
AUF DIE FORM KOMMT ES AN 
FÖRDERTECHNIK ENTSCHEIDET ÜBER QUALITÄT Auch beim Fördern verbessern oft kleine 
Ideen die Funktion. Das zeigen Förderbänder aus Kunststoffgliederbändern. Mit ihren 
unterschiedlichen Geometrien leisten sie ihren Beitrag zur Qualitätssicherung, und der 
Produktionsmitarbeiter kann sich ganz auf den Prozess konzentrieren.  

D ie Förderbänder des Unterneh-
mens Trio-Technik, Meinerzha-
gen, mit ihren Gerade-, Winkel- 

und Z-Geometrien verhindern mit ihren 
mitlaufenden Seitenbegrenzungen, dass 
sich Kleinteile oder Angüsse zwischen 
Gurt und Seitenprofil verklemmen. Für 
den Kunststoffgliedergurt kommen wei-
che, durchgehende Stollen zum Einsatz. 
Dadurch können Beschädigungen an he-
rabfallenden Teilen vermieden werden.  

Zum Schutz gegen Abrieb und Ver-
schleiß wird der Gurt umlaufend in Gleit-
leisten geführt und in Knickbereichen 
durch kugelgelagerte Tragrollen umge-
lenkt. Die Antriebe dieser Serie sind mit 
einer Rutschkupplung zur Absicherung 
gegen mechanische Beschädigungen 
ausgerüstet. Auch Wartungsaspekte und 
mögliche Folgekosten wurden bei der 
Entwicklung bedacht: Die einzelnen 
Gliederreihen und Stollenelemente las-
sen sich bei Bedarf schnell austauschen. 

Für besondere Anforderungen im Fer-
tigungsalltag, wie bei heiß zu entformen-
den Teilen beispielsweise aus 
Duroplast oder Gummi, 
eignen sich Fördergurte 
aus Polyamid (PA). Sie 
können mit bis zu 
200 °C belastet wer-
den. Zum Abküh-
len auf dem 
Transportweg 
finden geloch-
te Gurte mit 

etwa 60 % Öffnungsfläche ihren Einsatz 
– heiße Teile können somit bereits in der 
Bewegung abkühlen. Die Standardgurte 
aus Polypropylen (PP) vertragen Tei-
letemperaturen bis etwa 130 °C. 
Die hohen Anforderungen der 
Lebensmittel- und Medizintechnik, die 
sich in den FDA-Normen (Food and Drug 
Administration) aus den USA niederschla-
gen, werden ebenfalls berücksichtigt. 

Gerade Förderbänder 
Gerade Förderbänder werden meist als 
Ablage- oder Kühlstrecke für Teile nach 
der Entnahme aus der Spritzgießmaschi-
ne eingesetzt. Zur Verwendung kommen 
oft glatte PUR-Gurte. Wegen der definier-
ten Ablage durch Roboter oder Handling-
Geräte kann auf seitliche Leitschienen 
verzichtet werden. Bei manueller Entsor-
gung durch den Bediener verfügen die 
Bänder über eine Abräumfunktion. Bei 
größeren Spritzgießmaschinen kommen 
LR-Förderbänder zum Einsatz. Sie verfü-
gen über einen höheren horizontalen 
Förderanteil zur platzierten Ablage und 
einem nach unten abgewinkelten För-

derteil, um die Teile auf Bedienerni-
veau zu bringen. Einem möglichen 

Rutschen der geförderten Teile 
wird durch rautierte oder 

supergerippte Gurte be-
gegnet. Bei Bedarf 

können auf den 
glatten Gurten 

auch tei-

lespezifische Aufnahmen fixiert werden. 
Dies geschieht oft dann, wenn Teile auf 
der Unterseite stärker abkühlen sollen 
oder um Teile aufrecht einzuschichten, 
um somit ein Vielfaches an Pufferkapazi-
tät auf dem Band zu gewährleisten und 
die Packungsdichte zu erhöhen. Gerade 
Förderbänder, die im Fallbereich der 
Spritzgießmaschine installiert werden, 
können Aufgaben der Gut/Schlecht- 
Separierung erfüllen.  

Winkel- und Z-Förderbänder 
Winkel- oder Z-Förderbänder kommen 
meistens zur Aufnahme von Schüttgut 
unterhalb des Werkzeugs einer Spritz-
gießmaschine zum Einsatz. Sie fördern die 
Teile in kundenspezifische Gebinde neben 
der Spritzgießmaschine. Dabei gibt es übli-
cherweise drei Arten der Entsorgung:  

Innerhalb der Spritzgießmaschine un-
terhalb der Schließeinheit (platzspa-
rende Variante),  
parallel zur Maschinenlängsachse, ent-
weder auf der Bedien- oder Bedien-
gegenseite,  
im 90°-Winkel zur Maschinenlängs-
achse ebenfalls zur Bedien- oder Be-
diengegenseite hin.  

Bei diesen drei Förderarten kommen 
Mitnehmerstollen zum Einsatz, da die 
Teile zumeist nach oben gefördert wer-
den müssen. Üblich sind hier Gurte und 
Stollen aus PUR mit Stollenhöhen von 20 
oder 30 mm. Die Winkel- und Z-Förder-
bänder sollten über einen schiebenden 
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Winkel- und Z-Förderbänder können  
in ihrem Neigungswinkel variieren.  
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Gurtantrieb verfügen, da sonst die Gefahr 
besteht, dass der Gurt im Knickbereich 
aus der Führung gezogen wird. Diese 
Bänder verfügen über eine so genannte 
zentrische Gurtführung auf der Gurt-
unterseite, welche seitliches Wandern, 
und damit ein Aufreiben des Gurtes an 
den Kanten verhindert.  

Im Gegensatz zu geraden Förderbän-
dern haben Winkel- und Z-Förderbänder 
seitliche Leitschienen über die gesamte 
Förderlänge, um das Herabfallen von Tei-
len zu verhindern. Je nach Bauart wur-
den die Bänder so entwickelt, dass der 
Neigungswinkel des Förderbandes an die 
Produktionsbedingungen angepasst wer-
den kann. Die Förderbänder können in 
der Neigung von 25° bis 55° variieren. Bei 
einer Variation der Neigungswinkel ver-
ändert sich die Gurtlängung. Durch fe-
dervorgespannte Umlenkwellen kann 
diese automatisch kompensiert werden. 
Bei Förderbändern mit Gliedergurten ist 
bauartbedingt eine Winkelverstellung 
des Steigteils meist nicht möglich. 

In der Praxis entstehen oft besondere 
Anforderungen an die Fördertechnik. 

Hier bieten sich beispielsweise Übernah-
metrichter an, die herunterfallende Arti-
kel aufnehmen. Diese sind dreiseitig ko-
nisch oder auch situationsspezifisch aus-
gelegt. Frequenzumformer lassen sich für 
variable Bandgeschwindigkeiten einbau-
en. Zudem sind Lenkrollen mit Stopp-
funktionen verfügbar. Zum Schutz des 
Bandes oder der Entsorgungsteile kön-
nen PC-Abdeckungen nach dem Über-
gabetrichter aufgesetzt werden. Speziell 
für die Angussseparierung bieten sich Se-
pariervorsätze an. Diese stellen eine 
preiswerte und platzsparende Option 
dar: Sie sind nachrüstbar, lassen sich oh-
ne Werkzeuge einstellen und werden 
über das Förderband angetrieben. Üblich 
sind Separiervorsätze mit zwei Separier-
walzen, Separiervorsätze mit Stachelwal-
ze und solche mit Separierschnecke. 

Lösungen für besondere  
Anforderungen 
Tauchbeckenförderanlagen kühlen und 
fördern Teile in einem Arbeitsgang. So 
lassen sich zum Beispiel bestimmte 
Kunststoffe wie Polyamide konditionie-

ren. Es ist damit möglich, Formteile auf 
einen bestimmten Feuchtigkeitsgehalt 
einzustellen. Das Tauchbecken beein-
flusst positiv die Eigenschaften der Poly-
amide, wie Festigkeit, E-Modul, Schlag-
zähigkeit und die Reibungs- und Ver-
schleißeigenschaften. Für den Ablauf des 
mitgeförderten Wassers sind die Stollen 
meist geteilt oder V-förmig angeordnet. 
So kann das Wasser auf dem Steigteil ins 
Becken zurückfließen.  

Besonders gerade Förderbänder die-
nen oft als Basis für Puffer und Depot- 
stationen. Diese Puffer haben die Auf-
gabe, eine definierte Menge von Teilen 
aufzunehmen, ohne dass der Produk- 
tionszyklus unterbrochen wird. So ist es 
möglich, den diskontinuierlichen Prozess 
in einen kontinuierlichen Teilestrom zu 
überführen. Für eine definierte Zeit- 
strecke muss dann kein Bedienpersonal 
für die Teileentsorgung oder die Bereit-
stellung von Gebinden vorgehalten 
werden.  

So lassen sich diese Förderbänder der Produktion anpassen. Eine so ge-
nannte zentrische Gurtführung auf der Gurtunterseite verhindert seit-
liches „Wandern“, und damit ein Aufreiben des Gurtes an den Kanten.
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Einsatz in Medizin- und Reinraumtechnik 
Förderbänder, die in der Medizin- und Reinraumtechnik eingesetzt 
werden, unterliegen besonderen Anforderungen. So müssen alle 
produktberührenden Materialien eine Zulassung der FDA haben. 
Dies hat zur Folge, dass alle Bleche in Edelstahl ausgeführt sind und 
ihre Oberfläche nachbehandelt wird. Bei den Komponenten ist auf 
einen minimalen Abrieb der beweglichen Teile zu achten. Ferner sol-
len alle unnötigen Öffnungen geschlossen werden. Außerdem müs-
sen die Förderbänder leicht zu reinigen sein. 

Trio-Technik, Meinerzhagen, 
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