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Wir sind Teil der Unternehmens-
gruppe ContiTech. 120 Jahre Erfah-
rung in der Kautschukverarbeitung 
und das umfassende Liefer- und 
Leistungsprogramm machen uns 
zum führenden Hersteller von För-
dergurten und Service Material, die 
weltweit in allen Industrien unter-
schiedlichste Anforderungen erfüllen. 
Das Programm reicht von Textil-und 
Stahlseilfördergurten bis zu Spezial-
fördergurten, einschließlich eines 
breiten Zubehörs. 

Die Aktualität des Lieferprogramms 
beruht auf kontinuierlicher Forschung 
und Entwicklung, denen eine sorg-
fältige Grundlagenforschung voraus-
geht. In Zusammenarbeit mit unse-
ren Rohstofflieferanten werten wir 
laufend Materialuntersuchungen und 
Praxisversuche aus. So entstehen 
Produkte, die bei allen Aufgaben der 
Fördertechnik Zuverlässigkeit und 
Langlebigkeit zu einem optimalen 
Kosten-Nutzenverhältnis verbinden. 
Wir unterstützen unsere Kunden 
durch einen lückenlosen Service. Er 
reicht von der Beratung bei der Pla-
nung einer Förderanlage über die 
Montage bis zur Betreuung unserer 
Produkte im Einsatz. 

Conti Edition 

Unter dieser Bezeichnung veröffent-
licht ContiTech eine Informationsrei-
he zum Thema Fördertechnik. Die 
bisher erschienenen Broschüren 
beinhalten Typenprogramme, Zube-
hörinformationen und Wartungshin-
weise. Weitere Themen sind in Vor-
bereitung. 

Fördergurte – Montage und 
Verbindungen 

Der zuverlässige Einsatz von Förder-
gurten wird maßgeblich durch die 
Haltbarkeit der Endlosverbindungen 
beeinflusst. Die vorliegende Broschü-
re soll eine Anleitung für die Herstel-
lung von Verbindungen geben. Sie 
enthält auch Hinweise für die fachge-
rechte Durchführung von Förder-
gurtmontagen sowie Angaben zu den 
erforderlichen Materialien und Werk-
zeugen. Eine kurzgefasste Beschrei-
bung der einzelnen Arbeitsschritte im 
Anhang soll dem Fördergurt-Monteur 
und -Vulkaniseur bei der Planung 
und Durchführung der Montage 
helfen. 

 

Die Unternehmensgruppe 
ContiTech ist Entwicklungs-
partner und Erstausrüster vie-
ler Industrien, mit hoch-
wertigen Funktionsteilen, 
Komponenten und Systemen. 
Sie ist Teil des Continental 
Konzerns mit über 30 spezia-
lisierten Gesellschaften für 
Kautschuk- und Kunststoff-
technologie in Europa, die ihr 
gemeinsames Know-how  
nutzen. 

Dafür steht die Marke 
ContiTech. 

 



 

6 

 

 

 

 

 





 

4 

 

 

 

 

 



 

5 

Inhalt 

Transport, Einziehen und Verbinden von 
Fördergurten mit Textileinlagen 

1 Montagevorbereitung Seite 

1.1 Transportverpackung  _____________________________________ 7 

1.1.1 Abmessungen ___________________________________________ 8 

1.1.1.1 Rundwickel _____________________________________________ 8 

1.1.1.2 Schnecken - und Langwinkel ______________________________ 11 

1.1.2 Auf-und Abladen ________________________________________ 11 

1.1.1.3 Lagerung ______________________________________________ 11 

1.2 Vorgehensweise beim Einziehen des Gurtes __________________ 11 

1.2.1 Aufbocken und Einziehen des Gurtwickels ____________________ 11 

1.2.2 Einziehen des Gurtes ____________________________________ 12 

1.2.3 Bestimmung der Vulkanisierstelle ___________________________ 13 

1.2.4 Aufschlaufen vor dem Einziehen ____________________________ 14 

1.3 Vorbereitung der Arbeitsstelle ______________________________ 15 

1.3.1 Aufbau der Arbeitsfläche __________________________________ 15 

1.3.2 Spannen und Abfangen des Gurtes  _________________________ 15 

1.4 Das Vulkanisiergerät _____________________________________ 16 

1.4.1 Heizplatten ____________________________________________ 16 

1.4.2 Druckvorrichtung ________________________________________ 17 

1.4.3 Zubehör _______________________________________________ 17 

1.5 Werkzeuge ____________________________________________ 17 

2 Die Verbindung 18 

2.1 Die nicht lösbare Verbindung ______________________________ 18 

2.1.1 Wirkungsweise und allgemeine Anforde-
rungen an die Verbindung  ________________________________ 18 

2.1.2 Verbindungsarten _______________________________________ 19 

2.1.2.1 Verbindung an Fördergurten mit mehr 
als zwei Einlagen _______________________________________ 20 

2.1.2.2 Verbindung an Fördergurten mit zwei 
Einlagen  ______________________________________________ 20 

2.1.2.3 Verbindung an Fördergurten mit einer 
Einlage _______________________________________________ 21 

2.1.3 Ausrichten der Gurtenden  ________________________________ 21 

2.1.4 Vorbereiten der Gurtenden ________________________________ 22 

2.1.4.1 Normale Stufenverbindungen ______________________________ 22 

2.1.4.2 Verbindung mit Zwischenzugträger an Gurten 
mit zwei Einlagen _______________________________________ 26 

 

 



 

6 

 

2.1.4.3 Fingerverbindungen _____________________________________ 27 

2.1.5 Fertigstellen der Verbindung _______________________________ 29 

2.1.5.1 Aufbau des Vulkanisiergerätes _____________________________ 29 

2.1.5.2 Die Vulkanisation  _______________________________________ 30 

2.1.6 Verbindungen mit besonderen Anforderun-
gen  __________________________________________________ 30 

2.1.6.1 Endlos-Verbindung an kurzen Fördergurten  __________________ 30 

2.1.6.2 Verbindung von Fördergurten mit profilierter 
Deckplatte _____________________________________________ 31 

2.1.7 Verbindungsmaterial _____________________________________ 33 

2.2 Die lösbare Verbindung ___________________________________ 34 

2.2.1 Hakenverbinder _________________________________________ 34 

2.2.2 Gelenk- oder Scharnier-Verbinder __________________________ 34 

 Stichwortverzeichnis _____________________________________ 35 

 

 

 

 



 

7 

 

 
 

 Transport, Einziehen und Verbinden 
von Fördergurten mit Textileinlagen 
Die Festigkeitsträger bei diesem Gurttyp bestehen im Allgemeinen 
aus zwei oder mehr Textillagen (1), die durch Schichten aus einer speziel-
len Gummimischung (2) miteinander verbunden sind. Die Textillagen sind 
fast immer Gewebe unterschiedlicher Konstruktion. Für besondere 
Anforderungen, z.B. im Bergbau unter Tage, werden auch einzelne 
Gewebelagen eingesetzt (durchgewebte Einlagen). Der Gurtkern wird im 
Allgemeinen oben und unten durch Deckplattengummi (3) und, falls erfor-
derlich, seitlich durch Gummikanten (4) geschützt. 
Textil-Fördergurte werden durch Kurzbezeichnungen gekennzeichnet. Es 
bedeutet z.B. EP 500/3 ein Gurt mit 3 Einlagen eines Gewebes mit 
Polyesterfäden (E) in Kettrichtung und Polyamidfäden (P) in Schussrichtung 
und mit einer Gesamtbruchkraft von mindestens 500 N/mm Gurtbreite. 
(Siehe hierzu DIN 22102, Teil 1). 

Fördergurte mit Textileinlagen müssen im allgemeinen am Ort ihres 
Einsatzes endlos geschlossen und häufig auch aus mehreren Längen zu-
sammengesetzt werden. Die hierzu verwendete Technik des Transports, 
des Einziehens auf die Anlage (Montage) und der Herstellung von 
Verbindungen wird im Folgenden beschrieben. 

1. Montagevorbereitung 

1.1 Transportverpackung 

ContiTech-Fördergurte werden für den Transport im Normalfall auf Holz-
kerne aufgewickelt. Nur für besondere Beanspruchungen und bei Mehr-
fachverwendung werden auch Stahlkerne benutzt. 

In Abhängigkeit von der Größe des Wickels und dem Gurtgewicht sind 
Wickelkerne mit 400 mm bis 600 mm Außendurchmesser und einem In-
nenvierkant zur Aufnahme der Wickelachse üblich. 

Normalerweise erfolgt der Versand der Gurte auf Trommeln ohne Bord-
scheiben. Bordscheibentrommeln werden gelegentlich beim Transport 
nach Übersee eingesetzt, wenn ein besonderer Schutz der Gurtkanten des 
Transportwickels gewünscht wird oder eine zusätzliche Sicherung des 
Wickels gegen Verrutschen erforderlich ist. 

Zum Schutz der Gurtkanten und der Deckplatten gegen Sonneneinstrah-
lung können die Gurtwickel mit einer Folie umwickelt werden. Ein zusätzli-
cher Schutz gegen Transportbeschädigungen kann durch eine vollständige
Verbreiterung der Bordscheibentrommel erreicht werden. 
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1.1.1 Abmessungen 

1.1.1.1  Rundwickel 

Bei Langstreckenanlagen ist eine Unterteilung der gesamten Fördergurt-
länge in Teillängen erforderlich. Zur Minimierung der Anzahl von Verbin-
dungen werden möglichst lange Teillängen angestrebt. 

Maßgebend für die Festlegung der Längen sind das Bruttogewicht des 
Wickels oder seine Abmessungen. Sie werden von den Transportmöglich-
keiten sowie Gegebenheiten am Montageort bestimmt. 

Aus den folgenden Diagrammen kann mit den Daten 

 Wickelkerndurchmesser 

 Gurtdicke 

 Gurtlänge 

der Wickeldurchmesser bestimmt werden. 
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1.1.1.2 Schnecken- und Langwickel 

Eine besondere Aufwickelform stellen sog. Schnecken- und auch Lang-
wickel dar, auf denen große Teillängen - bei verringertem Durchmesser - 
untergebracht werden können. 
Schnecken- und Langwickel werden vornehmlich für den Transport unter 
Tage gewählt. 

Beim Schneckenwickel sind die Gurtwickel gegenläufig aufgewickelt. Beide 
Wickel werden durch seitlich angebrachte Verstrebungen miteinander ver-
bunden, so dass eine stabile Transporteinheit entsteht. 

1.1.2 Auf- und Abladen 

Beim Auf- und Abladen von Gurtwickeln ist darauf zu achten, dass die 
Gurtkanten und Deckplatten nicht beschädigt werden. Die scharfkantigen 
Gabeln der Gabelstapler können z.B. mit Fördergurtresten gepolstert wer-
den. Das gleiche gilt für die Förderung mit Kran und Drahtseilen. Auch hier 
sind die Gurtkanten z.B. durch Bretter zu schützen. Bei besonders schwe-
ren Gurtwickeln sind Distanztraversen zwischen beiden Seilen erforderlich. 

MUSS ein Gurtwickel auf dem Boden gerollt werden, so ist darauf zu ach-
ten, dass er gegen die Wickelrichtung gerollt wird. Andernfalls kann sich 
der Wickel lockern (Gefahr der „Tütenbildung"). Bei scharfkantigem Unter-
grund sind Bretter beim Rollen des Wickels unterzulegen. 

1.1.3 Lagerung 

Der Gurt ist möglichst geschützt vor Wärme und Sonneneinstrahlung sowie 
mechanischen Beschädigungen zu lagern. Auch der Kontakt mit Chemika-
lien, Fetten oder Ölen ist zu vermeiden, um eine vorzeitige Alterung, Ruß-
bildung, Verhärtung oder Anquellung zu verhindern. (DIN 7716 Gummier-
zeugnisse, Richtlinien für Lagerung, Wartung und Reinigung). 

1.2  Vorgehensweise beim Einziehen des Gurtes 

In einer Montagevorbesprechung wird der zeitliche Ablauf der Montage, die 
Bereitstellung von Personal und Hilfseinrichtungen sowie die Aufteilung 
von Verantwortungsbereichen festgelegt. 

Die Position zum Aufbocken des Gurtwickels, das Verfahren zum Einzie-
hen des Gurtes und die Vukanisierstelle werden bestimmt. Bei der Festle-
gung des Einziehverfahrens haben Sicherheitsaspekte Vorrang. 

1.2.1 Aufbocken des Gurtwickels und Einziehen des Gurtes 

Die Art des Gurteinziehens wird von den örtlichen Gegebenheiten be-
stimmt. Die Wickelböcke und Wickelachsen sind den Gurtgewichten und 
Wickeldurchmessern anzupassen. Bei leichten Gurtwickeln genügen zum 
Aufbocken der Gurte Kabeltrommelwinden mit entsprechender Tragfähig-
keit. 

Werden die Gurtwickel als Schneckenwickel angeliefert, so ist vor dem 
Einziehen des Gurtes ein Umwickeln dieses gegenläufigen Doppelwickels 
auf einen Einfachwickel erforderlich. 

Der Gurtwickel muss zum Einziehen mit der Achse des Förderers fluchten 
und mittig vor, hinter oder auch über dem Gurtförderer stehen. Kann der 
Gurt nur von der Seite her eingezogen werden, sollte das im spitzen Win-
kel zur Anlage erfolgen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Gurt nicht 
umklappt oder an den Gurtkanten beschädigt wird. Zum Schutz des Gurtes 
werden zweckmäßig zwischen Abrollpunkt und dem Auflaufen auf die An-
lage einige Umlenk- und Abweisrollen angebracht. 
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 1.2.2 Einziehen des Gurtes 

Während schmale und kurze Gurtlängen noch mit einem Seilgreifzug auf-
gezogen werden können, erfordern längere, schwere Gurte den Einsatz 
motorisch betriebener Seilwinden oder von Seilen in Verbindung mit ent-
sprechenden Zugmaschinen wie LKW oder Raupenfahrzeuge. 

Vor dem Einziehen ist darauf zu achten, dass die Laufseite 
des Gurtes den Tragrollen des Obertrums zugewandt ist. 

Der Gurtanfang ist zum Einziehen in besonderer Weise vorzubereiten. 

 Bei schweren Gurten ist am Gurtanfang ein Zugeisen zu befestigen, 
das die Verbindung zum Zugseil ermöglicht. Dieses Zugeisen be-
steht aus zwei Blechen oder Flacheisen mit einer Anzahl Bohrun-
gen. Das Gurtende wird mit entsprechenden Löchern versehen und 
mit ausreichend bemessenen Maschinenschrauben zwischen beide 
Zugeisenteile geklemmt. 

 Die beiden Gurtecken des Gurtanfängers werden schräg zurückge-
schnitten oder muldenförmig hochgebunden damit sie beim Einzie-
hen nicht gegen die Muldenrollen stoßen. 

Wenn das Zugseil nicht in Richtung des Anlagenverlaufes gezogen werden 
kann, ist auch ein seitliches Herausführen des Seiles über Klapp- und Um-
lenkrollen möglich. Diese Rollen sind so zu befestigen, dass die Gerüst-
konstruktion nicht verzogen oder in anderer Weise beschädigt wird. 

Besondere Sicherheitsvorkehrungen erfordert das Einziehen oder Ablas-
sens eines Gurtes in ansteigende oder abfallende Anlagenstrecken. Bei ei-
nem Seilriss oder Bremsenausfall wäre der ablaufende Gurt nicht aufzuhal-
ten und kann erhebliche Schäden verursachen und selbst Schaden neh-
men. Das Risiko kann durch den Einbau einer Abfangvorrichtung (z.B. 
Exzenterfalle) verringert werden. Wir empfehlen, auf die Beratung unseres 
Montageingenieurs zurückzugreifen. 
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1.2.3 Bestimmung der Vulkanisierstelle 

Bei langen Gurtförderern, in die mehrere Teillängen des Gurtes einzuzie-
hen sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten für die Wahl der Vulkanisier-
stelle. Falls die örtlichen Gegebenheiten die Einrichtung eines guten 
Arbeitsplatzes im Bereich des Traggerüstes zulassen, so ist dieser Mög-
lichkeit den Vorzug zu geben. In dem Fall ist es zweckmäßig die Vulkani-
sierstrecke etwa im Abstand einer Teillänge von der Endtrommel einzurich-
ten. So wird nach dem Einziehen einer Länge der Wickelblock frei und ein 
neuer Wickel kann während der Verbindungsherstellung eingebaut wer-
den. Alle Verbindungen können an einer Stelle hergestellt werden. 

Der Ablauf ist wie folgt: 

Teillänge 1 wird eingezogen; das Ende dieser Teillänge wird mit 
dem Anfang der Teillänge 2 provisorisch mit einer Flacheisen-
lasche verbunden. Nach dem Einziehen zur Arbeitsstelle kann 
der Gurtanfang von Teillänge 3 dann ebenfalls mit einer Lasche 
am Gurtende 2 angehängt und vorgezogen werden. Stehen 
zwei Vulkanisiergeräte zur Verfügung, kann bei dieser Wahl der 
ersten Vulkanisierstelle eine zweite Vulkanisierstelle zwischen 
Wickelbock und Anlagenkopf eingerichtet werden, um im Paral-
leleinsatz zwei Verbindungen gleichzeitig herstellen zu können. 

Sind die Gegebenheiten im Bereich des Traggerüstes so ungünstig, dass 
das Herstellen aller Verbindungen an dieser Stelle Qualitätsmängel be-
fürchten lässt, so wird die Vulkanisierstelle vorzugsweise zwischen Trom-
mel und Wickelbock eingerichtet. 

Die erste Teillänge wird in die Anlage eingezogen und das Ende 
dieser Teillänge mit dem Gurtanfang der aufgebockten zweiten 
Teillänge verbunden. 

Während der Vulkanisierarbeiten kann das Zugseil erneut einge-
zogen werden, um anschließend beide Teillängen zusammen 
weiter einzufädeln. An diesem Arbeitsplatz können alle Verbin-
dungen bis auf die Schlussverbindung ausgeführt werden. 
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1.2.4 Aufschlaufen vor dem Einziehen 

Wenn der mit neuen Gurten auszurüstende Förderer für den Gurtwechsel 
nur kurzzeitig stillgesetzt werden kann, besteht die Möglichkeit, alle ange-
lieferten Teillängen vor dem Einziehen in die Anlage zu verbinden. 

Bei dieser Arbeitsweise ist jedoch hinter, unter oder in unmittelbarer Nähe 
des Gurtförderers ein etwas größerer Montageplatz erforderlich. 

Die Vulkanisierstelle wird unmittelbar hinter der Abwickeltrommel ein-
gerichtet. Die erste Teillänge wird von der Trommel abgezogen und zwi-
schen Vulkanisierstelle und Gurtförderer in Schlaufen übereinander ausge-
legt. Das Aufschlaufen kann durch den Einsatz eines Fahrzeugkranes oder 
einer Zugwinde erfolgen. Die Verbindungen für alle Teillängen - mit Aus-
nahme der Schlussverbindung - werden an der Arbeitsstelle hergestellt. 
Nach jeder Vulkanisation wird der Gurt weiter in Schlaufen übereinander 
gelegt. Durch Ausfüllen der Schlaufen verhindert man ein Abknicken des 
Gurtes. Bei Bedarf kann der Schlaufenstapel auch neben dem Gurtförderer 
eingerichtet werden, so dass der Gurt dann seitlich wie unter 1.2.1 be-
schrieben einzuziehen ist. Nach dem Einziehen ist die Schlussverbindung 
nach Umbau der Vulkanisiereinrichtung auf der Anlage vorzunehmen. 
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1.3 Vorbereitung der Arbeitsstelle 

Voraussetzung für fachgerechte Verbindungsarbeit ist eine ordnungsge-
mäß hergerichtete Arbeitsstelle, ein einwandfreies Vulkanisiergerät und 
richtiges Werkzeug. 

1.3.1 Aufbau der Arbeitsfläche 

Verbindungen von Fördergurten mit Textileinlagen erfordern eine Länge 
des Arbeitsplatzes, die mind. der 3-fachen Verbindungslänge entspricht. 
Vor und hinter dem Unterteil der Vulkanisierpresse sind zum exakten Aus-
richten und Bearbeiten der Gurtköpfe entsprechend lange Arbeitstische 
aufzubauen. Diese Arbeitstische werden aus Kanthölzern und Bohlen in 
einer Ebene mit dem Unterbau der Vulkanisierpresse errichtet. 

Liegt der Verbindungsarbeitsplatz innerhalb der Anlagenkonstruktion, wer-
den entweder die Gurttraggerüste in entsprechender Länge demontiert und 
die Arbeitsfläche auf dem Boden aufgebaut oder es werden die Tragrollen-
sätze im Obertrum abgenommen und die Arbeitsflächen stützen sich auf 
den seitlichen Holmen ab.1 

 

Die Spanntrommel wird im Allgemeinen auf den kürzesten inneren Umfang 
eingestellt, weil beim Abbau des Vulkanisiergerätes und beim Öffnen der 
Gurtspanner ohnehin noch Gurtlänge frei wird. 

Ist ein großer Spannweg vorhanden und reicht die Gurtlänge aus, muss die 
Spanntrommel nicht auf ihre innere Endposition zurückgenommen werden, 
so dass ggf. noch die Länge für mind. eine weitere Verbindung im 
Spannweg zur Verfügung steht. Dadurch besteht die Möglichkeit, eine 
schadhafte Verbindung zu erneuern, ohne ein Einsatzstück einfügen zu 
müssen. Es hat außerdem den Vorteil, dass ein Trommelausbau erfolgen 
kann, ohne den Gurt trennen zu müssen. 

Zur Vorbereitung der Schlussverbindung sind die beiden Gurtenden gegen-
einander zu ziehen, d.h. der Gurt ist zu spannen damit der Durchhang zwi-
schen den Tragrollen möglichst gering wird. 

1Bei Kaltverbindungen entfällt die Vulkanisierpresse. 
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Die Abfang- und Spannmethoden sind in Abhängigkeit von Anlagenlänge 
und aufzunehmenden Abfangkräften sehr unterschiedlich. Die dabei einzu-
setzenden Klemmvorrichtungen reichen von einfachen Holzspannbalken 
bis zu Hydrauliktraversen. Zwei Paar Spannbalken werden benötigt. 

Beim Einfügen eines Einsatzstückes ist darauf zu achten, dass beide Ver-
bindungen mindestens 5 m auseinanderliegen. 

1.4 Das Vulkanisiergerät 

Auf Montagestellen werden Verbindungen und auch Reparaturen mit trans-
portablen Vulkanisiergeräten ausgeführt. Für eine einwandfreie Vulkanisa-
tion müssen die vorgegebenen Temperaturen und Drücke im gesamten 
Vulkanisationsbereich eingehalten werden. 

1.4.1 Heizplatten 

Die Vulkanisationstemperatur wird durch elektrisch beheizte Heizplatten 
erzielt, die zur Gewichtsersparnis in Aluminium produziert werden. Die Tem-
peraturregelung kann thermostatisch oder über Kaltleitersysteme erfolgen. 
Die Heizplatten müssen so ausgelegt werden, dass eine gleichmäßige Tem-
peraturverteilung über die gesamte Heizfläche gewährleistet ist. Die Heiz-
fläche kann durch Zusammenlegen mehrerer Heizplatten sowohl in Längsais 
auch in Querrichtung erstellt werden. Die Heizplatten sollten die Verbin-
dungsfläche in Längsrichtung des Gurtes um ca. 100 mm überragen. 

In Querrichtung des Gurtes ist für eine sichere Ausvulkanisation der Kan-
ten und zur Aufnahme der sog. Beilegestangen ein seitlicher Plattenüber-
stand von mind. 50 mm zu empfehlen, d.h.: 

Breite der Heizfläche = Gurtbreite + 100 mm 

Die Abschrägung der Heizplatten beträgt normalerweise 16° 40'. (das ent-
spricht 0,3 x Gurtbreite). 

Für Montagearbeiten im Steinkohlenbergbau unter Tage ist zu beachten, 
dass dort nur zugelassene, schlagwettergeschützte Heizplatten verwendet 
werden dürfen. 
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1.4.2 Druckvorrichtung 

Der zur Vulkanisation der Gurtverbindungen benötigte Druck kann durch 
Drucktraversen mit Spannbolzen entweder hydraulisch, hydromechanisch 
oder mechanisch aufgebracht werden. Wichtig ist eine gleichmäßige Druck-
verteilung über die gesamte Verbindungsfläche. Bewährt haben sich wegen 
der besseren Handhabung Drucktraversenpaare aus Aluminium. 

Der anzustrebende spezifische Flächendruck beträgt für leichte Förder-
gurte mind. 6 und für schwere Fördergurte 10 daN/cm2. 

1.4.3 Zubehör 

Als Zubehör zu einem Vulkanisiergerät gehören Beilegestangen (Kanten-
stangen) zum seitlichen Abfangen der Verbindung. Diese Stangen beste-
hen aus ca. 60 mm breiten Flacheisen. Um den Pressendruck voll auf der 
Verbindungsfläche wirksam werden zu lassen, müssen die Stangen etwa 
0,5 mm dünner sein als der Gurt. 

Ein weiteres wichtiges Zubehör stellen Heizbleche dar. Vor allem dann, 
wenn die Heizfläche aus mehreren Heizplattenpaaren zusammengesetzt 
wird, legt man diese zwischen Gurt und Heizplatten. Man verwendet 
Stahlbleche von ca. 1,5 mm Dicke oder ca. 3 mm dickes Aluminiumblech. 

Die Blechabmessungen sind so zu wählen, dass sie seitlich mit den Heiz-
plattenkanten abschneiden und in Gurtlängsrichtung jeweils ca. 100 mm 
überstehen. 

1.5 Werkzeuge 

Für die Verbindungsherstellung sind folgende Werkzeuge erforderlich: 

   1. Andruckrollen 
 2. Drahtbürste (rotierend) 
 3. Winkelschleifer und 

Trennschleifmaschine 
 4. Froschklemme oder Feilkloben 
 5. Gummihammer 
 6. Handhammer 
 7. Handfeger 
 8. Hub- und Greifzange 
 9. Kneifzange 
 10. Kreide 
 11. Lagenlöser 
 12. Lagenmesser 
 13. Pricker 
 14. Prickrolle 
 15. Pinsel 
 

 16. Sattlermesser 
 17. Schustermesser mit Ersatzklingen 
 18. Winkelmesser 
 19. Sattlerzange 
 20. Schere 
 21. Schlagschnur 
 22. Handschuhe 
 23. Schraubzwingen 
 24. Werkzeugtasche 
 25. Wetzstein 
 26. Zackenrolle 
 27. Zollstock 
 28. Bandmaß 
 29. Schutzbrille 
 30. Kreismesser/Stichsäge 
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2. Die Gewebegurt-Verbindung 

Man unterscheidet zwischen nicht lösbaren und lösbaren Verbindungen. 
Die nicht lösbaren Verbindungen sind bei richtiger handwerklicher Ausfüh-
rung höher belastbar bzw. haltbarer als lösbare Verbindungen. Alle Ver-
bindungen sind jedoch immer die schwächsten Stellen eines Fördergurtes. 
Lösbare Verbindungen finden in bestimmten Industriegruppen wie z.B. 
dem Bergbau, oder auf Maschinen verbreitet Anwendung, und zwar immer 
dann, wenn der größere zeitliche Aufwand zur Herstellung einer nicht lös-
baren Verbindung nicht gerechtfertigt erscheint. Das trifft z.B. dann zu, 
wenn die Gurte häufig verkürzt oder verlängert werden müssen, oder Still-
standzeiten hohe Folgekosten verursachen. 

2.1 Die nicht lösbare Verbindung 

Bei den nicht lösbaren Verbindungen unterscheidet man zwischen vulkani-
sierten Verbindungen und Kaltverbindungen. Die Technik der Herstellung 
beider Verbindungstypen ist bis zu einem bestimmten Punkt identisch. In 
dieser Broschüre wird die vulkanisierte Verbindung detailliert beschrieben. 
Über die Besonderheiten der Kaltverbindung informiert die ContiTech-
Broschüre „Kaltverbindung von Gewebegurten mit dem Kontaktklebstoff 
CONTI SECUR®" 

2.1.1 Wirkungsweise und allgemeine Anforderungen an die Ver-
bindung 

Grundlage der Verbindung ist eine hohe Haftung zwischen den textilen 
Einlagen und dem umgebenden Gummi. Im Verbindungsbereich werden 
die Einlagen der beiden Gurtenden nach einem vorgeschriebenen Schema 
überlappt. Bei der vulkanisierten Verbindung werden sie in Haftgummi ein-
gebettet und vulkanisiert. Bei der Kaltverbindungsmethode übernimmt die 
Funktion des Haftgummis der ContiTech Kontaktklebstoff CONTI SECUR® 
Die Zugkräfte werden über den umgebenden Gummi von Einlagen des 
einen Gurtstücks auf die Einlagen des anderen Gurtstücks übertragen. Der 
Stufenlänge kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Sie wird den 
Gewebe- und Gurttypen angepasst. 

Im Allgemeinen wird angestrebt, dass die Verbindungen die gleiche Dicke 
und die gleiche Biegesteifigkeit aufweisen wie der Fördergurt selbst. Sind 
Verdickungen nicht zu vermeiden dürfen sie maximal 3 mm betragen. 
Werden zur Gurtreinigung Abstreifer eingesetzt, können Verdickungen in 
dieser Größenordnung allerdings schon zu Beschädigungen der Verbin-
dung führen. 
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2.1.2 Verbindungsarten 

Für eine große Anzahl von Gurttypen sind die Verbindungen genormt: 

DIN 22121 für Gurte im Steinkohlebergbau 

Teil 1 Fördergurte mit einer Einlage 
Teil 2 Fördergurte mit zwei Einlagen 

DIN 22102 für Gurte der allgemeinen Anwendung 
Teil 3 alle Gurttypen 

Dort, wo die beiden Normen die Verbindung an Gurten des gleichen Auf-
baus beschreiben, ist auch die vorgeschriebene Geometrie identisch. 

Die Normen unterscheiden folgende drei Verbindungstypen: 

a) Stufenverbindung 
 einfache Stufenverbindung 

 Stufenverbindung mit Zwischenträgern (an Gurten mit 2 Ein-
lagen mit dicker Zwischenschicht) 

b) Überlappungsverbindung 

c) Fingerverbindung 

Allen Verbindungen ist gemeinsam, dass sich Teile des einen Gurtendes 
mit Teilen des anderen Gurtendes im Verbindungsbereich „überlappen". 
Die Norm verwendet die Bezeichnung „Überlappungsverbindung" je-
doch nur für solche Verbindungen, bei denen die Zahl der Einlagen in der 
Verbindung größer ist als im Gurt selbst. Solche Verbindungen sind immer 
mit einer Verdickung verbunden. 

Die Fingerverbindung, die in den Normen nur für Gurte mit einer Einlage 
beschrieben wird, findet inzwischen auch für hochfeste Gurte mit zwei Ein-
lagen Anwendung. 
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Tabelle 1 

Mindeststufen- und Verbindungs-
längen für Fördergurte mit mehr 
als zwei Einlagen 

Gurttyp 

Bruchkraft 
einer 

Einlage 

Mindest-
stufen-
länge 

Verbin-
dungs-
länge 

Anzahl  
der  

Stufen 
N/mm lSt lV nSt 

315/3 80 bis 100 150 300 2 

400/3 
500/3 
630/3 

125 bis 160 200 
40 
400 
600 

2 
2 
3 

800/4 
1000/5 
1250/5 

200 bis 250 250 
750 

1000 
1000 

3 
4 
4 

1600/5 
 

2000/5 
315 bis 400 300 1200 4 

2500/5 
 

3150/5 
500 bis 630 350 1400 4 

Tabelle 2 

Mindeststufen- und Verbindungs-
längen für Fördergurte mit zwei 
Einlagen 

Gurttyp Mindesstufenlänge 
lSt 

Verbindungslänge 
lV 

1stufig 2stufig 1stufig 2stufig 

200/2 
 

250/2 

250 125 250 250 

315/2 
 

400/2 
300 150 300 300 

500/2 350 175 350 350 

 

 

 
Nicht bewährt haben sich: 

 Überlappungsverbindung (Typ A DIN 22121 Teil 2) 

 Stufenverbindung mit Zwischenzugträger - verkürzt (Typ C DIN 22121 Teil 2) 

 Überlappungsverbindung für Fördergurte mit einer Einlage (DIN 22102 Teil 3) 

 2 -stufige Verbindung an Fördergurten mit zwei Einlagen (DIN 22102 Teil 3) 

Auf die Beschreibung ihrer Ausführung wird daher im Folgenden verzichtet.

2.1.2.1 Verbindung an Fördergurten mit mehr als zwei 
Einlagen 

Durch die Stufenschnitte der Gewebe ergibt sich in diesen Verbindungen ein 
rechnerischer Festigkeitsverlust von jeweils einer Einlage, so dass z.B. ein 
Gurt mit 3 Einlagen 33 %, ein Gurt mit 4 Einlagen 25 % , ein Gurt mit 5 Ein-
lagen 20 % in der Verbindung an Festigkeit verliert. (Ein 50 %iger Verlust, 
wie er sich für einen Gurt mit 2 Einlagen errechnet, erscheint in den meisten 
Fällen nicht vertretbar, weswegen hier auch andere Möglichkeiten durch 
Gurtkonstruktion und Verbindungsaufbau gefunden wurden - siehe 2.1.2.2.) 

Für ausgewählte Gurttypen können die Mindeststufenlänge /s, die Verbin-
dungslänge /. und die Anzahl der Stufen «s, der Tabelle 1 entnommen wer-
den. 

Bei anderen als in der Tabelle 1 aufgeführten Gurttypen ist zur Ermittlung 
der Verbindungslänge /, zunächst die Bruchkraft einer Anlage zu errech-
nen. Für diesen Wert ist die Mindeststufenlänge 4 aus der Tabelle 1 zu 
entnehmen. Die Verbindungslänge ist dann: 

lV = lSt (Einlagenzahl - 1) 

Beispiel: 

Gurttyp: 1000/3 

Bruchkraft einer Einlage = 1000 = 333 N/mm 
3 

Stufenlänge für diesen Wert: 300 mm 

Verbindungslänge: lV = 300 • (3-1) = 600 mm 

2.1.2.2 Verbindung an Fördergurten mit zwei Einlagen 

Bei Fördergurten mit zwei Einlagen unterscheidet man zwischen 
Fördergurten mit: 

 normal dicker Zwischenschicht 

 1 bis 2 mm dicker Zwischenschicht 

Für gebräuchliche Gurttypen mit normal dicker Zwischenschicht sind die 
Mindeststufenlänge /s, und die Verbindungslänge /, für die 1 stufige 
Verbindung der Tabelle 2 zu entnehmen 
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Tabelle 3 

Mindeststufen- und Verbindungs-
längen für Fördergurte mit zwei 
Einlagen und Zwischenzugträger 

Gurttyp 
Mindeststufenlänge 

lSt 
Verbindungslänge 

lV 

630/2 
800/2 

150 
170 

360 
400 

1000/2 
1250/2 

220 
270 

500 
600 

1600/2 340 740 

 

 

Tabelle 4 

Mindeststufen- und Verbindungs-
längen für Fördergurte mit einer 
Einlage 

Gurttyp Finger-
länge 

Finger-
breite 

Länge 
des 

Abdeck-
gewebes 

Anzahl 
der 

Stufen 

 lf bf ld lu 

630/1 800 60 1100 1300 

800/1 1000 60 1300 1500 

1000/1 1250 60 1500 1700 

1250/1 1500 60 1800 2000 

1600/1 2000 70 2300 2500 

2000/1 2400 70 2700 2900 

2500/1 3000 70 3300 3500 

3150/1 3800 70 4100 4300 

4000/1 4200 70 4500 4700 

 

 

 
Für gebräuchliche Gurttypen mit dicker Zwischenschicht eröffnet sich die 
Möglichkeit im Verbindungsbereich die Zwischenschicht zu entfernen und 
durch einen Zwischenzugträger zu ersetzen. Erreicht wird damit eine Ver-
bindung ohne Verdickung und ohne rechnerischen Festigkeitsverlust. Für 
gebräuchliche Gurttypen sind die Mindeststufenlänge k und die Verbin-
dungslänge /, der Tabelle 3 zu entnehmen. 

2.1.2.3 Verbindung an Fördergurten mit einer Einlage 

Gurte dieses Typs werden im niedrigen Festigkeitsbereich meist lösbar 
verbunden. Sollen nicht lösbare Verbindungen hergestellt werden bietet 
DIN 22102, Teil 3 zwei Möglichkeiten an: 

 Überlappungsverbindungen für die Gurttypen S500/1 

 Fingerverbindungen für die Gurttypen s 630/1 

Überlappungsverbindungen sind einfach in der Herstellung, beinhalten 
jedoch Verbindungsverdickungen und sind ohne praktische Bedeutung. 

Fingerverbindungen sind sehr aufwendig in der Herstellung und erfordern 
großes handwerkliches Können. Die Verbindungen werden ohne Verdi-
ckung ausgeführt, allerdings zu Lasten der Deckplattendicken im Ver-
bindungsbereich. 

Der Tabelle 4 können entnommen werden: 

 die Fingerbreite lf 

 die Fingerlänge bf 

 die Länge des Abdeckgewebes ld 

 die Verbindungslänge lv 

Allgemein gelten folgende Regeln: 

 lf = 1,2 • (Mindest-Bruchkraft des Gurtes) 

 ld = lf + 300 

 lv = lf+ 500 

2.1.3 Ausrichten der Gurtenden 

Nach dem Aufbau des Arbeitsplatzes mit Untertraversen und Heizplatten 
und dem Einziehen des Gurtes in der Anlage werden die Gurtenden aus-
gerichtet. 

Bei kurzen Förderern ist der Gurt auf ganzer Länge mittig auszurichten. Bei 
langen Förderern werden beide Gurtenden ca. 20 m bis 30 m vor und hin-
ter der Arbeitsstelle ausgerichtet, d.h. in die Anlagenmitte geschoben. Be-
findet sich die Arbeitsstelle unmittelbar vor einer Umlenk- oder Antriebs-
trommel, so ist mindestens bis zu dieser Trommel auszurichten. 

Beide zu verbindende Gurtenden werden auf die Arbeitsfläche gezogen 
und mit ihren Kanten fluchtend ausgelegt. 
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Bei breiten Gurten wird auf jedem Gurtende die Gurtmitte angezeichnet. 
Dies geschieht z.B., indem an mindestens 3 Punkten, die mehr als 1 m 
auseinanderliegen sollen, durch Messen von den Gurtkanten die Gurtmit-
ten markiert und mit einer Schlagschnur zur Mittellinie verbunden werden. 
Die beiden markierten Gurtenden werden dann kantengleich aufeinander 
gelegt. Dabei müssen beide Mittellinien durch eine Richtschnur genau in 
Übereinstimmung gebracht werden. 

Nach dem Ausrichten werden beide Gurtenden mit Abfangtraversen, Quer-
eisen oder Schraubzwingen so am Ende des Arbeitstisches befestigt, dass 
sie sich bei den nachfolgenden Arbeiten nicht mehr verschieben können. 
Ein Zurückschlagen der Gurtenden muss jedoch möglich sein. 

2.1.4 Vorbereiten der Gurtenden 

Bei der Ausführung der Verbindungen sollen folgende 
Grundsätze beachtet werden: 

 Beim Entfernen von Gummiresten auf Gewebeoberflächen das Gewebe 
nicht verletzen. 

 Deckplattenstöße ca. 30° schräg schneiden, um größere Haftflächen zu 
erzielen. 

 Schnittflächen der Deckplatten und Gummikanten rauen. 

 Einstriche mit Gummilösung sparsam anwenden. Sie dienen nur der 
Verbesserung der Konfektionsklebrigkeit; für die Bindung nach der Vul-
kanisation sind sie eher schädlich. 

2.1.4.1 Normale Stufenverbindungen 

Zuschneiden der Gurtenden 

Vor Beginn der Arbeiten muss über die Art der Ausführung der Gewebe-
stöße entschieden werden. 

Stoßschräge 

Gewebestößen werden grundsätzlich mit schrägen Schnitt ausgeführt. Der 
schräge Stoß bewirkt, dass die Schnittstelle des Gewebes bei der Biegung 
des Gurtes an Trommeln und Rollen nicht gleichzeitig auf der ganzen 
Gurtbreite beansprucht wird. Je größer der Schrägungswinkel desto gerin-
ger die Beanspruchung des Stoßes aber umso länger die Verbindung. Als 
Standardwert hat sich ein Schrägungswinkel von 16° 40' bewährt. Er ist mit 
einfachen Hilfsmitteln leicht zu konstruieren (0.3 x Gurtbreite). Die Ab-
schrägung wird mit la bezeichnet. Mit der Verbindungslänge lü ergibt sich 
der Gurtbedarf für die Verbindung als: 

lü = lv + la 

Bei besonders kleinen Trommeldurchmessern werden auch V-förmig ge-
schnittenen Verbindungen oder Spritzenverbindungen eingesetzt. Die 
handwerkliche Ausführung solcher Verbindungen ist jedoch schwieriger. 
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Stufungsrichtung: 

Wird der Gurt zur Reinigung scharf abgestreift, soll die Verbindung so an-
gelegt werden, dass der Abstreifer nicht „gegen“ den Stoß läuft. Andern-
falls ist eine Laufrichtung „mit“ dem Stoß günstiger. 

Die Deckplatten werden auf den äußeren Geweben belassen, nur über den 
äußeren Gewebestößen wird ein Deckplattenstreifen abgezogen um später 
den Nahtstreifen aufzunehmen. 

Die Abstufung der Gewebeeinlagen beginnt mit einem Gurtende; das an-
dere Ende wird zurückgeschlagen. Ausgehend von beiden Kanten wird das 
Gurtende mit einem Anschlagwinkel rechtwinklig angezeichnet. Bei breiten 
Gurten benutzt man die Mittellinie als Bezugslinie und trägt von hier aus 
den rechten Winkel an. Von dem so gekennzeichneten Gurtende wird an 
einer Gurtkante die Abschrägung la angezeichnet und die Abschrägung 
z.B. mit einer Schlagschnur markiert. 

Die Richtung der Abschrägung ist durch den Aufbau der 
unteren Heizplatten vorbestimmt. 

Mit einem Reißmesser das Gurtende schräg abschneiden. Das Gurtende 
zurückschlagen und am Ende die untere Deckplatte auf 30 mm Breite ab-
trennen. Falls vorhanden wird im Bereich dieses Streifens auch die Gum-
mikante bis zur Ebene des Gewebekerns entfernt. Deckplattenstoßkanten 
und Schnittflächen der Gummikanten leicht rauen. Etwaige Gummireste 
auf dem freigelegten Gewebe vorsichtig mit Drahtbürste oder Raukratze 
entfernen. Gurtende zurückschlagen. 

 

Die Verbindungslänge lv (Tabelle 1 oder Tabelle 2) an beiden Gurtkanten 
anzeichnen und durch eine Linie verbinden. Parallel dazu im Abstand lv + 
30 mm eine zweite Linie anzeichnen, Deckplatte entlang beider Linien bis 
zum Gewebe einschneiden und 30 mm breiten Gummistreifen abziehen. 
Entlang der äußeren Linie des Streifens wird jetzt die obere Gewebelage 
mit dem Lagenmesser durchtrennt. Eine etwa vorhandene Gummikante 
wird am Gewebe entlang so eingeschnitten, dass sie beim Abtrennen der 
Gewebelagen nicht mit abgerissen wird. Nach dem Abziehen des 30 mm 
breiten Deckplattenstreifens auf der Tragseite werden die einzelnen Ge-
webestufen (Tabelle 1 oder Tabelle 2) an den Kanten angezeichnet. 

Die nun folgenden Arbeitsgänge zum stufenweisen Abziehen der Gewebe-
einlagen hängen davon ab, welche Hilfsmittel zur Verfügung stehen: 

 Klemme und Zuggerät: Methode A 

 Zange und Muskelkraft: Methode B 
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Methode A 

Um die Stoßschrägen wird ein ca. 20 mm breiter Deckplattenstreifen abge-
zogen und die Stoßschräge auf dem Gewebe gekennzeichnet. 

An der ersten Stoßschräge wird mit dem Lagenmesser die erste Gewebe-
lage durchtrennt, an der zweiten Stoßschräge die erste und zweite Gewe-
belage usw. 

Nachdem die spitze Ecke gelöst und mit einer Klemme gefasst wurde, 
werden jetzt nacheinander die geschnittenen Gewebelagen und die Deck-
platte mit Hilfe einer Zugvorrichtung abgezogen. 

Es ist darauf zu achten, dass die Zwischengummischicht 
so angeschärft wird, dass sie mit dem Gewebe abgezogen 
wird! 

Eine etwaige Gummikante wird bis auf die Ebene der jeweiligen Gewebe-
lage abgeschnitten. 

Methode B 

Die Haftkräfte sind zu groß, als dass ein Abziehen in der vorher beschrie-
benen Form ohne Hilfsmittel möglich wäre. Die Deckplatte und die 1. Ge-
webelage werden darum zur Erleichterung des Abziehens in Längsstreifen 
geschnitten, mit dem Lagenlöser an einer Ecke getrennt und abgezogen. 
Zum Ablösen fasst man den Streifen mit Zange oder Feilkloben und zieht 
ihn ab. Zum Schluss dieses Arbeitsganges Gummikante bis auf die Ebene 
der 2. Gewebelage abtrennen. 

In der gleichen Weise werden danach die Gewebe für die weiteren Stufen 
der Verbindung angezeichnet und abgetrennt. Beim Abziehen der Längs-
streifen ist darauf zu achten, dass die zwischen den Gewebelagen befind-
lichen Gummilagen mit abgetrennt werden. Evtl. stehengebliebene Reste 
vorsichtig mit Schleifscheibe oder Schmirgelleinen entfernen. 

Vorsicht! Die Gewebe dürfen dabei nicht beschädigt werden! 

Nach dem Rauen der Gummischnittflächen und sorgfältiger Entfernung 
des Raustaubes ist ein Gurtende fertig vorbereitet. 

Bis zu diesem Arbeitsvorgang sind die Vorbereitungen 
identisch mit der Herstellung einer Kaltverbindung! 

Das andere Gurtende wird jetzt auf das vorbereitete erste Ende abgerollt, 
ausgerichtet und angezeichnet. Danach wird dieses Ende entsprechend 
vorbereitet. 
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Zusammenlegen der Verbindungen 

Bei allen Vorgängen des Zusammenfügens gilt: 

Reicht die Konfektionsklebrigkeit nicht aus, so muss mit geeigneter 
Montagelösung dünn eingestrichen werden, um die Klebrigkeit zu erhö-
hen. Vor dem Zusammenfügen muss das Lösungsmittel verdunsten, da 
eingeschlossene Lösungsmittel bei der Vulkanisation Blasenbildung verur-
sachen können. 

Die 0,3 mm bis 0,5 mm dicke Zwischengummiplatte wird ausgerollt. Evtl. 
Verschmutzungen werden mit Waschbenzin abgewaschen. Nach 
dem Verdunsten aller Lösungsmittel legt man die Zwischengummiplatte 
beginnend bei der Schnittkante der oberen Gewebelage auf ein Gurtende 
auf. Überstehendes Material wird abgeschnitten und die Platte mit einem 
Handroller auf den Gewebestufen angerollt. Danach wird die Folie abgezo-
gen. 

Falls der Gurt Gummikanten hat, werden aus Resten von der Zwischen-
gummiplatte etwa 10 mm breite Streifen geschnitten und auf die Kanten 
aufgelegt. 

Zum Verbindungsmaterial gehören auch Platten aus Deckplattengummi. 
Aus ihnen wird das Material für die Nahtstreifen in jeweils ausreichender 
Dicke durch Aufeinanderlegen (Dublieren) aufgebaut. Hieraus schneidet 
man 2 Streifen von ca. 16 mm Breite für die untere Naht und einen für die 
obere Naht von ca. 35 mm Breite, beide in ausreichender Länge. 

Zur Füllung der unteren Nahtstreifennut legt man einen 16 mm breiten 
Streifen in die Nahtstreifennut des von der Tragseite her abgestuften Gurt-
endes, der zweite 16 mm breite Streifen findet seinen Platz in der 
Nahtstreifennut auf der Unterseite des anderen, hochgeklappten Gurten-
des. Das Übermaß des Streifenmaterials (2x16 mm) ist notwendig um ei-
nen ausreichenden Druck bei der Vulkanisation sicherzustellen. Jetzt kön-
nen die beiden Gurtenden zusammengefügt werden. Dieser Arbeitsgang 
erfordert sehr viel Sorgfalt, da die Gurtenden gut ausgerichtet gut ausge-
richtet bleiben und die Gewebestufen genau voreinander liegen müssen. 
Nach dem Zusammenlegen werden die beiden Gurtenden, ausgehend von 
der Mitte, gut ausgerollt. 

Danach wird die Nahtstreifennut auf der Tragseite gefüllt, indem der Strei-
fen in die Nut gelegt und leicht angeschlagen wird, damit sich die Nut-
kanten am Streifen abzeichnen. Entlang der Außenseite dieser Markie-
rungen wird der Nahtstreifen auf die fertige Breite zugeschnitten. Er wird 
leicht gewölbt - damit keine Luft eingeschlossen wird - in die Nut eingelegt 
und von der Mitte ausgehend angerollt. 

Danach ist die Verbindung fertig zum Vulkanisieren. 
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2.1.4.2 Verbindung mit Zwischenzugträger an Gurten 

mit zwei Einlagen 

Diese Verbindung ist eine besondere Form der Stufenverbindung. Die all-
gemeinen Regeln sind daher auch hier zu beachten. Im Folgenden wird die 
besondere Arbeitstechnik zur Herstellung dieser Verbindung beschrieben. 

An einem Gurtende werden die Abschrägung und die Gewebestufen 
(Tabelle 3) angezeichnet. Evtl. vorhandene Gummikanten werden mit einem 
Reißmesser in der Mitte zwischen den Gewebelagen eingeschnitten. 

Zuerst wird die dem Gurtende am fernsten liegende Stufe bearbeitet. Mit 
einem Reißmesser wird die Deckplatte und die erste Gewebelage im Ab-
stand /.vom Gurtende eingeschnitten. Eine Gewebeecke wird von der Zwi-
schengummilage gelöst. An der Ecke wird eine Klemme befestigt und Ge-
webe und Deckplatte mit Hilfe eines Hubzugs bis zur zweiten /, Linie hoch-
gezogen. Die Zwischengummilage soll auf der unteren Gewebelage zu-
rückbleiben! 

Die hochgezogene Lage wird auf die Verbindung zurückgeschlagen und 
mit Schraubzwingen festgeklemmt. Von der Schnittkante ausgehend wird 
ein 30 mm breiter Deckplattenstreifen angezeichnet, bis auf das Gewebe 
eingeschnitten und abgezogen. 

An der schon angezeichneten Abschrägungslinie wird das Gurtende abge-
schnitten. 

Nach dem Zurückschlagen des Gurtes wird auch auf der Laufseite am 
Gurtende ein 30 mm breiter Deckplattenstreifen angezeichnet, eingeschnit-
ten und abgezogen. 

An dem wieder zurückgerollten Gurtende wird nun auf der vorderen Stufe 
Deckplatte und Gewebe abgezogen. Danach ist die Zwischengummi-
schicht auf der gesamten Verbindungsfläche zu entfernen. 

Das andere Gurtende wird jetzt auf das vorbereitete erste Ende abgerollt, 
ausgezeichnet und angezeichnet. Danach wird das Ende entsprechend 
vorbereitet. 

Beide Gurtenden werden jetzt gegeneinander gezogen bis die unteren 
Gewebelagen genau voreinander liegen, die Gurtenden werden noch ein-
mal ausgerichtet und mit Schraubzwingen festgeklemmt. 
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Nachdem die oberen Lagen beider Gurtenden zurückgeschlagen sind, wird 
nun der gummierte Zwischenzugträger eingebracht. Ein Stück in der Breite 
des Gewebekerns und der Länge lv wird zugeschnitten und mit der Folie 
nach oben auf der Verbindung ausgerollt. In den Spalt zwischen zurückge-
schlagenen Gewebestufen und eingelegtem Zwischenzugträger wird ein 
schmaler Streifen ca. 0,5 mm dicken Zwischengummis eingezogen und 
angedrückt. Die Folie wird entfernt und die beiden oberen Lagen beider 
Gurtenden werden auf die Verbindung geschlagen und gründlich angerollt. 

2.1.4.3 Fingerverbindung 

Die Fingerverbindung wird bei hochfesten Fördergurten mit einer Einlage 
oder mit zwei Einlagen angewandt. Sie wird den an sie gestellten 
Erwartungen nur gerecht, wenn sie sehr sorgfältig ausgeführt wird. Eine 
gleichmäßige dicke Zwischengummischicht zwischen den Fingern beider 
Gurtenden ist von größter Bedeutung. 

Anders als bei anderen Verbindungen an Gewebegurten werden die 
Deckplatten im Verbindungsbereich vollständig entfernt und wieder neu 
aufgebaut. 

Nach der Ausrichtung der zu verbindenden Gurtteile werden sie auf dem 
Arbeitstisch so festgeklammert, dass die Enden zurückgeschlagen werden 
können. An dem oben liegenden Gurtstück wird das endgültige Gurtende 
durch eine Querlinie rechtwinklig zur Gurtachse angezeichnet. 

Bei Fingerverbindungen ist es nicht notwendig, den Verlauf der Fingerspit-
zen entlang einer schrägen Linie verlaufen zu lassen. In Anpassung an 
ggf. vorhandene rhombische Heizplatten wird man einen schrägen Verlauf 
jedoch im Allgemeinen hinnehmen. Damit wird die Querlinie oder eine von 
ihr aus angezeichnete Schräge zur Bezugslinie für die folgenden Arbeits-
gänge. Diese Bezugslinie wird angezeichnet. 

Ausgehend von der Bezugslinie wird die Verbindungslänge lv (Tabelle 4) 
markiert und evtl. vorhandene Gummikanten mit einem Reißmesser in die-
sem Bereich abgeschnitten. Auf der Deckplatte des oben liegenden 
Gurtstücks wird die Zone der Fingerung mit der Länge lf (Tabelle 4) durch 
zwei zur Bezugslinie parallele Linien angezeichnet. Zwischen diesen Linien 
werden die einzelnen Finger unter Berücksichtigung der Fingerbreite bf 
(Tabelle 4) eingezeichnet. Dabei ist zu beachten, dass die Fingerbreite an 
den Kanten mindestens bf / 2 betragen soll, die Finger dazwischen werden 
in ihrer Breite dem Sollmaß bf in etwa angepasst. Sollen viele Verbindun-
gen derselben Art hergestellt werden, lohnt sich die Anfertigung einer 
Schablone für die Anzeichnung des Fingermusters. 
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Die beiden Gurtenden werden nochmals ausgerichtet und durch Schraub-
klemmen gegen Verschieben gesichert. An den Basiseckpunkten der Fin-
ger werden Löcher von 8 mm Durchmesser durch beide Gurtenden hin-
durch gebohrt. Sie dienen als Zielpunkte der Schnittlinien. Damit ist weit-
gehend gesichert, dass die Fingerprofile der beiden Gurtenden einander 
entsprechen. 

Die Finger werden angezeichnet und herausgeschnitten. Diese Arbeit 
muss mit großer Präzision erfolgen und wird am besten mit einem rotie-
renden, motorisch angetriebenen Kreismesser durchgeführt, auch eine 
Stichsäge kann eingesetzt werden. 

Ausgehend von der Bezugslinie zeichnet man jetzt die Schnittlinie für die 
Deckplattenstöße an. Danach wird das Abziehen der Deckplatte mit einem 
ca. 30° gegen die Gurtebene geführten Schnitt vorbereitet. Beginnend bei 
den Deckplattenstößen entfernt man die Deckplatten auf Trag- und 
Laufseite. 

Beide Gurtenden werden jetzt zurückgeschlagen. Auf den Heizplatten wer-
den Heizbleche und Drucktuch aufgelegt. Die untere Deckplatte  -in ihrer 
Dicke um die Dicke des Abdeckgewebes vermindert - wird auf einer Seite 
mit einem 30°-igen Schnitt vorbereitet an den Deckplattenstoß des ersten 
Gurtstücks angelegt und am Stoß des zweiten Gurtstücks angezeichnet 
und zugeschnitten. Jetzt wird das gummierte untere Abdeckgewebe aufge-
legt; 

seitlicher Überstand wird abgeschnitten. An beiden Enden des Abdeckge-
webes legt man die mitgelieferten Ausgleichsgummiplatten an. Sie sind auf 
einer Seite dem zackig geschnittenen Ende des Abdeckgewebes ange-
passt. Auf der anderen Seite müssen sie dem Bedarf entsprechend abge-
lenkt werden. 

Auf die so vorbereitete Unterplatte werden die Finger einer Seite abgerollt. 
Der ca. 2 mm dicke Fugengummistreifen in der Dicke des Gurtkerns wird 
an der Stirnseite der Finger angelegt und gut angedrückt. Die Finger der 
anderen Gurtseiten werden jetzt gegen den Fugenstreifen geschoben. 
Beide Gewebeenden müssen sorgfältig von der Mitte beginnend angerollt 
werden. 

In entsprechender Weise baut man jetzt Abdeckgewebe mit Ausgleichs-
gummiplatten und obere Deckplatte auf. Falls der Gurt Gummikanten hat, 
werden diese zum Schluss aus Deckplattenmaterial zusammengelegt. 
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2.1.5 Fertigstellen der Verbindung 

2.1.5.1 Aufbau des Vulkanisiergerätes 

Wie auf der Verbindungsunterseite wird die gesamte Verbindungsfläche 
mit einem Drucktuch abgedeckt. 

Im Bereich der Deckplattenstöße werden zur Erhöhung des Vulkanisier-
druckes und zur Dickenreduzierung in diesem Übergangsbereich zusätz-
lich zwei, etwa 100 mm breite, dünne Gewebe- oder Shirtingstreifen abge-
stuft aufgelegt. 

An beiden Gurtenden werden Beilege- oder Kantenstangen angelegt, die 
ca. 0,5 mm dünner als die Gurtdicke sein sollten. 

Wie unter 1.4 für die Unterseite beschrieben, werden auch über die ge-
samte Verbindungsfläche Heizbleche gelegt. Danach werden die oberen 
Heizplatten kantendeckend zu den unteren Platten aufgelegt. Bei Verwen-
dung mehrerer Plattenpaare sollen die Plattenstöße versetzt angeordnet 
werden. 

Die Obertraversen werden genau fluchtend zu den Untertraversen aufge-
setzt. Dabei ist zu beachten, dass jeweils ein Plattenpaar mittig über den 
Deckplattenstößen und über möglichen Plattenzusammensetzungen steht. 

An den Stirnseiten der Drucktraversen werden die Zugbolzen eingehängt 
und leicht angezogen, damit bei Verwendung hydraulischer Drucktraversen 
die Kantenstangen verkeilt werden können. 

Der vorgeschriebene Druck ist gleichmäßig aufzubringen. Die Verbindung 
ist jetzt fertig zur Vulkanisation. 

Bei Verwendung anderer Vulkanisiergeräte, z.B. mit hydromechanischem 
Drucksystem, sind auch die Hinweise der Hersteller zu beachten. 
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Tabelle 5 

Empfohlene Heizzeit in 
Abhängigkeit von der Gurtdicke 

Gurtdicke  
mm 

Heizzeit 
Minuten 

10-14 25 

15-17 35 

18-21 40 

22-24 50 

25-29 55 

30-34 65 

35-40 75 

41-50 95 

 

 

 
2.1.5.2 Die Vulkanisation 

Zur Vulkanisation von Verbindungen werden entweder elektrisch betriebe-
ne Heizplatten (mit thermostatisch geregelten Heizstäben) oder Heizele-
mente (mit einem selbstregelnden Heizsystem) eingesetzt. 

Die Vulkanisationstemperatur liegt im Mittel bei 145 °C. Diese Tempera-
tur muss gleichmäßig über die gesamte Verbindungsfläche eingehalten 
werden und ist durch Einsteckthermometer oder elektrische Thermofühler 
während der gesamten Heizzeit zu überwachen. Bei Montagen im Freien 
sind starke Temperaturunterschiede, die z.B. durch Seitenwind verursacht 
werden können, durch Aufbau eines Wetterschutzzeltes oder durch Pla-
nenabdeckung auszuschließen. 

Die Heizzeit richtet sich nach der Gurtdicke. Unsere Empfehlungen sind 
der Tabelle 5 zu entnehmen. 

Die Heizzeit beginnt, sobald eine Heizplattentemperatur von 140 °C er-
reicht ist. Sie endet bei Abschalten des Gerätes. 

Bei Spezial-Gummimischungen, wie sie z.B. im Bergbau (verlöschende 
Gurte) oder in der Hüttenindustrie (Heißgut-Gurte) anzutreffen sind, bitten 
wir unsere Empfehlungen für Heiztemperatur und Heizzeit zu erfragen. 

Während des Heizvorganges muss der eingestellte Druck aufrechterhalten 
werden. 

Nach Ablauf der Heizzeit empfehlen wir ein Abkühlen der Verbindung unter 
Druck bis auf ca. 80 °C. Danach kann das Gerät abgebaut werden. Die 
Abkühlungszeit kann durch Öffnen des Arbeitzeltes oder durch Anblasen 
des Heizgerätes mit Druckluft verkürzt werden. 

Nach dem Abziehen des Drucktuches wird entstandener Kantenaustrieb 
abgeschnitten, möglicher Übertrieb an den Nahtstreifen bzw. Übergangs-
tellen vorsichtig überschliffen. 

 

2.1.6 Verbindung mit besonderen Anforderungen 

2.1.6.1 Endlosverbindung kurzer Fördergurte 

Bei langen Fördergurten, die auf der Anlage endlos verbunden werden, 
spielt die genaue Längenbestimmung des Gurtes keine Rolle. Anders bei 
kurzen Fördergurten, die außerhalb der Anlage endlos geschlossen und 
endlos aufgelegt werden. Sie müssen - meist in einer Werkstatt - auf eine 
vorgegebene innere Länge endlos gemacht werden. 
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Das Sollmaß wird gewöhnlich als innerer Umfang angegeben, so, wie man 
es misst, wenn man ein Bandmaß um die Trommel legt. Das gestreckte 
Maß ist um ca. 3x Gurtdicke größer, so dass die abzuschneidende Gurt-
länge wie folgt ermittelt wird: 

endlose innere Länge + Überlappungszugabe lu + 3x Gurtdicke 

2.1.6.2 Verbindung von Fördergurten mit profilierter Deckplatte 

Für jeden Fördergurt gibt es einen Grenzwinkel für die Neigung des Förde-
rers von welchen an das Fördergut auf dem Gurt zu rutschen beginnt. 
Durch Profilierung der Gurtoberfläche kann dieser Grenzwinkel erhöht wer-
den. Für die Herstellung von vulkanisierten Verbindungen bereiten solche 
Profilierungen jedoch besondere Probleme. Bezüglich der Verbindungs-
ausführung ist eine Einteilung nach folgenden Typen sinnvoll: 

 Gurte mit Deckplatten-Feinprofilierung 

 Schrägnockengurte 

Gurte mit Deckplatten-Feinprofilierung 

Die Problematik besteht darin, die Feinprofilierung im Bereich der Verbin-
dung zu erhalten. Man erreicht dies dadurch, dass auf der Tragseiten-
Deckplatte kein Streifen zur Aufnahme eines Nahtstreifens abgezogen 
wird. Man lässt im Gegenteil über das Gewebeende hinaus ein Stück 
Deckplattengummi überstehen. Beim Zusammenlegen der Verbindung 
werden die Deckplatten beider Gurtstücke so beschnitten und voreinander 
gelegt, dass ein schmaler Spalt von ca. 2 mm Breite bleibt. Dieser Spalt 
wird mit Zwischengummi aufgefüllt. 

Beim Vulkanisieren gilt es dann zu verhindern, dass die Profilierung durch 
die Heizplatten „geglättet“ wird. Wir empfehlen zwei Methoden, um das zu 
erreichen: 

1. Auflegen eines Filztuches von ca. 5 mm Dicke unmittelbar auf die Ver-
bindungsoberfläche. 

2. Verbindung mit Shirting abdecken und eine ca.10 mm dicke Schicht 
leicht angefeuchteten Sandes auftragen. 

Danach erst werden Heizblech und Heizplatten aufgelegt. 

Da bei beiden Methoden die Möglichkeit groß ist, dass sich etwas „setzt“, 
muss der Pressendruck während der Vulkanisation justiert werden. 
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Schrägnockengurte 

Da die Schrägnocken pfeilförmig angeordnet sind, müssen auch die Verbin-
dungstöße pfeilförmig unter 45° geschnitten werden. Die Teilung der No-
ckenreihen betrag 190 mm. Sie bestimmt die Stufenlänge, die auch 190 mm 
oder ein Vielfaches davon sein muss. Unter Berücksichtigung dieser Vorga-
ben werden Verbindungen wie unter 2.1.2.1 und 2.1.2.2 beschrieben, ausge-
führt. Es muss besonders darauf geachtet werden, dass die Nockenteilung 
im Verbindungsstoß genau eingehalten wird. 

Da die Nocken eine Höhe von 15 mm haben, lassen sich die Methoden wie 
bei der Fein-Profilierung hier nicht anwenden. Damit die Verbindung zwi-
schen den Nocken bei der Vulkanisation ausreichend Druck erhält, müssen 
im Verbindungsbereich Schablonen aufgelegt werden. Diese können aus 
Metall oder aus Holz sein. Eine Hilfsschablone entsteht auch, wenn man 
aus einem Reststück des Schrägnockengurtes die Nocken herausschnei-
det. Wichtig ist, dass die Schablonen ca. 0,5 mm dünner sind als die No-
ckenhöhe, damit die Verbindung auch unter den Nocken Druck bekommt. 

Müssen häufig Schrägnockengurte unterschiedlicher Breite verbunden wer-
den, lohnt sich die Beschaffung von Metallschablonen, die für unterschiedli-
che Breiten kombinierbar sind. 
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2.1.5 Verbindungsmaterial 

Für die Herstellung von Fördergurt - Verbindungen sind folgende 
Materialien erforderlich: 

Für Stufenverbindungen an: 

Gurten mit mehr als zwei Einlagen 
Gurten mit zwei Einlagen ohne Zwischenzugträger 
- Zwischengummi 
- Deckplattengummi für Nahtstreifen 
- Montagelösung 

Gurten mit zwei Einlagen mit Zwischenzugträger 
- Zwischengummi 
- gummierter Zwischenzugträger 
- Deckplattengummi für Nahtstreifen 
- Montagelösung 

Für Fingerverbindungen an: 

Gurten mit einer oder zwei Einlagen 
- gummiertes Abdeckgewebe 
- Deckplattengummi für Trag- und Laufseite 
- Montagelösung 

Das Verbindungsmaterial ist qualitativ und maßlich dem jeweiligen 
Fördergurt anzupassen. Die Materialien können entsprechend der 
Verbindungsgröße und Gurtbreite entweder in kompletten Verbindungs-
sätzen oder als Rollenware bezogen werden. 

Lagerzeiten: Alle Rohgummimischungen sind nur begrenzt lagerfähig. Wir 
garantieren eine Lebensdauer von mind. 6 Monaten ab Herstellung unter 
der Voraussetzung, dass folgende Bedingungen eingehalten werden: 

Lagerung nur in Orginalverpackung, d.h. in Folie eingewickelt bzw. in ver-
schlossenen Blechgebinden, soweit es die Lösung betrifft. Das Material ist 
vor Feuchtigkeit und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. 
Lagertemperatur: zwischen 15 °C und 25 °C. 

Bei Spezial-Gummimischungen kann eine Lagerung in Kühlräumen bei 
ca. +4 °C die Haltbarkeit deutlich verlängern. 

Lösungen dürfen nur in gut gelüfteten Räumen unter Beachtung der ge-
setzlichen Vorschrift für brennbare Flüssigkeiten (VbF) und wassergefähr-
dende Stoffe (WHG) gelagert werden. 
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2.2 Die lösbare Verbindung 

Lösbare Gurtverbindungen sind einfach und schnell herzustellen. Ihre dy-
namische Tüchtigkeit ist jedoch geringer als die einer nicht lösbaren Verbin-
dung. Befriedigende Ergebnisse stellen sich aber immer dann ein, wenn 
man die Elemente der lösbaren Verbindung an Gurten einsetzt, deren Ge-
webe speziell für diese Art der Verbindung entwickelt wurden. Auf dem 
Markt befinden sich verschiedene Verbindertypen: 

 Hakenverbinder 

 Gelenk- oder Scharnier - Verbinder 

2.2.1 Hakenverbinder 

Hakenverbinder sind aus Runddraht gefertigt mit geschliffenen Spitzen. Die 
Gurtenden werden rechtwinklig geschnitten. Die Gurtbreite wird zur 
Schnittkante um etwa 20 mm verjüngt, damit die Verbindung bei einem seit-
lichen Verlauf des Gurtes nicht beschädigt wird. 

Die Hakenreihe besteht aus mehreren Serien von Haken, die nebeneinander-
stehend zusammengefasst werden. Die Spitzen der Haken stehen maulartig 
auseinander. Zum Eindrücken dieser Haken in das Gurtende benutzt man 
spezielle Einpresszangen. Das Gurtende wird festgeklemmt. Die Haken in 
einem Kamm gerade gehalten, mit zwei Hebeln der Einpresszange in das 
Gurtende eingedrückt und nach dem Durchtritt auf der anderen Gurtseite um 
die Stege der Haken gebogen. 

Einfachere Haken dringen in das Gewebe ein und biegen sich auf der ande-
ren Seite um. 

Vor der Schnittkante des Gurtes bilden die Haken eine Ösenreihe. Die Ösen-
reihe zweier Gurtteile können ineinander geschoben werden. Steckt man 
einen Kupplungsstab hindurch bilden sie ein Scharnier. 

Für bestimmte Gurtdickenbereiche gibt es bestimmte Haken. 

2.2.2 Gelenk- oder Scharnier - Verbinder 

Gelenk- oder Scharnier - Verbinder sind aus Stahlblech gestanzte scharnier-
artige Verbindungselemente. Die Gurtenden werden rechtwinklig geschnitten. 
Die Gurtbreite wird zur Schnittkante um etwa 20mm verjüngt, damit die Ver-
bindung bei einem seitlichen Verlauf des Gurtes nicht beschädigt wird. Die 
einzelnen Scharnierelemente werden vor die Schnittkante geschoben. 
Je nach Ausführungsart werden die Elemente durch Einschlagen von 
U-förmigen Krampen oder Durchschlagen von spitzen Nieten mit dem Gur-
tende fest verbunden. Die Elemente zweier Gurtenden fügen sich kammer-
artig ineinander. Mit einem Kupplungsstab werden beide Gurtteile verbun-
den. 
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Stichwortverzeichnis Seite  
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Schneckenwickel  ___________________________________________  11 
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