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Physically Preventing Dust Emissions 
at Conveyor Belts and Belt Transfers
Many solutions have already been developed to prevent dust 
emissions at special sections of conveyor belt systems and at 
transfer points. All measures taken for this purpose serve to 
protect the people working in the surrounding area, to keep the 
production environment clean and often to provide explosion 
protection. However, most of the classic dust prevention meth-
ods also involve risks and side effects such as increased wear and 

tear, causing plant operators to face different problems. Against 
this background of many years of experience, ScrapeTec Trading 
GmbH, Kamp-Lintfort/Germany, developed AirScrape, a system 
that does not have any wear-increasing flaws. It also has a tri-
ple positive effect by keeping fine dust particles in the conveying 
area, reliably preventing spillage and – since it works without belt 
contact – virtually eliminating maintenance work.

Staubaustritte an Transportbändern und 
Bandübergaben physikalisch unterbinden
Vieles wurde bereits entwickelt, um Staubaustritte an speziellen 
Abschnitten von Förderbandanlagen und an Übergaben zu un-
terbinden. Sämtliche dazu getroffenen Maßnahmen dienen dem 
Schutz der im Umfeld beschäftigten Personen, der Sauberhaltung 
des Produktionsumfelds und häufig auch dem Explosionsschutz. 
Allerdings treten bei den meisten klassischen Staubvermeidungs-
methoden auch Risiken und Nebenwirkungen wie verstärkende 
Verschleißeffekte auf, durch die sich Anlagenbetreiber mit verla-

gerten Problemen konfrontiert sehen. Vor diesem langjährigen 
Erfahrungshintergrund entwickelte die Scrapetec Trading GmbH, 
Kamp-Lintfort, mit AirScrape ein System, das ohne verschleißver-
stärkende Schönheitsfehler auskommt. Es wirkt zudem dreifach 
positiv, indem es feine Staubpartikel im Förderbereich hält, Ver-
schüttungen zuverlässig vermeidet und – da es ohne Gurtkon-
takt arbeitet – Wartungsarbeiten nahezu eliminiert. 

Thorsten Koth

Technik und Wirkungsweise
Unter der Marke AirScrape hat ein patentiertes und in Deutsch-
land hergestelltes Seitenabdichtungssystem für Gurtförderer 
vor etwa sieben Jahren seinen Weg in weltweite Anwendungen 
genommen. Die berührungsfrei arbeitenden AirScrape-Elemente 
der ScrapeTec Trading GmbH, Kamp-Lintfort, werden dazu seit-
lich an neuralgischen Bereichen von Förderbändern angebracht. 
Ein spezieller Aufbau und der bewusst offen gelassene, jeweils 
genau austarierte Spalt zwischen Bandoberfläche und der inno-
vativen Seitenabdichtung sind für die optimale Wirkungsweise 
verantwortlich (Bild 1). Physikalischen Gesetzen folgend, erzeugt 
ein beladenes, laufendes Band bereits einen leichten Luftsog. Die 
schrägen, in Laufrichtung orientierten Lamellen des AirScrape 
wirken hier nun als zuverlässige Luftstromverstärker. Indem die 
innovative Seitenabdichtung in einem definierten Abstand kon-
taktlos über der Bandoberfläche schwebt, macht sie sich den so-
genannten Venturi-Effekt zunutze. Luft von außerhalb wird da-
durch in Richtung Bandmitte gesogen. Im Transportbereich des 
Bandes entsteht somit ein Unterdruck. Dem können feine Mate-
rialanteile und Staubpartikel nichts entgegensetzen – sie verblei-

Technology and mode of operation
Under the AirScrape brand, a patented and German-made skirt-
ing system for belt conveyors made its way into worldwide ap-
plications about seven years ago. The contact-free working Air-
Scrape elements of ScrapeTec Trading GmbH, Kamp-Lintfort, 
are attached to the sides of neuralgic areas of belt conveyors. A 
special design and the precisely balanced gap, deliberately left 
open, between the belt surface and the innovative skirting are re-
sponsible for the optimal mode of operation (Figure 1). Following 
physical laws, a loaded, running belt already generates a slight 
air suction. The slanted lamellas of the AirScrape, oriented in the 
running direction, now act as reliable airflow amplifiers. By float-
ing contact-free above the belt surface at a defined distance, the 
innovative skirting makes use of the so-called Venturi effect: Air 
from outside is thus drawn towards the center of the belt, creat-
ing a negative pressure in the transport area. Fine material and 
dust particles cannot counteract this pressure and are forced to 
remain in the conveying area. Coarse material that is pushing 
outwards can withstand this suction, but the lamellas reliably 
guide it back to the center of the belt (Figure 2).
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ben zwangsweise im Förderbereich. Grobes, nach außen drän-
gendes Fördergut ist diesem Sog zwar gewachsen, wird aber von 
den Lamellen zuverlässig wieder zur Gurtmitte gelenkt (Bild 2).

Im Ergebnis der Kombination dieser Effekte, werden durch 
das langlebige, einfach zu montierende System Verschüttungen 
und Staubentwicklungen an Übergabepunkten sowie anderen 
kritischen Bandbereichen verhindert. Der Vergleich mit anderen 
Systemen fällt auch unter Verschleißgesichtspunkten positiv aus. 
Durch die kontaktfreie Arbeitsweise des AirScrape ist der Gurt 
– anders als bei klassischen Seitenabdichtungen – keinem un-
erwünschten Reibverschleiß ausgesetzt. Dies wirkt sich günstig 
auf die Gurtlebensdauer aus, während der Wartungsaufwand bei 
bestimmungsgemäßem Einsatz gleichzeitig auf ein Minimum in 
Richtung Null schrumpft. 

Um das berührungslose AirScrape-Prinzip zusätzlich zu opti-
mieren und Maximaleffekte bei der Bandentstaubung und -rein-
haltung zu erreichen, hat der Hersteller zusätzliche Komponenten 
und Ergänzungsprodukte entwickelt, auf die im späteren Verlauf 
des Beitrags eingegangen werden soll. 

As a result of combining these effects, the durable, easy-to-
install system reliably prevents spillage and dust generation at 
transfer points and other critical belt areas. The comparison with 
other systems is also positive from a wear and tear point of view. 
Thanks to the contact-free operation of the AirScrape, unlike clas-
sic skirting, the belt is not exposed to any undesired frictional 
wear. This has a positive effect on the belt service life, while the 
maintenance requirements shrink to a minimum towards zero 
when used as intended. 

In order to further optimize the contact-free AirScrape princi-
ple and achieve maximum effects in belt dedusting and cleaning, 
the manufacturer ScrapeTec has developed additional compo-
nents and supplementary products, which will be discussed later 
in this article.

Construction and assembly
The AirScrape as such consists of a low-wear polyurethane carrier 
unit. The inclined lamellas are made of Hardox steel > 360 HB or, 
if required, of stainless steel, depending on the specifications of 

Fig. 1.  AirScrape units for skirting prevent dust 
leakage and spillage at belt transfers completely 
without belt contact. // Bild 1.  AirScrape-Einheiten 
zur Seitenabdichtung verhindern Staubaustritte und 
Verschüttungen an Bandübergaben komplett ohne 
Gurtberührung. Photo/Foto: ScrapeTec

Fig. 2a – d.  Air is sucked in between the diagonally oriented lamellas of the left and right side AirScrape elements from outside to the belt center.  
It is important that the installation specifications are adhered to, because the benefits of physical laws only unfold when exact.  
Bild 2a – d.  Zwischen den schräg orientierten Lamellen der links- und rechtsseitigen AirScrape-Elemente wird Luft von außerhalb zur Gurtmitte gesogen. 
Wichtig ist, dass die Installationsvorgaben eingehalten werden, denn der Nutzen physikalischer Gesetze entfaltet sich bei Exaktheit. Photos/Fotos: ScrapeTec
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the corresponding industry. The materials are adapted to applica-
tion scenarios with temperatures from –30 to +85 °C. If required, 
special qualities are available, e. g., for underground applications 
or according to desired properties (high temperature resistant, 
antistatic, flame resistant, etc.). Depending on need, the AirScrape 
modules of 2 m length can be combined in right and left versions 
up to the desired length. The conditions of a conveyor system 
determine whether the AirScrape size Large (L), Medium (M) or 
Small (S) can be installed, whereby these size specifications re-
fer to the lamella design. The size selection itself depends on the 
loading width of the conveyor belt and the necessary load-free 
side area where the AirScrape can be mounted in order to defuse 
maximally dust-relevant transfer scenarios in bulk material trans-
port. In contrast to the space provided for assembly, belt speeds 
and belt widths are not relevant for the efficiency of the skirting. 
Although the performance of the system is the same when using 
an S-, M- or L-AirScrape, it is recommended to use the widest possi-
ble AirScrape with regard to the lamellas. This provides additional 
lifetime advantages for the durable system, as the lamellas of the 
larger units are naturally longer and thicker. Since their function 
also consists in returning coarse, outward pushing material to the 
center, this increase in size and mass is a long-term advantage.

The standard length of the AirScrape modules has a positive 
effect on the ease of installation, e. g., on the sidewall of chutes in 
transfer areas. If further belt areas are to be included, suitable fas-
tening options will be decided upon according to the individual 
situation on site.

Requirements and application limits
In general, while new equipment can easily be adapted to the use 
of an AirScrape, retrofitting requires a state-of-the-art transfer 
situation. Furthermore, the conveyor belt must neither run nor 
sag in the feeding area. If this is the case, but an AirScrape ap-
plication is desired, suitable belt guides are additionally needed. 
These include rollers installed close together in the middle or a 
transfer table. Laterally, a partial straightening of the outer belt 
area is achieved, e. g., by choosing a sliding beam construction 
instead of rollers. The specific transfer situation is also decisive. 

Aufbau und Befestigung
Der AirScrape als solcher besteht aus einer verschleißarmen Trä-
gereinheit aus Polyurethan. Die schrägen Lamellen sind je nach 
Branchenbedarf aus Hardox-Stahl > 360 HB oder bedarfsweise 
aus Edelstahl gefertigt. Abgestimmt sind die Werkstoffe auf Ein-
satzszenarien mit Temperaturen von –30 bis +85 °C. Bedarfswei-
se stehen Sonderqualitäten, z. B. für Untertageeinsätze oder nach 
gewünschten Eigenschaften (hochtemperaturbeständig, antista-
tisch, schwer entflammbar, etc.), zur Verfügung. Je nach Anforde-
rung sind die AirScrape-Module von 2 m Länge in rechter und linker 
Ausführung bis zur jeweils gewünschten Länge kombinierbar. Die 
Gegebenheiten einer Förderanlage sind ausschlaggebend dafür, 
ob die AirScrape-Größe Large (L), Medium (M) oder Small (S) mon-
tiert werden kann, wobei sich diese Größenangaben auf die Lamel-
lenausführung beziehen. Die Größenauswahl selbst ist abhängig 
von der Beladungsbreite des Fördergurts und dem notwendigen, 
beladungsfreien Seitenbereich, wo der AirScrape montiert werden 
kann, um staubrelevante Übergabeszenarien im Schüttguttrans-
port maximal zu entschärfen. Im Unterschied zum gebotenen 
Platz für die Montage, sind Bandgeschwindigkeiten und Gurtbrei-
ten für die Wirkungsweise der Seitenabdichtung nicht von Belang. 
Wenngleich die Effektivität des Systems beim Einsatz eines S-, M- 
oder L-AirScrape die gleiche ist, wird empfohlen, den in Bezug auf 
die Lamellen jeweils breitestmöglichen AirScrape einzusetzen. So 
lassen sich für das langlebige System zusätzliche Standzeitvorteile 
erreichen, da die Lamellen der größeren Einheiten naturgemäß län-
ger und dicker ausgeführt sind. Da ihre Aufgabe auch in der Rück-
leitung von nach außen drängendem Grobmaterial in die Mitte be-
steht, ist dieses Größen- und Masseplus von langfristigem Vorteil.

Die Standardlänge der AirScrape-Module wirkt sich günstig 
auf die einfache Montage beispielsweise an der Seitenwand von 
Schurren in Übergabebereichen aus. Falls weitere Bandbereiche 
einbezogen werden sollen, wird nach der individuellen Situation 
vor Ort über geeignete Befestigungsmöglichkeiten entschieden.

Voraussetzungen und Einsatzgrenzen
Generell gilt: Während bei Neuausrüstungen eine Abstimmung 
auf den Einsatz eines AirScrape leicht möglich ist, muss bei Nach-
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rüstungen eine Übergabesituation gegeben sein, die dem Stand 
der Technik entspricht. Im Aufgabebereich darf der Fördergurt 
zudem weder verlaufen noch durchhängen. Ist dies der Fall, ein 
AirScrape-Einsatz aber gewünscht, sind zusätzlich geeignete 
Gurtführungen erforderlich. Dazu zählen mittig eng aneinander 
verbaute Rollen oder ein Übergabetisch. Seitlich wird eine Teilbe-
gradigung des Außengurtbereichs beispielsweise durch die Wahl 
einer Gleitbalkenkonstruktion statt Rollen erreicht. Die konkrete 
Übergabesituation ist ebenfalls entscheidend. Auf der Basis um-
fassender Praxiserfahrungen kann ScrapeTec Trading hierzu be-
lastbare Aussagen treffen.

Die ideale Abdichtung sieht so aus, dass ein Verschleiß-
blech an der Innenseite der Schurrenwand ohne Gurtberührung 
(Abstand zwischen Gurt und Blech 5 bis 10 mm) Schutz bietet, 
während von außen der Airscrape im idealen Winkel und mit op-
timalem Abstand zum Gurt wirkt. Die lamellenbesetzte Funkti-
onseinheit des AirScrape ist über die Spannelemente höhenver-
stellbar und lässt sich dadurch optimal an den Verlauf und die 
Form des Förderbands anpassen. Bei mittiger Beladung ist damit 
bereits das Bestmögliche erreicht. Im Fall einer außermittigen 
Beladung empfiehlt sich statt eines geraden Verschleißblechs 
innen die Montage eines sogenannten Naturböschungs- oder 
 Abweiserblechs (T-Form), das keilförmig in Förderrichtung aus-
läuft. Dieses spezielle Blech zwingt nicht nur das frisch aufgege-
bene Material unmittelbar in die Gurtmitte, sondern sorgt auch 
dafür, dass der erforderliche Luftspalt am Rand nicht durch frisch 
aufgegebenes Gut verschüttet und das AirScrape-Wirkprinzip au-
ßer Kraft gesetzt wird. 

Dass die Anbieter des Systems selbst aus der Praxis kommen 
und deshalb für die unterschiedlichsten Nachfrage- und Ein-
satzbedingungen flexible Antworten – u. a. mit Hilfe von Adap-
terblechen – finden, ist mit vielen Referenzen belegt. Auch dem 
Wunsch, für den AirScrape-Einsatz vorhandene Klemmsysteme 

Based on comprehensive practical experience, the manufacturer 
ScrapeTec can make reliable statements in this regard.

The ideal sealing is provided by a wear plate on the inside of 
the chute wall without belt contact (distance between belt and 
plate 5 to 10 mm), while from the outside the AirScrape acts at the 
ideal angle and with an optimal distance to the belt. The func-
tional unit of the AirScrape with its lamellas is height-adjustable 
via the tensioning elements and can thus be optimally adapted 
to the course and shape of the conveyor belt. With a central load, 
the best possible result is thereby achieved. In the case of off-
center loading, instead of a straight wear plate on the inside, it 
is recommended to install a so-called natural slope or deflector 
plate (T-shape), which runs out wedge-shaped in the conveying 
direction. This special plate not only forces the freshly fed mate-
rial directly into the center of the belt, but also ensures that the 
required air gap at the edges is not buried by freshly fed material, 
thus deactivating the AirScrape effect. 

The fact that the suppliers of the system themselves have 
practical experience and can therefore find flexible answers to 
the most varied demands and application conditions, inter alia, 
with the aid of adapter plates, is proven by many references. The 
wish to use existing clamping systems for the AirScrape applica-
tion can also be fulfilled, provided that the local conditions en-
sure the effectiveness of the system (Figure 3).

In this context, the question of application limits arises. The 
mode of operation of the directional airflow suggests that the 
AirScrape is inevitably not suitable for reversible belts. The belt 
gradient also sets limits. If it exceeds 15°, an application is not im-
possible, but difficult. In consultation with the customer, it must 
be clarified in each individual case whether this angle represents 
an exclusion criterion for the specific case. Transfer situations in 
which the main volume flow meets the skirting directly have al-
ready been mentioned in connection with the use of a natural 

Fig. 3a – c.  Since the supplier of the system comes from 
the field, there are flexible solutions for the most diverse 
demand and application conditions. Even the wish to 
use existing clamping systems for the AirScrape can 
usually be fulfilled. 
Bild 3a – c.  Da der Anbieter des Systems selbst aus der 
Praxis kommt, bietet er für die unterschiedlichsten 
Nachfrage- und Einsatzbedingungen flexible Lösungen. 
Auch dem Wunsch, für den AirScrape vorhandene 
Klemmsysteme zu nutzen, kann zumeist entsprochen 
werden. Source/Quelle: ScrapeTec
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zu nutzen, kann entsprochen werden, sofern durch die örtlichen 
Rahmenbedingungen die Wirkungsweise des Systems sicherge-
stellt bleibt (Bild 3).

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach den 
Einsatzgrenzen. Die Wirkungsweise des richtungsgelenkten 
Luftstroms legt nahe, dass der AirScrape für reversierbare Bän-
der zwangsläufig nicht geeignet ist. Ebenfalls Grenzen setzt die 
Bandsteigung. Übertrifft sie 15°, wird ein Einsatz zwar nicht un-
möglich, aber schwierig. Per Rücksprache ist hier im Einzelfall zu 
klären, ob dieser Winkel für den konkreten Fall ein Ausschlusskri-
terium darstellt. Übergabesituationen, bei denen der Hauptvo-
lumenstrom direkt auf die Seitenabdichtung trifft, wurden im 
Zusammenhang mit dem Einsatz eines Naturböschungsblechs 
bereits erwähnt. Ob diese Sondermaßnahme ausreicht, ist eben-
falls einzelfallabhängig zu klären. 

Ein weiterer Aspekt gilt der Art des zu transportierenden 
Materials. Zwar sind trockene Schüttgüter die Idealadressaten, 
doch inzwischen hat sich die Wirkungsweise auch bei feucht-
klebrigem und sogar bei nassem Transportgut als überraschend 
gut erwiesen. Fest steht, dass für derartige Sonderfälle erst ein 
eingehender Test tatsächlich Gewissheit bringt. 

Sonderformen und Erweiterungen
Im Zuge der erfolgreichen Verbreitung des AirScrape in verschie-
densten Schüttgutbranchen, wuchs der eigene Anspruch der 
Entwickler parallel zum Wunsch der Anwender, auch für weitere, 
sich nun als problematisch offenbarende Staubaustrittspunkte 
eine technische Lösung zu finden. Passend zu den AirScrape-
Varianten wurde mit dem TailScrape daraufhin eine Übergaben-
Heckabdichtung entwickelt (Bild 4). Sie arbeitet – in diesem Fall 
mit speziell angeordneten Lamellen – nach dem gleichen Luft-
sog-Prinzip (Venturi-Effekt) wie der AirScrape. Passenderweise 
ebenfalls in den Versionen S, M und L sowie für alle Gurtbrei-
ten verfügbar, hält die neuartige Heckabdichtung die Übergabe 
zur Kehre staub- und verschüttungsfrei. Für die Montage wird 
im Abschlussbereich der Übergabe zuerst ein an die Kontur der 
Gurtmuldung angepasstes Blech eingesetzt, an dem der intelli-
gent konfektionierte TailScrape passend zum Muldungsverlauf 
befestigt und justiert werden kann. Genau wie der AirScrape 
schwebt die Heckabdichtung berührungslos über dem Gurt und 
macht im direkten Anschluss an die Seitenabdichtungen das 
Staubschutzsystem komplett.

Eine weitere Kombination aus dem AirScrape mit einer staub-
rückhaltenden Filtertuch-Haube ergibt den DustScrape, der seit 
2016 zum Programm von ScrapeTec Trading gehört (Bild 5). Mit 
2 m-Elementen passend auf die AirScrape-Standardmodule ab-
gestimmt, kann der DustScrape an vorhandenen Fördergurt-
systemen einfach nachgerüstet werden. Er besteht aus zwei 
Seitenblechen, passenden Bügeln, dem luftdurchlässigen aber 
staubdichten Filtertuch mit hohen Selbstreinigungseigenschaf-
ten und entsprechenden Haltern inklusive Befestigungsmaterial. 
Der AirScrape wird einfach mit all diesen Elementen verschraubt 
und als Gesamtmodul an der Bandkonstruktion befestigt. Langlö-
cher erlauben hier wie in allen anderen Fällen, dass der AirScrape 
berührungsfrei im richtigen Abstand über dem Gurt positioniert 
und sicher verschraubt werden kann. Der DustScrape bietet als 
robuste Übergabenabdeckung im Bereich offener Bandüberga-

embankment sheet. Whether this special measure is sufficient 
must also be clarified on a case-by-case basis. 

A further aspect is the type of material to be transported. Al-
though dry bulk materials are the ideal target group, the mode 
of action has meanwhile proven to be surprisingly good even 
with moist, sticky and even wet transport materials. One thing 
is certain: For such special cases, only a thorough test can really 
provide certainty.

Special variants and extensions
In the course of the successful distribution of the AirScrape in var-
ious bulk material industries, the developers’ own demands grew 
parallel to the users’ wish to find a technical solution for further 
dust emission points that reveal themselves as problematic. To 
match the AirScrape variants, a rear transfer seal was developed 
with the TailScrape (Figure 4). It works – in this case with specially 
arranged lamellas – according to the same air suction principle 
(Venturi effect) as the AirScrape. Also available in the S, M and L 
versions and for all belt widths, the new rear seal keeps the trans-
fer to the sweeper free of dust and spills. For installation, a plate 

Fig. 4a – b.  With the TailScrape, a transfer rear seal was developed. It 
works according to the same principle as the AirScrape, is also available 
in the versions S, M and L as well as for all belt widths, keeps the transfer 
to the sweep free of dust, and spills.
Bild 4a – b.  Mit dem TailScrape wurde eine Übergaben-Heckabdichtung 
entwickelt. Sie arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie der AirScrape, 
ist ebenfalls in den Versionen S, M und L sowie für alle Gurt breiten ver-
fügbar und hält die Übergabe zur Kehre staub- und verschüttungs frei. 
Source/Quelle: ScrapeTec
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ben einen effektiven Schutz. Beliebig verlänger- oder kürzbar bie-
tet sich das einfach zu montierende Staubschutzsystem auch zur 
Montage an freien Bandabschnitten an, um umweltbelastende 
Abwehungen wirksam zu vermeiden.

Effekte und Kosten
Gurtfördersysteme mit den dargestellten Lösungen staub- und 
verschüttungsfrei zu gestalten, hilft bei der Einhaltung der neu-
en, weiter verschärften Staubschutzrichtlinien speziell zur siche-
ren Arbeitsplatzgestaltung der Beschäftigten. 

Der Einsatz von AirScrape, TailScrape und/oder DustScrape ist 
aber gleichzeitig eine Schutzmaßnahme, die sich günstig auf die 
Betriebskostenbilanz auswirkt. Dabei sind nicht nur die lebens-
verlängernden Maßnahmen für Gurte durch den nicht vorhande-
nen Reibverschleiß der Seitenabdichtung zu betrachten, sondern 
auch die minimierten Aufwendungen für Wartungs- und Reini-
gungsmaßnahmen in den betreffenden Bereichen. Die effektive 
Staubminimierung und der Schutz vor Verschüttungen wirkt 
außerdem positiv auf andere Anlagenteile der Förderanlage wie 
etwa die Rollen. Anhaltende Sauberkeit an Übergabestellen führt 
maßgeblich auch zu einem insgesamt besseren, ungestörten 
Bandlauf. Die geringere Reibung – zurückzuführen auf die berüh-
rungslose Arbeit des Systems und die zusätzliche Sauberkeit im 
Übergabebereich – stellt sich außerdem in spürbar verringerten 
Energiekosten dar.

In der Gesamtbetrachtung führen die technischen Effekte zu 
einer erheblichen Einsparung bei den Verschleißkosten und bei 
anderen lästigen Nebenarbeiten, die nur bei Anlagenabschal-
tung ausgeführt werden können. Durch all diese Vorteile sind 
mittlerweile in verschiedensten derart ausgestatteten Werken 
nicht nur Techniker und Arbeitssicherheitsfachleute, sondern 
auch Con troller von der Wirkungsweise der innovativen Technik 
überzeugt. 

Der Hersteller bietet Interessenten an, sich über mehrwö-
chige Testeinsätze selbst von der Wirkungsweise des AirScrape 
zu überzeugen, bevor eine eventuelle Investition in Betracht ge-
zogen wird. Darüber hinaus gilt: Wenngleich die dargestellten 
Standards bereits eine große Zahl der üblichen Anwendungsfälle 
abdecken, sind bedarfsweise für besondere Anwendungen Spezi-
alanfertigungen möglich.

adapted to the contour of the belt trough is first inserted in the 
final area of the transfer, to which the intelligently designed Tail-
Scrape can be attached and adjusted to match the trough shape. 
Just like the AirScrape, the rear skirting floats contact-free over 
the belt and completes the dust protection system directly after 
the side skirting.

A further combination of the AirScrape with a dust-retaining 
filter cloth hood results in the DustScrape that has been part of 
the ScrapeTec Trading product range since 2016 (Figure 5). With 
2 m elements, matching the AirScrape standard modules, the 
DustScrape can be easily retrofitted to existing conveyor belt 
systems. It consists of two side plates, matching brackets, the 
air-permeable but dustproof filter cloth with high self-cleaning 
properties and corresponding holders including fastening mate-
rial. The AirScrape is simply screwed together with all these ele-
ments and attached to the belt construction as a complete mod-
ule. Here, as in all other cases, slotted holes allow the AirScrape to 
be positioned contact-free at the correct distance above the belt 
and securely screwed on. The DustScrape offers effective protec-
tion as a robust transfer cover in the area of open belt transfers. 
The easy-to-install dust protection system can be lengthened or 
shortened as required, but is also suitable for installation on free 
belt sections effectively preventing environmentally damaging 
blow-offs.

Effects and costs
Designing belt conveyor systems with the solutions shown to be 
dust- and spill-free helps to comply with the new, even stricter 
dust protection guidelines, especially for the safe workplace de-
sign of staff. 

At the same time, the use of AirScrape, TailScrape and/or Dust-
Scrape is a protective measure that has a positive effect on the 
operating cost balance. Not only the life-prolonging measures for 
belts, due to the non-existent frictional wear of the skirting must 
be considered, but also the minimized expenses for maintenance 
and cleaning measures in the respective areas. The effective dust 
minimization and protection against spillage also has a positive 
effect on other parts of the conveyor system, such as the rollers. 
Continuous cleanliness at transfer points also leads significantly 
to an overall better, undisturbed belt run. The reduced friction, 
because of the contact-free operation of the system, and the ad-

Fig. 5a – b.  The combination of the AirScrape and a dust retaining filter cloth hood 
results in the DustScrape. This easy-to-install dust protection system is suitable for 
installation at free transfers or conveyor sections.
Bild 5a – b.  Die Kombination aus dem AirScrape und einer staub rückhaltenden 
Filtertuch-Haube ergibt den DustScrape. Dieses einfach zu montierende Staub-
schutzsystem bietet sich zur Montage an freien Übergaben oder Bandabschnitten 
an. Source/Quelle: ScrapeTec
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Einsatzerfahrungen aus der Praxis
Der Prototyp des AirScrape wurde bereits 2012 im Auftrag für eine 
konkrete Betreiberanforderung entwickelt. Das System hat von 
Anfang an perfekt funktioniert, ist bis heute zuverlässig im Ein-
satz und war letztlich ein wesentlicher Faktor für die Gründung 
von ScrapeTec.

Die auf Anlagen in verschiedensten Industrien installierten 
AirScrape-Systeme schützen mittlerweile insgesamt etwa 1.000 
Bandübergaben weltweit. Parallel mit dem Interesse an diesen 
Einheiten wachsen auch die Vertragspartnerschaften. Geschulte 
Fachleute sind überall unterwegs, um Montagen und Service si-
cherzustellen. Hier einige ausgewählte Beispiele:
• Deutschland: 
 Perfekt überzeugt hat die Lösung die Betreiber eines Werks 

zur Aufbereitung von Dolomit, die regelmäßig mit Staub 
und Materialverlusten an der Übergabe vom Rotorbrecher 
zum Gurt zu kämpfen hatten. Materialverschüttungen im 
Tonnenbereich und enorme Staubentwicklung waren dort 
ein ärgerlicher Standard. Ungünstige Begleitentwicklungen 
wie Gurtverschleiß durch die Reibung der vormaligen Ab-
dichtungslösungen kamen hinzu. Ein 2013 in die betreffende 
Übergabe eingebauter AirScrape überzeugte dagegen direkt 
ab dem ersten Probelauf. Auch langfristig sprechen die Vor-
teile für sich: Verschüttungen bleiben aus, aufwendige Rei-
nigungsarbeiten entfallen und Wartungsarbeiten gehören 
der Vergangenheit an. Mittlerweile ist nachweisbar, dass sich 
die Lebensdauer der mit AirScrape arbeitenden Fördergurte 
spürbar erhöhte und auch die Lebensdauer der Bandrollen 
von der Staubreduzierung profitiert. Selbst die Aussage der 
verringerten Energiekosten für die Förderanlagen wird durch 
die Betreiber bestätigt. Der in Uehrde zuerst eingesetzte AirS-
crape ist bis heute zuverlässig im Einsatz. Nachdem der Dus-
tScrape auf den Markt kam, entschied sich das Unternehmen 
dafür, weitere Übergaben mit dieser Lösung auszustatten.

  In Nordrhein-Westfalen gewinnt das Unternehmen 
 Inashco in einem peripheren Unternehmenszweig markt-
fähige mineralische Recyclingfraktionen aus Restaschen der 
Müllverbrennung. Der Aufbereitungsprozess mit verschie-
denen Sieb- und Reinigungsstufen ist gut abgestimmt, war 
allerdings auch durch lästige Materialaustritte an Bändern 
und Übergaben gekennzeichnet. Da die Aschen verfahrens-
bedingt einen hohen Feuchtigkeitsgehalt aufweisen, war 
nicht klar, inwieweit es dem AirScrape gelingt, auch derart 
feucht-klebriges Material am unerwünschten Austritt zu 
hindern. Ein entsprechender Test verlief jedoch überraschend 
erfolgreich. Inzwischen wurden die betreffenden Übergaben 
der Anlage mit AirScrape-Systemen ausgestattet. Die Ver-
antwortlichen bestätigen, dass sich der Reinigungsaufwand 
vom einst mehrstündigen Einsatz täglich auf nur noch zwei 
Wochenstunden reduziert hat. Gut 90 % der Zeit, die einst 
in Putzverpflichtungen floss, stehen seit Einführung des Air-
Scrape für produktive Arbeiten zur Verfügung. 

• Spanien: 
 Ein namhafter Hersteller anspruchsvoller Oberflächen aus 

steinhaltigem Material in Spanien hat sich auf der Suche 

ditional cleanliness in the transfer area also result in significantly 
lower energy costs.

In the overall view, the technical effects lead to considerable 
savings in the costs generated by wear and tear and other annoy-
ing ancillary work that can only be carried out when the plant is 
shut down. Thanks to all these advantages, not only technicians 
and occupational safety experts, but also auditors and controllers 
in various plants equipped in this way are enthusiastic about the 
effectiveness of this innovative technology. 

The manufacturer offers interested parties the opportunity to 
convince themselves of the efficiency of the AirScrape by several 
weeks of test runs before considering a possible investment. In 
addition, although the standards described already cover a large 
number of the usual applications, special designs are possible for 
special applications.

Practical application experience
Already in 2012, in response to a specific operator requirement, 
ScrapeTec developed the prototype of the AirScrape. The sys-
tem worked perfectly from the beginning, is still reliably in 
use today and was ultimately a major factor in the founding 
of ScrapeTec.

The AirScrape systems installed on plants in various industries 
now protect about 1,000 belt transfers worldwide. Parallel to 
the interest in these units, the number of contractual partner-
ships is also growing. Trained specialists are on the road every-
where to ensure installation and service. Here are some selected 
examples: 
• Germany: 
 The solution was perfectly convincing for the operators of a 

dolomite processing plant, who regularly had to deal with 
dust and material losses at the transfer from the rotor crusher 
to the belt. Material spills in the ton range and enormous dust 
generation were an annoying standard. In addition, there were 
unfavorable side effects, such as belt wear due to the friction 
of the former sealing solutions. In contrast, the AirScrape in-
stalled in 2013 in the respective transfer was convincing right 
from the first test run. Even in the long term, the advantages 
speak for themselves: no spills, no time-consuming clean-
ing and no maintenance work. In the meantime, it has been 
proven that the service life of conveyor belts working with Air-
Scrape has increased significantly and the service life of the 
belt rollers benefits from the dust reduction. The operators 
confirm even the statement of reduced energy costs for the 
conveyor systems. The AirScrape first used in Uehrde is still in 
fail-safe use today. After the DustScrape was introduced to the 
market, the company decided to equip further transfers with 
these solutions. 

  In North Rhine-Westphalia, the company Inashco extracts 
marketable mineral recycling fractions from residual ashes 
of waste incineration in a peripheral branch of the company. 
The treatment process with different screening and cleaning 
stages was well coordinated, but also characterized by annoy-
ing material leaks at belts and transfers. As the ashes have a 
high moisture content due to the process, it was not clear 
to what extent the AirScrape would be able to prevent even 
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nach einer nachhaltigen Lösung zur Emissionsminimierung 
an Bandübergaben ebenfalls für den AirScrape entschieden. 
Testweise ließ er zunächst eine Übergabe in einem seiner 
Werke damit ausstatten. Die Messungen beim ersten Test-
lauf und im späteren Prozess ergaben eine Minimierung der 
Staub entwicklung von über 80 %. Die Vorteile bei Effektivität, 
Arbeitssicherheit und Schutz überzeugten derart, dass wei-
tere 60 Übergabestellen in den Werken des Unternehmens 
mit AirSrape-Seitenabdichtungen ausgestattet wurden. In 
Korrelation zur Staubreduzierung verringerten sich auch die 
gesundheitlich bedingten Ausfallzeiten der Mitarbeiter, die 
zuvor massiven Staubentwicklungen ausgesetzt waren. 

• Peru: 
 Ein neuer Anwender in Peru, Betreiber der Aufbereitungsanla-

ge eines großen Bergwerks, musste seine herkömmliche Sei-
tenabdichtung an Bandübergaben alle zwei Wochen nachjus-
tieren und sie alle vier Monate komplett erneuern, was enorme 
Stillstandszeiten und Kosten von umgerechnet je 240.000 € 
verursachte. Die Manager des Werks hofften, diese Zyklen ver-
größern zu können. Auf der Fachmesse Perumin 2019 entdeck-
ten sie den AirScrape. Sie beschlossen, die Seitenabdichtung 
an einer der kritischsten Übergaben am höchsten Punkt der 
Anlage zu testen. Von dort rieselte Staub nicht nur in die ge-
samte Anlage, sondern vom Wind getragen auch in Richtung 
der tiefergelegenen nahen Ortschaft. Nach der Testinstallation 
des AirScrape von 10 m pro Bandseite war die Wirksamkeit um-

such moist and sticky material from escaping. However, a 
corresponding test was surprisingly successful. In the mean-
time, the relevant transfers of the plant have been equipped 
with AirScrape systems. Those responsible confirm that the 
cleaning effort has been reduced from several hours of daily 
operation to only two hours per week. Since the introduction 
of the AirScrape, a good 90 % of the time that once flowed 
into cleaning duties is now available for productive work.

• Spain: 
 A well-known manufacturer of demanding surfaces made of 

stony material has also chosen the AirScrape in search of a sus-
tainable solution to minimize emissions at belt transfers. First, 
a handover in one of the plants was equipped for test purposes. 
The measurements during the first test run and in the later 
process showed a minimization of dust generation of more than 
80 % compared to before. The overall advantages in terms of ef-
ficiency, occupational safety and protection were so convincing 
that another 60 transfer points in the company’s plants were 
equipped with AirSrape skirting. In correlation to the dust reduc-
tion, the health-related downtimes of the workforce, previously 
exposed to massive dust development, were also reduced. 

• Peru: 
 A new user, operator of the processing plant of a large mine, had 

to readjust the conventional skirting at belt transfer points eve-
ry two weeks and replace them completely every four months, 
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gehend erkennbar. Nur zwei Wochen später genehmigte der 
Hauptmanager eine umfängliche AirScrape-Großbestellung. 
Gekauft wurden inzwischen Elemente für beidseitig je 150 m, 
um insgesamt fünf Bandübergaben auf AirScrape umzurüs-
ten. Weiterhin bestehen Überlegungen, Schritt für Schritt alle 
Förderer in der Anlage auf diese Art staub- und verschüttungs-
frei zu gestalten. 

  
Vorausschauend, innovativ und verantwortungsvoll gehen nach 
den Erfahrungen des Herstellers nicht nur europäische Anlagen-
betreiber vor. Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und nachhal-
tig-produktives Wirtschaften ist auf allen Kontinenten ein wich-
tiges Gebot der Gegenwart.

Zusammenfassung und Ausblick
ScrapeTec hat als noch junges Unternehmen mit der Platzierung 
der Innovationen AirScrape, DustScrape und TailScrape Erfinder- 
und Unternehmergeist im besten Sinn unter Beweis gestellt. 
Zwar mussten die Verantwortlichen erfahren, dass die Wege ei-
nes kleinen Startups im technischen Segment nicht eben, son-
dern vielmehr mit Hürden übersäht sind, doch aufzugeben war 
zu keinem Zeitpunkt eine Option. Dieser Beharrlichkeit verdanken 
die Betreiber von Förderanlagen für den Schüttguttransport heu-
te ausgesprochen wirksame Lösungen, die alle bekannten Staub-
unterdrückungssysteme jenseits dieses Funktionsprinzips auf 
die Plätze verweisen. Würden sämtliche tatsächlich anfallenden 
Kosten für die Beseitigung von Materialverschüttungen, für Rei-
nigungsarbeiten, Wartungen, Gurtausfallzeiten, Gurtaustausch 
und Energie addiert, ergäbe sich eine realistische Größe, die man 
der Investition einer AirScrape-Seitenabdichtung gegenüberstel-
len müsste. Dieser Kosten-Nutzen-Vorteil hat mittlerweile viele 
Unternehmen verschiedenster Branchen überzeugt. 

Verlass ist in jedem Fall im Vorfeld auf eine gründliche Bera-
tung durch erprobte Partner des Herstellers oder Techniker aus 
dem eigenen Haus. Schließlich und letztlich ist jegliches Risiko 
durch den jeweils vorab möglichen Testeinsatz ausgeschaltet. 

causing enormous downtimes and costs of the equivalent of 
240,000 € each. The plant managers hoped to stretch these cy-
cles. They discovered the AirScrape at the Perumin 2019 trade 
fair and decided to test the skirting at one of the most critical 
transfers at the highest point of the plant. From there, dust not 
only trickled into the entire plant, but was also carried by the 
wind in the direction of the lower situated nearby village. After 
the test installation of the AirScrape of 10 m per side of the con-
veyor, the effectiveness was immediately apparent. Only two 
weeks later, the main manager approved a large AirScrape or-
der. In the meantime, elements for 150 m (both sides) have been 
purchased to convert a total of five belt transfers to AirScrape. 
Furthermore, there are considerations to create systematically 
all conveyors in the plant dust- and spillage free in this way.

According to the manufacturer’s experience, not only European 
plant operators are taking a forward-looking, innovative and re-
sponsible approach. Nowadays occupational safety, health pro-
tection and sustainable productive management is an important 
requirement on all continents.

Summary and outlook
ScrapeTec is a young company that has proven its inventive and 
entrepreneurial spirit in the best sense of the word by placing 
its genuine innovations AirScrape, DustScrape and TailScrape. Al-
though those responsible had to learn that the paths of a small 
start-up in the technical segment are not flat, but rather littered 
with hurdles, giving up was never an option. Thanks to this per-
severance, the operators of conveyor systems for bulk material 
transport today, have extremely effective solutions that put all 
known dust suppression systems beyond this functional princi-
ple in their place. If all the actual costs incurred for the removal 
of material spills, cleaning, maintenance, belt downtime, belt 
replacement and energy were added up, a realistic figure would 
result that would have to be compared to the investment in an 
AirScrape skirting. In the meantime, this cost-benefit advantage 
has convinced many companies in a wide range of industries. 

In any case, you can always rely on a comprehensive consul-
tation beforehand by proven partners of the manufacturer or 
Scrape Tec technicians. Finally, and ultimately, any risk is eliminat-
ed by the possible test application in advance.
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