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1. Allgemeines 

Drahtgurte werden heute bereits in fast sämt-
lichen Industriezweigen verwendet. Durch un-
terschiedliche Ausführungen lassen sie sich 
sehr gut an die jeweiligen Einsatzfälle anpas-
sen.
Das gilt zunächst dort, wo chemischer und 
mechanischer Verschleiß oder besondere 
Temperaturen eine hohe Widerstandsfähigkeit 
des Transportmittels erfordert. Aber auch in 
den Fällen, in denen neben dem Fördern 
noch weitere, verfahrenstechnische Lösungen 
angestrebt werden, z. B. wenn Gase oder 
Flüssigkeiten ungehindert Zugang zum 
Fördergut haben müssen, bewähren sich 
unsere Drahtgurte in besonderer Weise.

Sie eignen sich für Temperaturen von -196 °C 
bis ca. +1200 °C.

Einige generelle Vorzüge sind außerdem:

 beliebige Verkürzung oder Verlängerung

 gleichmäßiger Lauf, besonders exakt 
 bei zwangsgeführten Gurten wie z. B.
 mit Führungsketten

 hohe Belastbarkeit

 offene Fläche

Further advantages are:

 optional shortening and lengthening 

 uniform running, particularly accurate
 at positively driven belts, as for example 
 with guide chains

 high loading capacity

 open area

1. General information 

Wire mesh belts are used nowadays in almost 
all branches of industry. Various designs 
enable wire mesh belts to be matched to each 
individual application.

This is particularly the case when chemical 
and mechanical wear or special temperatures 
demand a high degree of resistance from the 
transporting medium, and also in those cases 
where the belt must perform other functions 
besides conveying - e. g. the unhindered 
passage of gases or liquids to the material 
being conveyed.

Wire belts are suitable for applications 
at temperatures between -196 °C and 
approximately +1200 °C. 
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2. Werkstoffe 

2.1 Wahl der Werkstoffe

Bei der Wahl der Werkstoffe für Drahtgurte 
sind die Eigenschaften des Materials bezüg-
lich Korrosion, Temperatur und Festigkeit zu 
berücksichtigen.
Wir bitten um Angabe genauer Daten über die 
vorliegenden Betriebsverhältnisse.

2.2	 	Chemische	Einflüsse

Für die Wahl der richtigen Stahlqualität ist eine 
möglichst genaue Kenntnis der Beanspru-
chungsverhältnisse unbedingte Vorausset-
zung.
Entsprechend den Werten der Beständig-
keitstabellen kann die Stahlqualität gewählt 
werden. 

2.3	 	Temperatureinflüsse

Während Drahtgurte aus unlegiertem Stahl 
bis Temperaturen von ca. 550 °C verwendbar 
sind, können Drahtgurte aus hochlegiertem 
Stahl bei Temperaturen von bis zu ca. 1200 °C 
eingesetzt werden.

Die hitzebeständigen Chromnickelstähle er-
fahren bei der Verformung eine stärkere 
Kaltverfestigung als Drähte aus unlegierten 
Stählen. Bei einem Einsatz unter Temperatur 
reduzieren sich Spannungen und Festigkeit. 
Dies kann  zu einer gewissen Längung des 
Gurtes führen.

Nach unseren Erfahrungen neigen diese Stähle 
beim erstmaligen Anfahren des Drahtgurtes 
im Temperaturbereich zwischen 700 °C und 
850 °C zu Anrissen, wenn die Drahtgurte 
unter hoher Spannung stehen. Es ist deshalb 
erforderlich, neue Drahtgurte während der 
Anheizperiode des Ofens mit geringster 
Gurtspannung umlaufen zu lassen und dann 
erst, bei langsam steigender Belastung, die 
Spannung zu erhöhen.

Auch nach Einlauf des Drahtgurtes soll die 
Gurtspannung nur so groß gehalten werden, 
daß ein sicherer Lauf gewährleistet ist.

2. Materials

2.1 Material selection

When selecting the material to be used for the 
wire belts, the properties of the material should 
be considered in respect of corrosion, tempe-
rature and stability.
Please let us have precise details of the opera-
ting conditions.

2.2	 Chemical	influences

In order to choice the right steel quality it is ab-
solutely necessary to have precise knowledge 
of the stress conditions.

The grade of steel can be choosen according 
to values as given in the stability table.

2.3	 Temperature	influences

While wire mesh belts of non-alloyed steel 
are applicable for temperatures of approxima-
tely 550 °C those made of high-alloyed steel 
can be used at temperatures of approximately 
1200 °C.

Heat resistant chrome nickel steels are subject 
to a greater degree of work hardening during 
forming than those made of non-alloyed steel. 
Application under temperature reduces strains 
and stability. This can cause a certain elonga-
tion of the belt.

As far as our experience goes, these steels 
are liable to crack, if the belts are subjected to 
high tension forces during the initial start up at 
temperatures between 700 °C and 850 °C. It 
is therefore necessary that new wire belts are 
run under minimum tension during the heat 
period of the furnace and that tension is only 
raised with slowly increasing loading. 

Even after the belt has been run in, the tension 
should be only as high as necessary to ensure 
safe running.
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Zur Vermeidung von Überlastung des Draht-
gurtes im Hochtemperaturbereich sollte be-
sonders auf gleichmäßige Verteilung des 
Aufgabegutes über die Gurtbreite geachtet 
werden.

Die hitzebeständigen Stähle neigen stärker als 
unlegierte Stähle zur Aufkohlung. Eine starke 
Aufkohlung bewirkt ein Absinken der Zähigkeit 
und damit eine Verringerung der Lebensdauer. 
Mit Rücksicht hierauf ist für den Betrieb der 
Drahtgurte folgendes zu empfehlen:
Das Aufgabegut ist nach Möglichkeit öl- und 
fettfrei aufzugeben. Gegebenenfalls ist es vor-
her rückstandsfrei zu reinigen. 

Es sollte verhindert werden, daß bei Verwen-
dung von anschließenden Öl- oder sonstigen 
Härtebädern Spritzer oder Dämpfe aus dem 
Bad mit dem Drahtgurt in Berührung kommen.

Diese Maßnahmen helfen, eine gute Standzeit 
erreichen zu können.

To avoid overstressing of the belt at high tem-
peratures it should be paid particular attention 
to constant distribution of the charging material 
over the whole belt width.

Heat resistant steels are more prone to car-
bonisation than non-alloy steels. A strong car-
bonisation causes dropping of toughness and 
therewith reduction of economic life-time.

With regard to this we recommend the follow-
ing measurements for running of the wire belts:
The charging material should be as far as pos-
sible free from grease and oils when fed on to 
the belt. If necessary it has to be cleaned resi-
dual free before.

When using oil or other hardening baths, pre-
cautions should be taken to prevent that oil 
splashes or vapour from the baths contact the 
wire belt.

These measurements help that a good life-
time can be achieved.
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2.4  Werkstoff-Tabelle  /  Material table 

Werkstoff-Nr.
bzw. Bezeichnung

Material no.
or designation

Richtanalyse
Guide analysis

Temperaturen
Temperatures

Temperatur-
bereich der 

Versprödungs-
gefahr

Temperature 
range for 
danger of 

embrittlement
AISI C Si Mn Cr Mo Ni Sonstige

Others

Arbeitstemp.

Working 

temp.

Höchst-

temperatur

Maximum 

temperature

SM-Stahl, blank und verzinkt
open-hearth steel,
bright and galvanized

≤ 0,12 Spuren ≤ 0,15
P, S
je

≤ 0,05
5001) 5501)

ZH-Stahl, blank und verzinkt
tenacious steel,
bright and galvanized

0,18
- 

0,23

0,1
-

0,3

0,3
-

0,6

P, S
je

≤ 0,04
5501) 5801)

Federstahl
spring steel ~ 0,6

0,2
-

0,3

0,3
-

0,7

P, S
je

≤ 0,04

hitzebeständiger Stahl, Cr. 5
heat-resistant steel, Cr. 5 ≤ 0,05

0,2
-

0,5

0,4
-

0,65

4,5
-

6,0

0,45
-

0,65
≤ 1,0

P, S
je

≤ 0,02
600 650

1.4016 430 ≤ 0,08 ≤ 1,0 ≤ 1,0
16
-

18
- - - 475

1.4301 304 ≤ 0,07 ≤ 1,0 ≤ 2,0
17
-

19,5
-

8,0
-

10,5
-

1.4310 301
0,08 

- 
0,14

≤ 2,0 ≤ 2,0
16
-

19
≤ 0,8

6,0
-

9,5
- ← 320

1.4401 316 ≤ 0,07 ≤ 1,0 ≤ 2,0
16,5

-
18,5

2,0
-

2,5

10,0
-

13
-

1.4439 317 LMN ≤ 0,30 ≤ 1,0 ≤ 2,0
16,5

-
18,5

4,0
-

5,0

12,5
-

14,5

B
≤ 0,005

1.4541 321 ≤ 0,08 ≤ 1,0 ≤ 2,0
17
-

19
-

9,0
-

12,0

Ti
≥ 5x%C 
max. 0,7

1.4571 316 Ti ≤ 0,08 ≤ 1,0 ≤ 2,0
16,5

-
18,5

2,0
-

2,5

10,5
-

13,5

Ti
≥ 5x%C
max. 0,7

1.4878 321 H ≤ 0,10 ≤ 1,0 ≤ 2,0
17
-

19
-

9,0
-

12,0

Ti
≥ 5x%C
max. 0,8

← 800 800

1.4828 309 ≤ 0,2
1,5
-

2,5
≤ 2,0

19
-

21
-

11
-

13
-

900
-

1050
11002)

600
-

900
1.4841 310 ≤ 0,2

1,5
-

2,5
≤ 2,0

24
-

26
-

19
-

22
-

900
-

1100
11502)

1.4864 330 ≤ 0,15
1,0
-

2,0
≤ 2,0

15
-

17
-

33
-

37

P ≤ 0,45 
S ≤ 0,15              
N ≤ 0,11

← 1100 11002)

2.4851 -
0,03 

- 
0,1

≤ 0,5 ≤ 1,0
21
-

25
-

58
-

63

Al 1,0-1,7             
Cu ≤ 0,5 
Ti ≤ 0,5          

Fe ≤ 18,0 
B ≤ 0,006

← 1100 12002)

2.4869 - ≤ 0,15
0,5
-

2,0
≤ 0,1

19,0
-

21,0
- ≥ 75

Al ≤ 0,3 
Co ≤ 1,0 
Cu ≤ 0,5 
Fe ≤ 1,0

← 1100 12002)

Weitere Werkstoffe auf Anfrage. 1) Gilt nicht für verzinktes Material. 2) Bei üblichem Schutzgas.
Further materials on request. 1) Not valid for galvanized material. 2) With usual protective gas.
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Abb. / Fig. 1 Abb. / Fig. 2

Abb. / Fig. 3 Abb. / Fig. 4

Bei Drahtgurten mit Rinnenkanten und/oder 
Mitnehmern wird die Förderrichtung durch die 
Anordnung dieser Bauteile festgelegt.

Das Einziehen des Gurtes in die Anlage ist mit-
tels Hand, Flaschenzug, Ruckzuck-Zug oder 
der Antriebswalze als Winde unter Verwen-
dung geeigneter Hilfsmittel zur Verstärkung 
der Gurt-Enden - bei Ersatz mit Hilfe des alten 
Gurtes - vorzunehmen. Es ist gleichmäßig und 
gerade zu ziehen.
Dabei ist darauf zu achten, dass sich die 
Gurtglieder in den jeweils vorbestimmten Po-
sitionen entsprechend der jeweiligen Gurtkon-
struktion befinden. Ein seitliches Anlaufen des 
Gurtes ist zu vermeiden.
 

For belts with grooved edges and / or scrapers 
conveying direction is determined by the 
arrangement of these elements.

Drawn in of the belt on the installation can be 
done either by hand, pulley, jerk-pulley or with 
the drive roller as winch by using appropriate 
utilities for reinforcement of the belt ends. In 
case of replacing a belt, the old belt is used for 
pulling in. The belt has to be drawn in evenly 
and straight.
At doing this it has to be paid attention that the 
belt links are each positioned as pre-determined 
according to the respective belt construction. 
Side run of the belt is to be avoided

3. Einbau, Endlosmontage und
 Wartung der Drahtgurte 

3.1  Einbau

Bei Gurten mit Schling-, Schweiß- oder Biege-
kanten sind diese bestimmend für die Förder-
richtung, siehe Abbildungen 1 - 4.

3. Installation, joining and
 maintenance of the wire belts 

3.1  Installation

For belts with looped, welded or bending edges 
the type of edging determines the direction of 
the conveying direction, see figures 1 – 4.
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3.2 Endlosmontage

Die Gurt-Enden sind durch Verbindungs-
querstäbe miteinander zu verbinden (hierbei 
Spannstation in Nullstellung). Die überflüssi-
ge Gurtlänge ist zu entfernen. Dabei darf die 
wechselseitige Konstruktion des Gurtes nicht 
unterbrochen werden. Außerdem ist darauf zu 
achten, daß die Drahtglieder der beiden Gurt-
Enden auf der ganzen Breite gleichmäßig in-
einandergreifen. Jetzt sollte der Gurt gespannt 
werden und die Enden der Verbindungsstäbe 
analog der Gurtkante ausgeführt werden, z. B. 
wie 

Abbildung 1: 
 gebogene Schlingkante
Abbildung 2:
 verschweißte Kopfkante
Abbildung 3:
 gebogene Biegekante
Abbildung 4: 
 umgebogenes Querstab-Ende 
 mit Spiral-Ende verschweißt 

3.3 Wartung des Gurtes

Drahtgurte sind während des Betriebes auf ge-
raden Lauf zu überprüfen. Auch ist darauf zu 
achten, daß die Gurtkanten nicht irgendwo an-
stoßen oder schleifen, da sie sonst beschädigt 
oder gar aufgerissen werden. 
Beschädigte Gurtstücke sind umgehend zu 
erneuern. Es ist zu empfehlen, einen Ersatz-
gurt oder Teilstücke für Reparaturzwecke auf 
Lager zu halten. Auch ist eine Überwachung 
der Gängigkeit von Walzen und Tragrollen er-
forderlich. 
Drahtgurte in Öfen sollten erst nach 
Abkühlung des Ofens unterhalb der kritischen 
Temperatur (ca. 400 °C) stillgesetzt werden. 
Dabei ist besonders zu beachten, daß 
eine Spannungserhöhung im Gurt durch 
die automatisch mit sinkender Temperatur 
eintretende Längenänderung unter allen 
Umständen vermieden wird.
Die für den Gurt genannte höchstzulässige 
Temperatur darf niemals, auch nicht lokal, 
überschritten werden. Ebenso ist darauf 
achtzugeben, daß der Gurt nicht über längere 
Zeit in dem für den Gurtwerkstoff kritischen 
Temperaturbereich läuft (s. Werkstoff-Tabelle).

3.2 Joining of the belt

The belt ends should be joined by connecting 
bars (with tensioning arrangement in neutral 
position). Excess belt length should be discar-
ded. Thereby the alternate construction of the 
belt must not be interrupted. In addition, care 
should be taken to ensure that the belt links 
of both belt ends are fully interlinked over the 
entire belt width. Now the belt should be ten-
sioned and the ends of the connecting bars 
should be finished in the same execution as 
the belt edges, for example such as: 

Picture 1: 
 bent looped edge
Picture 2:
 welded head edge
Picture 3:
 bent bending edge
Picture 4: 
 bent cross bar end welded 
 with spiral wire 

3.3 Belt maintenance

Wire belts should be checked for straight 
running during operation. Care should also be 
taken to ensure that the belt edges do not strike 
or rub anywhere which would cause damage 
or breakage.
Damaged sections of belt should be replaced 
immediately. We recommend having on stock 
a replacement belt or belt sections for repairing 
work. It is also necessary to control clearance 
of the rollers and carrier rollers.
Oven belts should be stopped only after 
cooling-down of the oven to a temperature 
below the critical temperature (approximately 
400 °C). 
Every precaution must be taken to avoid 
an increase in belt tension which would 
automatically occur as the temperature falls. 
The maximum temperature given for the belt 
must never be exceeded, even in localised 
areas. It has also to be avoided that the belt 
do not run for a longer time period in the critical 
temperature range for belt material - see the 
table of materials.
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Faustregel

Walzendurchmesser ca. 10 x Teilung

bei besonders hohen
Zugkräften  ca. 20 x Teilung

bei hohen 
Temperaturen  ca. 20 x Teilung

bei formschlüssigem
Antrieb   ca.   5 x Teilung

As a rule of thumb

Roller diameter  approx. 10 x pitch

for particularly
high tension  approx. 20 x pitch

at high
temperatures  approx. 20 x pitch

with positive 
drive   approx. 5 x pitch

4.	 Konstruktive	Hinweise	für
 Förderanlagen mit Drahtgurten

4.1 Antriebs- und Umlenkwalzen

Die Walzen für Drahtgurte müssen zylindrisch 
sein. Um den Drahtgurten einen ruhigen Lauf 
zu geben und die Gurtspannung niedrig zu 
halten, empfiehlt es sich, die Antriebswalze 
mit einem Gummi- bzw. anderen Reibbelag zu 
versehen.

Die Walzendurchmesser sollten möglichst 
groß gewählt werden, damit eine gute Auflage 
des Drahtgurtes auf der treibenden Walze er-
reicht wird. Durch diese Maßnahme wird auch 
der Verschleiß an den Gelenkstellen der Draht-
gurte niedrig gehalten.

Wichtig für den Gurtlauf ist die Lage der An-
triebs- und Umlenkwalze zueinander. Ihre Ach-
sen müssen waagerecht liegen, parallel ver-
laufen und senkrecht zur Laufrichtung stehen.

Der Gurtlauf wird außer durch die Walzen auch 
durch die Lage von evtl. angebrachten Unter-
stützungs- oder Spannrollen und durch un-
terschiedliche Temperaturverteilung über die 
Breite des Gurtes beeinflusst (s. a. Punkt 4.5).

Aus diesen Gründen wird ein Gurt selten ganz 
gerade laufen. Die Walzen sollten daher stets 
breiter sein als der Gurt selbst.

Z. B. bei kraftschlüssigem Antrieb:
Walzenbreite = Bandbreite + 100 mm

4. Stuctural details for conveying
 systems with wire belts

4.1 Drive and return rollers

The rollers for wire belts have to be cylindrical. 
In order to facilitate smooth belt running, and 
to keep the belt tension to a minimum, it is ad-
visable to fit the drive rollers with a rubber or 
similar lining.

The roller diameter should be as great as pos-
sible, to ensure proper seating of the belt on 
the drive roller. By taking these steps, wear on 
the belt joints will be kept to a minimum.

The position of the drive and return rollers 
relative to one another is also an important 
factor for the running of the belt. Their axes 
must be horizontal, run parallel and at right 
angles to running direction. 

In addition to rollers the belt running is also 
influenced by the position of optionally applied 
support or tensioning rollers and by different 
distribution of temperature across the belt 
width (see 4.5)

For these reasons a belt does very seldom run 
absolutely straight. Rollers should therefore 
always be wider than the belt.

For example at friction driven:
roller width = belt width + 100 mm
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4.2 Antriebsarten

Der Antrieb der Drahtgurte kann je nach Aus-
führung kraft- oder formschlüssig erfolgen.

Der formschlüssige Antrieb wird durch an 
die Drahtgurte angebrachte Ketten über 
Kettenräder oder bei Stabgeflechtsgurten,  
Drahtösengliedergurten sowie Querstabgurten 
durch verzahnte Antriebsräder bzw. -walzen 
erreicht.

Bei den Drahtgurten mit Ketten wird die Zug-
kraft von den Ketten übernommen.

Der kraftschlüssige Antrieb mittels glatter 
unverzahnter Walzen wird am häufigsten 
angewendet.

Hier sind  5 verschiedene Arten üblich:

Einfacher Walzenantrieb

 Aw = Antriebswalze
  = drive roller

Der Umschlingungswinkel zwischen Gurt und 
Walze beträgt zwischen130 ° und 180 °. Die-
se Anordnung eignet sich für normale Bedin-
gungen.

4.2 Mode of Driving

Wire belts can either be positively or friction 
driven.

The positive drive is achieved through chains 
fitted to the belts by means of chain wheels or 
at belts with interlaced bars, wire-link-belts and 
cross rod belts through toothed drive wheels 
or rollers.

At wire belts with chains, tension forces are 
carried by chains. 

The friction drive by means of evenly un-
toothed rollers is the most commonly used 
system.

Following 5 different types which are used in 
many cases:

Simple roller drive

The contact angle between belt and roller 
corresponds to a value between 130 ° and 
180 °.
This arrangement is suitable for normal con-
ditions.
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Antrieb	mit	Einschnürwalze

 Aw = Antriebswalze
  = drive roller
 Ew = Einschnürwalze
  = snub roller

Diese Anordnung ist eine Abänderung des 
einfachen Walzenantriebes. Bezweckt wird 
die Vergrößerung des Umschlingungswinkels 
des Gurtes an der Antriebswalze auf 180 ° bis 
245 °. Im Vergleich zum einfachen Walzenan-
trieb wird durch diese Antriebsart bei gleicher 
Untertrumvorspannung bis zu 40 % mehr Kraft 
übertragen.

Antrieb	mit	zwei	Einschnürwalzen

 Aw = Antriebswalze
  = drive roller
 Uw = Umlenkwalze
  = return roller 
 Ew = Einschnürwalze
  = snub roller

Die Kombination zweier Einschnürwalzen mit 
dem Antrieb ermöglicht einen kleinen Umlenk-
walzendurchmesser zur besseren Übergabe 
des Fördergutes.

Drive with snub roller

This arrangement is a variation of the simple 
roller drive, with the aim of increasing the 
contact angle to between 180 ° and 245 °. 
Compared with a simple roller drive, this 
arrangement allows up to 40 % greater power 
transmission with the same bottom run tension.

Drive with two snub rollers

Using two snub rollers with the drive means a 
smaller diameter return roller can be used for 
improved feeding of the goods.
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Tandemantrieb

 Aw = Antriebswalze
  = drive roller
 Ew = Einschnürwalze
  = snub roller

Der Tandemantrieb besteht aus zwei gekop-
pelten Antriebswalzen. Die Verwendung ist in 
Anlagen zu empfehlen, in denen der einfache 
Walzenantrieb wegen der Größe des Gurt-
zuges nicht mehr ausreicht.

Druckwalzenantrieb

 Aw = Antriebswalze
  = drive roller
 Uw = Umlenkwalze
  = return roller
 Ew = Einschnürwalze
  = snub roller
 Dw = Druckwalze
  = pressure roller drive

Der Druckwalzenantrieb ist meistens auf der 
Aufgabeseite des Förderers angeordnet. Die-
se Antriebsart hat sich besonders bei Ofenan-
lagen mit hohen Temperaturen bewährt, weil 
hierbei keine zusätzliche Vorspannung benö-
tigt wird.

Die Leistung der verschiedenen Antriebsarten 
kann noch durch entsprechende Reibbeläge 
auf der Antriebswalze gesteigert werden.
Die zu erreichende Steigerung ist vom Werk-
stoff des Reibbelages abhängig.

Grundsätzlich sollte die Gurtspannung nur so 
groß sein, daß der Gurt bei voller Belastung 
von der Antriebswalze gerade noch ohne 
Schlupf mitgenommen wird.

Tandem drive

The tandem drive comprises two coupled drive 
rollers. This arrangement is recommended for 
plants where a simple roller drive is insufficient 
for the belt tension.

Pressure roller drive

Pressure roller drive is mostly used at the 
feed end. Such a drive arrangement has 
proved itself for high temperature ovens, as no 
additional pre-tensioning is required.

The performance of any type of drive 
arrangements can be improved by suitable 
friction linings on the roller

Basically, the belt tension should only be 
sufficient to ensure that the belt is driven 
without slipping under full load.
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4.3 Spannvorrichtungen

In der Regel wird die nicht angetriebene Walze 
verschiebbar zum Spannen des Gurtes ausge-
führt. 
Die beste Lage der Spannvorrichtung ist in 
der Nähe der Antriebswalze. Die notwendige 
Spannkraft ist dadurch für den Anfahrzustand 
geringer.

Einer Spannvorrichtung mit entsprechenden 
Gegengewichten ist gegenüber einer Spindel-
Spannvorrichtung der Vorzug zu geben. 
Sie gewährleistet eine konstante Spannung 
des Gurtes. Sie gleicht die Längung des 
Gurtes unter allen Betriebsbedingungen wie 
Ingangsetzen der Anlage, unterschiedliche 
Belastung, Temperturschwankungen usw. am 
besten aus.

Am gebräuchlichsten ist das Spannen durch:

Gegengewicht

 Uw = Umlenkrolle
  = return roller
 Sp = Spannstation
  = tensioning station

4.3 Tensioning arrangements

Normally the idle roller is adjustable in order to 
tension the belt. 

The best position for any tensioning device is 
near the drive roller. The starting force required 
is then lower.

A counterweight tensioning arrangement is 
preferable to a spindle arrangement as it 
permits constant belt tensioning. It allows for 
belt stretch under all conditions such as starting 
up, uneven loading, temperature variations etc.

The most usual tensioning arrangements are 
as follows:

Counter weight

 Aw = Antriebswalze
  = drive roller
 Ew = Einschnürwalze
  = snub roller
 Sp = Spannstation
  = tensioning station
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Es ist auf jeden Fall ein achsparalleles Ver-
schieben der Spannwalze durch geeignete 
Vorrichtungen zu gewährleisten.

Druckluftzylinder Compressed air cylinders

Spindeln Spindles 

Federn Springs

Suitable arrangements must be made to 
ensure that the axis of the tensioning roller 
remains in a constant plane.
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4.4	 Gurtunterstützung

Die Gurtunterstützung kann je nach Betriebs-
bedingung a) rollend oder b) gleitend/schleifend 
ausgeführt werden.

a) Tragrollen
Der Abstand der Tragrollen im Obertrum rich-
tet sich nach der Belastung und dem zuläs-
sigen Gurtdurchgang. Im Untertrum kann der 
Tragrollenabstand in der Regel größer gewählt 
werden.

b) Gleitende/schleifende Abtragung 
 auf Rosten, Schienen und sonstigen
 Unterstützungskonstruktionen
Hierbei ist darauf zu achten, daß diese eben 
sind, in Waage liegen und genau fluchten. Der 
Reibungswiderstand kann durch Gleitschienen 
aus geeignetem Metall, Kunststoff oder Kera-
mik verringert werden.

1) Die Anlaufkante muß entweder angefast 
oder gerundet sein.
2) Die Wahl des Stützprofils für die Gleit-
schienen und die Festlegung der Abstände 
sind vorzunehmen.
Die Wärmeausdehnung ist zu berücksichtigen.

Vorschläge	zur	Auswahl	der	Stützprofile

4.4 Belt support

Depending on the operating conditions, the belt 
can run a) on rollers or b) by gliding/grinding.

a) Carrier rollers
The pitch of carrier rollers on the top run 
depends on the load and the permissible 
degree of belt sag. As a general rule, the pitch 
can be greater on the bottom run.

b) Gliding/grinding wear
 on bars, rails and other supports 
It is important to ensure that these are flat, 
horizontal and accurately aligned. 
The friction resistance can be reduced by using 
suitable metals, plastic or ceramic for the skid 
bars.

Suggestions	for	support	profiles

1) The starting edge must be either 
chamfered or rounded.
2) The supporting profiles for the guide rails 
and the distances have to be chosen according 
to the load. Thermal extension has to be taken 
into consideration.
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4.5 Regulierung des Gurtlaufs

Die Drahtgurte werden grundsätzlich so ge-
fertigt, daß nach richtigem Einstellen der An-
triebs- und Umlenkwalze ein gerader Gurtlauf 
gegeben ist. Allerdings wird in der Praxis der 
Gurtlauf durch verschiedene Faktoren, wie z. 
B. ungleichmäßige Temperatur und Beladung 
über die Gurtbreite, beeinflußt.

Der Gurtlauf läßt sich regulieren durch:
 einstellbare Tragrollen

 im Ober- und Untertrum
 selbststeuernde Gurtlauf-

 Reguliereinrichtung

Da Drahtfördergurte bekanntlich stets das Be-
streben haben, rechtwinklig zu Tragrollen zu 
laufen, kann man durch das Schwenken einer 
Steuerwalze hier den Gurtlauf regulieren.
Die Steuerwalze sollte im rücklaufenden 
Gurtrum ca. 2 x Gurtbreite vor der Umlenkwal-
ze angeordnet sein.
Um bei einem Verlaufen des Gurtes ein Anlau-
fen an die Seitenkonstruktion zu verhindern, 
sollte auf beiden Seiten zwischen Gurt und 
Seitenkonstruktion ein Verlaufspielraum von 
mindestens 50 mm gegeben sein. Erst dann 
sollte die Gurtregulierung einsetzen.

5. Schlußwort

Mit den vorstehend gemachten Angaben und 
Hinweisen möchten wir Ihre Aufmerksamkeit 
auf diese speziellen Aspekte im Bereich der 
Drahtgurte richten. Wir sind uns darüber im 
Klaren, dass damit nicht alle auftretenden Fra-
gen beantwortet werden können.
In den Fällen, in denen die benötigte Gurtspe-
zifikation nicht bekannt ist, bitten wir um mög-
lichst umfassende Information des Anforde-
rungsprofils. Hierbei kann Ihnen und uns der 
Fragebogen hilfreich sein, den Sie auf unserer 
Website
www.heinlehmann.de\Produkte\Drahtfördergurte
oder unter Downloads finden.

4.5 Adjusting the belt running

The belts are manufactured in such a way 
as to ensure straight running after correct 
adjustment of the drive and return rollers. 
However, certain factors such as uneven 
temperature and loading influence the running.

The operation of the belt can be adjusted as 
follows:

 adjustable support rollers in the top
 and bottom runs

 automatic belt tracking devices

Since conveyor belts are known constantly to 
try to run at right angles to any support rollers, 
this tendency can be used to track the belt by 
means of an adjustable roller.

The adjusting roller should be fitted on the 
bottom run, about twice the belt width from the 
return roller.

To prevent wearing of the lateral construction in 
case the belt displaces, a minimum clearance 
of 50 mm each side between belt and side 
construction should be available. Only then 
can any belt tracking adjustments be carried 
out.

5. Conclusion / Final remarks

With before mentioned information and details 
we would like to draw your attention to special 
aspects regarding finishing and application of 
wire belts. We are aware of the fact that this 
does not give answer to any question it may 
occur.
In such cases in which the requested belt 
specifications are not known we ask to 
inform us as detailed as possible about the 
profile of requirements. For this purpose the  
questionnaire can be helpful for you and for us 
you may find on our website
www.heinlehmann.de\Products\Wire belts
or under downloads.
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