte durch das Reibrad notwendig sind, zu erzeu-
gen, mussten zusätzliche Verstelleinrichtungen implementiert 
werden (Bild 4). Durch die Verstelleinrichtungen können sowohl 
die notwendigen Anpresskräfte des Reibrads auf den Gurt als 
auch auf die mittlere Gummikette erzeugt werden, um die erfor-
derliche Leistung zu übertragen. Zusätzlich bietet das Gestänge 
auch die Möglichkeit, das Übergabesystem vom Gurt zu entkop-
peln. Dadurch lässt sich der Gurt leichter entleeren, da das Band 
auch reversiert werden kann, ohne die Ketten anzutreiben. Um 
die Anpresskräfte möglichst gering zu halten, sind verschiedene 
Reibräder getestet worden. Das beste Ergebnis liefert ein luftge-
fülltes profiliertes Rad, wie es in Bild 4 abgebildet ist. Im Vergleich 
zu den alternativ getesteten unprofilierten Vollgummirädern hat 
dieses Rad zusätzlich einen wesentlichen Anschaffungskosten-
vorteil. 

Wie bereits erwähnt, verfügt der Prototyp über ein ungüns-
tiges Aufgabeband zum Kettensystem/Breitenverhältnis. Durch 
das grobstollige Kettenprofil lassen sich die Ketten an der Schütt-
gutabgabestelle/Kettenumlenkung nur schlecht reinigen. Spe-
ziell bei sehr kohäsivem und sehr feinkörnigem Schüttgut wird 
dieses nicht vollständig von der Kettenoberfläche an der Umlen-
kung entfernt. Ein geringer Schüttgutanteil wird über die Umlen-
kung mit der Kette weiterbewegt und entlang der Leertrumseite 
und der Umlenkung zum Teil abgeworfen. Da das Kettensystem 
breiter ist als der Aufgabegurt, kann das vom Leertrum abfal-
lende Schüttgut nicht auf das Aufgabeband übergeben werden. 
Zusätzliche Leiteinrichtungen sind daher notwendig. Die zusätz-
lichen Schüttgutleiteinrichtungen sind in Bild 5 dargestellt. 

Im industriellen Maßstab sollte das Kettensystem schmaler 
oder gleich breit wie das Aufgabeband sein. In diesem Fall rei-
chen einfache Einhausungsbleche ohne Verschleißschutz mit 
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einer Abdichtung zum Aufgabeband aus, wie sie standardmäßig 
bei Übergabeschurren eingesetzt werden, um ein Austreten von 
Schüttgutteilen aus dem Übergabebereich zu vermeiden. Die 
Vermeidung von Anbackungen von kohäsiven Schüttgutpartikeln 
an der zentralen Kette können im industriellen Einsatzbereich 
durch die Verwendung einer unprofilierten Mittelkette realisiert 
werden. Eine unprofilierte Kette lässt sich leichter durch die Ver-
wendung von Standardgurtabstreifern reinigen. Für die ersten 
Versuche wurde bewusst Quarzsand mit einem erheblichen 
Feinkornanteil verwendet. Durch Variation der Schüttgutfeuchte 
konnte das Verhalten des Kettensystems bei trockenen rieselfähi-
gen sowie feuchten kohäsiven Bedingungen untersucht werden. 

Im Vergleich zu herkömmlichen Schüttgutbeschleunigungs-
bändern (Bild 6), die an Übergabestellen zur Verschleißreduktion 
des Aufgabebands verwendet werden, hat das Kettenübergabe-
system neben der Möglichkeit der Steilförderung einen weiteren 
wesentlichen Vorteil. Die Ketten besitzen eine mittige Zwangs-
führung an der Laufseite, wodurch ein Gurtschieflauf ausge-
schlossen werden kann. Speziell bei 90°-Übergaben kann durch 

den Schüttgutaufprall auf das jeweilige Übergabe-
system eine Kraftkomponente 90° zur eigentlichen 
Bewegungsrichtung entstehen, die bei der Ver-
wendung von herkömmlichen Gurten Schieflauf-
probleme verursachen kann.

3				Erste	Testreihen	und	Leistungsdaten
Zur Funktionsbestätigung sind bisher zwei Testrei-
hen mit den bereits erwähnten unterschiedlichen 
Abdichtungsmethoden der einzelnen Ketten zuei-
nander durchgeführt worden. Für die erste Testrei-
he ist die Linienberührung der Kettenlängskanten 
gewählt worden. Aus Bild 7 wird der Bewegungs-
ablauf der Ketten und des verwendeten Schütt-
guts ersichtlich. Die bereits erwähnten Nachteile 

As already mentioned, the prototype has an unfavorable 
feeding belt for the chain system/width ratio. Due to the coarse 
chain profile, the chains are difficult to clean at the bulk ma-
terial discharge point/chain deflection. Especially very cohesive 
and fine-grained bulk material is not completely removed from 
the chain surface at the deflection. A small amount of bulk ma-
terial is moved on via the deflection with the chain and is partly 
thrown off along the return strand and the deflection. Since the 
chain system is wider than the feeding belt, the bulk goods fall-
ing off the return strand cannot be transferred to the feeding 
belt. Therefore, additional guidance systems are required. The 
additional bulk material guiding devices are shown in Figure 5.

The chain system should be narrower or the same width as 
the feeding belt on an industrial scale. In this case, simple hou-
sing sheets with a seal to the feeding belt and without wear pro-
tection, as used as standard with transfer chutes, are sufficient 
to prevent bulk material parts from emerging from the transfer 
area. The avoiding of caking of cohesive bulk material particles 
on the central chain can be achieved in industrial applications 
by using a non-profiled middle chain. A non-profiled chain can 
be cleaned more easily by using standard belt scrapers. During 
the first experiments, quartz sand with a significant proportion 
of fine grain was deliberately used. By varying the bulk material 
moisture, the behavior of the chain system under dry, pourable 
and moist cohesive conditions could be investigated.

In addition to the possibility of steep conveying the chain 
transfer system has another significant advantage compared to 
conventional bulk material acceleration belts (Figure 6), which 
are used at transfer points to reduce wear on the feeding belt. 
The chains have a central positive guide on the running side, 
which prevents belt misalignment. Especially with 90° transfers, 
the impact of the bulk material on the respective transfer sys-
tem can result in a force component 90° to the actual direction 
of movement, which can cause misalignment problems when 
using conventional belts.

3	 First	series	of	tests	and	performance	data
Two series of tests with the already mentioned different seal-
ing methods of the individual chains have been carried out so 
far to confirm the function. The line contact of the long chain 
edges was chosen for the first series of tests. The sequence of 
movements of the chains and the bulk material used can be 

Fig. 5.  Additional bulk material controlling equipment (3).
Bild 5.  Zusätzliche Schüttgut leiteinrichtungen (3).

Fig. 6.  Bulk material acceleration belt (4). // Bild 6.  Schüttgutbeschleunigungsband (4).
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in Kombination mit feinem rieselfähigem Schüttgut sind hier 
gut erkennbar. Im rechten Bild sind kleine Spalten zwischen den 
aneinander gepressten Kettenlängskanten zu sehen, durch die 
das feine Schüttgut durchrieseln kann. Im linken Bild ist die an 
sich optimale Übergabe auf das Aufgabeband und das Ketten-
system ersichtlich. Erkennbar sind aber auch die Anlagerungen 
des Schüttguts an den Stollen bei der Kettenumlenkung. Teile 
des Schüttguts werden dadurch zu spät oder gar nicht von den 
seitlichen Ketten abgegeben und so aus dem Förderkreislauf aus-
geschleust. Eine wesentliche Anlagenverschmutzung über eine 
längere Betriebszeit ist die Folge. 

Der kaltvulkanisierte Mittelsteg der zentralen Kette weist 
eine zu geringe Härte auf, wodurch sich einzelne Schüttgutpar-
tikel am Mittelsteg anlagern, die entlang der Kettenrückführung 
vom Leertrum abfallen und vor der eigentlichen Aufgabestelle 
auf die Tragseite des Aufgabebands auftreffen (Bild 8). Durch das 
stellenweise Durchrieseln des Schüttguts durch das periodische 
Aufklaffen der Dichtlängskanten der einzelnen Ketten stränge 
wird dieser vorzeitige Aufgabeprozess des Schüttguts auf das 
Aufgabeband noch verstärkt. Das sich vor der eigentlichen 
Schüttgutaufgabestelle am Aufgabeband anlagernde Schütt-
gut verursacht allerdings keine Schlupfprobleme zwischen Gurt 
und Reibrad. Das Gleiche gilt auch für die Kraftübertragung zwi-
schen der verschmutzten zentralen Kette und dem Reibrad. Ob 
eine derartige Verschmutzung Auswirkungen auf den Reibrad-, 
Ketten- und Gurtverschleiß hat, muss durch einen Langzeitver-

seen in Figure 7. The disadvantages already mentioned in com-
bination with fine, free-flowing bulk material are clearly visible 
here. The right picture shows small gaps between the long edg-
es pressed together, through which the fine bulk material can 
trickle. The left image shows the optimal transfer to the feed-
ing conveyor and the chain system. The caking of bulk material 
on the chain profiles at the chain deflection can also be seen. 
As a result, parts of the bulk material are discharged too late or 
not at all by the side chains and thus ejected from the conveyor 
circuit. The result is significant system pollution over a longer 
period of operation.

The hardness of the cold-vulcanized middle bar of the cen-
tral chain is too low. Thus, individual bulk material particles ac-
cumulate on the middle bar, fall from the return strand along 
the chain return and hit the carrying side of the feeding belt be-
fore the actual feeding point (Figure 8). The premature feeding 
process of the bulk material onto the feeding belt is intensified 
since the bulk material trickles through in places due to the pe-
riodic gaping of the longitudinal sealing edges of the individual 
chain strands. However, the bulk goods sticking on the conveyor 
belt in front of the actual bulk goods loading point do not cause 
any problems with slippage between the belt and the friction 
wheel. The same applies to the power transmission between 
the dirty central chain and the friction wheel. A long-term test 
has to be carried out to determine whether such pollution has 
an effect on the wear of the friction wheel, chain and belt. How-

Fig. 7.  First testing series with longitudinal sealing. // Bild 7.  Erste Testreihe mit Längsabdichtung.  
Photos/Fotos: MU Leoben
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such ermittelt werden. Im industriellen Maßstab treten derartige 
Verschmutzungsgrade allerdings nicht in diesem Ausmaß oder 
gar nicht auf, da hier optimale Materialkombinationen und Rei-
nigungsmaßnahmen eingesetzt werden können. 

Aufgrund der bei dieser Abdichtungsmethode in Kombinati-
on mit dem verwendeten feinen Quarzsand auftretenden Anla-
genverschmutzung ist diese Versuchsreihe abgebrochen und die 
Anlage auf die zweite Abdichtmethode umgebaut worden.

Für die zweite Testreihe ist nun auf die in Bild 3 links ersicht-
liche Abdichtungsmethode zurückgegriffen worden. Durch das 
Überlappen der Kettenstränge konnte das Durchrieseln des 
Schüttguts vermieden werden (Bild 9). 

Durch die verbesserte Abdichtungsmethode ist auch die 
Materialanlagerung vor der eigentlichen Schüttgutaufgabe am 
Aufgabeband deutlich reduziert worden. Das Vorbeiströmen 
von Teilen des Schüttguts am Aufgabeband ist durch den Ein-
satz von einfachen Leitschurren, wie sie in Bild 5 zu sehen sind, 
ebenfalls verhindert worden. Die Reduktion bzw. Vermeidung der 
Anlagenverschmutzung erlaubt es nun, Leistungsmessungen 
am Antriebsmotor des Aufgabebands durchzuführen. Dabei sind 
Leistungsmessungen des Aufgabebands ohne Schüttgut und 
ohne Übergabeeinrichtung, mit der Übergabeeinrichtung ohne 
Schüttgut sowie mit der Übergabeeinrichtung und Schüttgut 
durchgeführt worden. Für die Messungen ist ein Power Quality 
Analyzer 43B der Firma Fluke verwendet worden. Den Messauf-
bau verdeutlicht Bild 10. 

Bevor die eigentlichen Leistungsmessungen duchgeführt wer-
den konnten, wurde der dreiphasige Anschluss auf Spannungs- 
und Stromsymmetrie überprüft. Die Messungen ergaben einen 
Wert von 0,3 % für die Spannungsasymmetrie und einen Wert von 
3,4 % für die Stromasymmetrie. Die Werte befinden sich innerhalb 
des Toleranzbereichs für die als symmetrisch angenommenen 
Leistungsmessungen mit dem zum Einsatz kommenden Mess-
gerät. Die Leistungsmessungen sind mit verschiedenen Förder-
geschwindigkeiten durchgeführt worden, wobei der Antrieb des 
Aufgabebands bei einer Fördergeschwindigkeit ab 1,5 m/s ohne 
Schüttgut, aber mit Übergabeeinrichtung seine Leistungsgrenzen 
erreicht. Die Nennleistung des Antriebs von 2,2 kW wird im Be-

ever, such degrees of pollution do not occur to this extent or 
not at all on an industrial scale, since optimal material combina-
tions and cleaning measures can be used here.

This series of tests was stopped due to the pollution of the 
system occurring with this sealing method in combination with 
the use of fine quartz sand. Therefore, the system was converted 
to the second sealing method.

For the second series of tests, the sealing method shown 
in Figure 3 (left side) has now been used. The overlapping of 
the chain strands prevented the bulk material from trickling 
through (Figure 9).

The sticking of material before the actual bulk material feed 
on the feeding belt has been significantly reduced due to the 
improved sealing method. The partial flow of bulk material be-
side the feeding belt has been prevented by using simple guide 
chutes (Figure 5). The reduction respectively avoidance of sys-
tem pollution now allows to carry out drive motor power meas-
urements of the feeding belt. Performance measurements have 
been carried out without bulk material and without transfer de-
vice, with transfer device and without bulk material as well as 
with transfer device and bulk material. A Power Quality Analyzer 
43B from Fluke was used for the measurements. The measure-
ment setup is shown in Figure 10.

The three-phase connection was checked for voltage and 
current symmetry, before the actual power measurements 
could be carried out. The resulting values have been 0.3 % for 
the voltage asymmetry and 3.4 % for the current asymmetry. 

Fig. 8.  Bulk material sticking at the middle bar.
Bild 8.  Schüttgutanlagerungen am Mittelsteg. Photo/Foto: MU Leoben 

Fig. 9.  Chain cover (View from the bottom). 
Bild 9.  Kettenüberdeckung (Ansicht von unten). Photo/Foto: MU Leoben
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harrungszustand bereits um ca. 32 % überschritten. 
Um den Antrieb nicht zu beschädigen, wurde be-
schlossen, die Förder geschwindigkeit nicht weiter 
zu erhöhen. Exemplarisch sind im Nachfolgenden 
die Messkurven für einen Massenstrom mit 13 kg/s 
(46,8 t/h) und einer Gurt- bzw. Kettengeschwindig-
keit von 1,5 m/s ersichtlich (Bild 11).

Das Aufgabeband benötigt bei 1,5 m/s Band-
geschwindigkeit ohne Schüttgut und ohne Ket-
tensystem eine durchschnittliche Leistung von 
ca. 1.045 W. Wird nun die dynamische Übergabe-
eirichtung aufgesetzt, so steigt die Leistung auf 
durchschnittlich ca. 2.898 W (ohne Schüttgut). Das 
Übergabesystem benötigt demnach eine Antriebs-
leistung von ca. 1.853 W. Durch die Einspeisung des 
Schüttguts mit einem Massenstrom von 13 kg/s 
sinkt die Leistungsaufnahme des Aufgabebands 
auf ca. 2.775 W. Die Hangabtriebskraft des Schütt-
guts am Kettensystem in Kombination mit der 
gerichteten Schüttgutübergabe verringert die be-

nötigte Antriebsleistung um ca. 123 W. Der Leistungsbedarf des 
beladenen Aufgabebands ohne Übergabeeinrichtung kann in der 
derzeitigen Anlagenkonfiguration nicht gemessen werden. Exak-
te Aussagen über die tatsächliche Leistungsreduktion durch das 
Übergabesysten können daher noch nicht gemacht werden. 

Für alle Versuche ist eine Übergabehöhe von ca. 1.700 mm 
und eine Neigung des Kettenübergabesystems von ca. 35° ge-
wählt worden.

4	 Resümee	und	Aussicht
Die ersten Untersuchungen haben die Funktion der dynamischen 
Übergabeeinrichtung bestätigt. Für die Leistungsübertragung 
vom Aufgabeband über ein Reibrad auf das zum Einsatz kom-
mende gemuldete Kettensystem erwiesen sich profilierte Luftrei-
fen als besonders geeignet. Die positiven Auswirkungen auf den 
Energiebedarf der Übergabeeinrichtung aufgrund der durch die 

Thereby, these are within the tolerance range for the power 
measurements assumed to be symmetrical with the measur-
ing device used. The performance measurements were carried 
out at different conveyor speeds, with the drive of the feed-
ing belt reaching its performance limits at a conveyor speed 
of 1.5 m/s without bulk material and with transfer device. The 
nominal power of the drive of 2.2 kW is already exceeded by 
approximately 32 % in the steady state. In order not to damage 
the drive, it was decided not to increase the conveyor speed any 
further. As an example, the measurement curves for a mass 
flow of 13 kg/s (46.8 t/h) and a belt or chain speed of 1.5 m/s are 
shown below (Figure 11).

At 1.5 m/s belt speed without bulk material and without chain 
system, the feeding belt requires an average power of approxi-
mately 1,045 W. The output increases to an average of approxi-
mately 2,898 W (without bulk material) if the dynamic transfer 
device is installed. The transfer system there-
fore requires a drive power of approximately 
1,853 W. The power consumption of the feed-
ing conveyor drops to approximately 2,775 W 
by feeding the bulk material with a mass flow 
of 13 kg/s. The required drive power amounts to 
approximately 123 W. The power requirement of 
the loaded feeding conveyor without a transfer 
device cannot be measured in the current sys-
tem configuration. Exact statements about the 
actual power reduction by the transfer system 
can therefore not yet be made.

A transfer height of approximately 
1,700 mm and an inclination of the chain trans-
fer system of approximately 35° was chosen for 
all tests.

4	 Summary	and	prospects
The first investigations have confirmed the 
function of the dynamic transfer device. Pro-
filed pneumatic tires have proven to be partic-

Fig. 10.  Setup for power measurement (2). // Bild 10.  Messaufbau für die Leistungsmessung (2). 

Fig. 11.  Performance Measurement – mass flow 13 kg/s – conveying speed 1,5 m/s (3). 
Bild 11.  Leistungsmessung – Massenstrom 13 kg/s – Fördergeschwindigkeit 1,5 m/s (3).
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Schüttgutbewegung auftretenden Hangabtriebskräfte und die 
gerichtete Schüttgutübergabe konnten durch Messungen bestä-
tigt werden. Eine Energierückgewinnung bzw. geringer Energie-
bedarf ist bei entsprechenden Massenströmen realistisch. Trotz 
der durch die geometrischen Randbedingungen des Förderkreis-
laufs und der zur Verfügung stehenden eigentlich ungeeigne-
ten Kettengeometrie konnte eine nahezu schüttgutverlustfreie 
Übergabe realisiert werden. Die auftretenden Einschränkungen 
durch die Laborbedingungen sind im industriellen Maßstab nicht 
relevant. Die aufgetretenen Funktionseinschränkungen sind bei 
einer optimalen Kombination aus Gurt- zu Kettenbreite sowie ei-
ner passenden Kettenprofilierung vermeidbar.

Für die anstehenden weiteren Laboruntersuchungen muss die 
Antriebsleistung des Aufgabebands von 2,2 kW auf 4 kW erhöht 
werden. Dadurch lassen sich Tests mit höherer Fördergeschwin-
digkeit und/oder höherem Massenstrom realisieren. Die maximal 
installierbare Leistung für die vorhandene Anlage beträgt 4 kW. 
Des Weiteren wird derzeit der zu weiche Mittelsteg entfernt und 
durch eine härtere Gummimischung ersetzt. Die Schüttgutanhaf-
tungen sollen dadurch reduziert werden. Um den tatsächlichen 
Leistungsbedarf der dynamischen Übergabeeinrichtung zu er-
mitteln, muss das Aufgabeband mit Schüttgut bei entsprechen-
den Massenströmen und gleicher Beladungslänge bezüglich der 
Leistungsaufnahme nach Beendigung der Testreihen untersucht 
werden. Da die Demontage der Übergabeeinrichtung im Labor 
aus Platzgründen relativ aufwändig ist, werden diese Messungen 
abschließend durchgeführt.

Parallel zu den Laboruntersuchungen wird derzeit ein Test 
im industriellen Maßstab vorbereitet. Hier werden die noch offe-
nen Fragen bezüglich des Verschleißverhaltens, der notwendigen 
Überwachungssysteme und der Energierückgewinnung in einem 
Langzeitversuch beantwortet. 

Zukünftig soll das neue Übergabesystem im Bereich ver-
schleißkritischer Schüttgüter wie Hochofensinter, Hot Briquetted 
Iron (HBI), Eisenerz usw. eingesetzt werden. Durch das System soll 
sowohl der Schüttgutverschleiß als auch der Anlagenverschleiß 
bei gleichzeitiger Reduktion der Schurrengesamtkosten signifi-
kant verringert werden. Weitere Vorteile, wie z. B. Staubreduktion, 
„Soft Loading Effekt“, Vermeidung von Schurrenverstopfungen 
und Durchschlägen am Aufgabeband durch kritische Schüttgut-
partikel, sollen realisiert werden.

ularly suitable for power transmission from the feeding belt via 
a friction wheel to the troughed chain system used. The positive 
effects on the energy requirement of the transfer device due to 
the downhill forces caused by the bulk material movement and 
the directed bulk material transfer could be confirmed by meas-
urements. Energy recovery or low energy consumption is realis-
tic with corresponding mass flows. It was possible to achieve a 
transfer with almost no loss of bulk material despite the geo-
metrical boundary conditions of the conveying circuit and the 
actually unsuitable chain geometry available. The restrictions 
that arise due to the laboratory conditions are not relevant on 
an industrial scale. An optimal combination of belt and chain 
width and a suitable chain profile can avoid the functional re-
strictions.

The drive power of the feeding conveyor has to be increased 
from 2.2 kW to 4 kW for further upcoming laboratory tests. Here-
by, tests with higher conveying speed and/or higher mass flow 
are possible. The maximum installable power for the existing 
system amounts to 4 kW. Furthermore, the soft middle bar cur-
rently is going to be removed and replaced by a harder rubber 
compound. This is intended to reduce the bulk material sticking. 
In order to determine the actual power requirement of the dy-
namic transfer device, the feeding belt with bulk material with 
corresponding mass flows and the same loading length must be 
examined with regard to power consumption after completion 
of the test series. Since the dismantling of the transfer device in 
the laboratory is relatively complex for reasons of space, these 
measurements are carried out at the end.

A test on an industrial scale is currently being prepared par-
allel to the laboratory tests. Here, the open questions regarding 
wear behavior, the necessary monitoring systems and energy 
recovery are answered in a long-term test.

Prospective, the new transfer system is to be used in the area 
of bulk goods that are critical to wear, such as blast furnace sin-
ter, hot briquetted iron (HBI), iron ore, etc. The system is intend-
ed to significantly reduce both the bulk material wear and the 
system wear while at the same time reducing the total chute 
costs. Other advantages, such as dust reduction, “soft loading 
effect”, avoidance of chute blockages and breakthroughs on the 
feeding belt by critical bulk material particles should be imple-
mented.
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