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(54) Bezeichnung: Rückführungsvorrichtung für Förderbänder

(57) Hauptanspruch: Rückführungsvorrichtung für Förder-
bänder umfassend:
– einen Hauptkörper (2), der am Ende einer Förderlinie an-
geordnet und an einem Band dieser beweglichen Förderlinie
entlang einer Bewegungsbahn ausgerichtet ist, wobei der
Hauptkörper (2) eine Lauffläche (2a) aufweist, auf der das
Band verschiebbar aufliegt;
– ein Aufnahmeelement (3), das vom Hauptkörper () ver-
schieden und mit dem Hauptkörper (2) verbunden ist und
vom Hauptkörper (2) weg in eine der ebenen Lauffläche (2a)
entgegengesetzte Richtung verläuft, wobei das Aufnahme-
element (3) eine Aufnahmefläche (3a) aufweist, die mit der
ebenen Lauffläche (2a) verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Das vorliegende Gebrauchsmuster bezieht
sich auf eine Rückführungsvorrichtung für Förder-
bänder.

[0002] Insbesondere findet das vorliegende Ge-
brauchsmuster bei Förderlinien mit modularen För-
derbändern Anwendung.

[0003] Im Bereich der Förderlinien ist die dem vorlie-
genden Gebrauchsmuster gegenständliche Vorrich-
tung auch als „Messerkante” oder noch häufiger un-
ter der englischen Bezeichnung „Nose Bar” bekannt.

[0004] Die Rückführungsvorrichtungen nach dem
Stand der Technik sind an den Enden einer Förderli-
nie angeordnet und am Band ausgerichtet.

[0005] Die Förderlinien bestehen aus einem beweg-
lichen und flexiblen Band aus Teilen, die untereinan-
der zu einer geschlossenen Schleife verbunden sind,
die zumindest teilweise auf einer Tragstruktur läuft,
die eine geradlinige Vorschubrichtung bestimmt. An
den Enden der Förderlinien befinden sich die Füh-
rungsvorrichtungen, die die Entfernung des Bandes
von der Tragstruktur an einem Ende und die Rück-
kehr auf die Tragstruktur am anderen Ende ermögli-
chen. In diesem letzten Fall ist die Führungsvorrich-
tung eine dem vorliegenden Gebrauchsmuster ge-
genständliche Rückführungsvorrichtung.

[0006] Genauer wird die Rückführungsvorrichtung
nach dem Stand der Technik einfach durch einen
Körper bestimmt, der eine an der Tragstruktur abge-
rundete Kante aufweist.

[0007] Der Bandabschnitt, der nicht auf der Trag-
struktur aufliegt, fällt durch das eigene Gewicht wie-
der nach unten und wird zwischen den beiden Füh-
rungsvorrichtungen und unterhalb der Tragstruktur in
einer Korbbogenform angeordnet.

[0008] Während der Bandbewegung durch einen da-
zu bestimmten Motor kehrt das Band an der Rück-
führungsvorrichtung wieder auf die Tragstruktur zu-
rück, um die geradlinige Bahn zu durchlaufen. Auf
diese Weise fängt das Band die Rückführungsvor-
richtung ab und schlägt an dieser an, wobei es an
der Rückführungsvorrichtung nach oben kriecht, bis
es die Tragstruktur erreicht.

[0009] Unvorteilhafterweise schlagen die Teile, aus
denen das Band besteht, bei der Rückkehr auf die
Tragstruktur mit einem nicht unbedeutenden Stoß an
der Rückführungsvorrichtung an.

[0010] Bei herkömmlichen Vorschubgeschwindig-
keiten erhält die Rückführungsvorrichtung zahlreiche

Stöße pro Sekunde. Beispielhaft kann die Vorrich-
tung 5 bis 10 Stößen pro Sekunde ausgesetzt sein.

[0011] Diese schnelle Abfolge von Stößen verur-
sacht vor allem eine erhöhte Geräuschentwicklung
des Bands.

[0012] Diese Geräuschentwicklung ist besonders für
die Arbeiter unangenehm, die sich in der Nähe der
Förderlinie befinden. Des Weiteren kann die Intensi-
tät des erzeugten Lärms zu Problemen im Hinblick
auf Sicherheitsvorschriften führen, wenn sie den zu-
lässigen Geräuschpegel überschreitet.

[0013] Des Weiteren verursacht die Abfolge von Stö-
ßen eine konstante und nicht unbedeutende Vibrati-
on des gesamten Bands, die die Stabilität der beför-
derten Produkte beeinträchtigen kann.

[0014] Des Weiteren verursacht die Abfolge von Stö-
ßen einen nicht unbedeutenden Verschleiß der Füh-
rungsvorrichtung sowie mögliche Ermüdungsschä-
den am Band selbst, wozu auch ein Bruch des Bands
zählen kann.

[0015] Vor diesem Hintergrund besteht die techni-
sche Aufgabe auf der Grundlage des vorliegenden
Gebrauchsmusters darin, eine Rückführungsvorrich-
tung für Förderbänder bereitzustellen, die die Nach-
teile des oben erwähnten Stands der Technik über-
windet.

[0016] Insbesondere soll mit dem vorliegenden Ge-
brauchsmuster eine Rückführungsvorrichtung für
Förderbänder bereitgestellt werden, die eine ge-
räuschärmere Bewegung des Förderbands ermög-
licht.

[0017] Des Weiteren soll mit dem vorliegenden
Gebrauchsmuster eine Rückführungsvorrichtung für
Förderbänder bereitgestellt werden, die eine stabile-
re Bewegung des Förderbands ermöglicht.

[0018] Die beschriebene technische Aufgabe und
die angegebenen Zwecke werden von einer Rückfüh-
rungsvorrichtung für Förderbänder mit den in einer
oder mehreren der beigefügten Ansprüche dargeleg-
ten technischen Eigenschaften grundsätzlich erfüllt.

[0019] Weitere Eigenschaften und Vorteile des vor-
liegenden Gebrauchsmusters gehen deutlicher aus
der allgemeinen und deshalb nicht einschränken-
den Beschreibung einer bevorzugten, aber nicht aus-
schließlichen Ausführungsform einer Rückführungs-
vorrichtung für Förderbänder hervor, die in den bei-
gefügten Zeichnungen bildlich dargestellt ist, wobei:

[0020] Fig. 1 eine perspektivische Zeichnung von
einer Rückführungsvorrichtung für Förderbänder ge-
mäß dem vorliegen Gebrauchsmuster ist;
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[0021] Fig. 2 eine Seitenansicht der Führungsvor-
richtung aus Fig. 1 ist und

[0022] Fig. 3 eine Schnittdarstellung der Vorrichtung
aus Fig. 1 entlang dem Schnitt A-A aus Fig. 2 ist.

[0023] In Bezug auf die beigefügten Figuren zeigt
1 eine gesamte Rückführungsvorrichtung für Förder-
bänder gemäß dem vorliegen Gebrauchsmuster.

[0024] Genauer umfasst die Förderlinie (hier nicht
bildlich dargestellt) eine geradlinige Tragstruktur, auf
der das Band teilweise aufliegt, um eine geradlinige
Förderrichtung zu bestimmen, sowie einen geradlini-
gen Abschnitt einer Bewegungsbahn „P” des Bands.

[0025] Am Ende der Tragstruktur, wo das Band wie-
der auf die Tragstruktur zurückkehrt, ist die Rück-
führungsvorrichtung gemäß dem vorliegenden Ge-
brauchsmuster angeordnet.

[0026] Die Vorrichtung 1 umfasst einen Hauptkörper
2, der im Einsatz an zumindest einem Ende der För-
derlinie und genauer der Tragstruktur angeordnet ist.

[0027] Der Hauptkörper 2 ist ein grundsätzlich par-
allelflächiger Körper, der im Einsatz eine obere Flä-
che 2a und eine untere Fläche 2b aufweist, wobei
die obere Fläche 2a eine Lauffläche ist, die bevor-
zugt, aber nicht ausschließlich flach ist und auf der
das Band aufliegt und läuft. Es versteht sich, dass die
ebene Lauffläche 2a des Hauptkörpers 2 auf dersel-
ben Ebene einer gleichfalls ebenen Lauffläche liegt,
die auf der Tragstruktur des Bands definiert ist.

[0028] Der Hauptkörper 2 weist des Weiteren zwei
ebene seitliche Flächen 2c auf, die zueinander paral-
lel und zur ebenen Lauffläche 2a rechtwinklig sind.

[0029] Die Vorrichtung 1 umfasst des Weiteren ein
Aufnahmeelement 3, das vom Hauptkörper 2 ver-
schieden und mit diesem verbunden ist.

[0030] Im Rahmen der vorliegenden Beschreibung
bedeutet der Begriff „verschieden” nicht nur und nicht
notwendigerweise, dass der Hauptkörper 2 und das
Aufnahmeelement 3 zwei physisch getrennte Objekte
sind.

[0031] In einer alternativen Ausführungsform, die im
Folgenden dargelegt wird, sind der Hauptkörper 2
und das Aufnahmeelement 3 in einem Stück gefertigt,
aber dennoch geometrisch voneinander verschieden.

[0032] Anders ausgedrückt steht das Aufnahmeele-
ment 3 bei jeder alternativen Ausführungsform, egal
ob bildlich dargestellt oder nicht, von der Form des
Hauptkörpers 2 ab.

[0033] Das Aufnahmeelement 3 verläuft vom Haupt-
körper 2 weg in eine der ebenen Lauffläche 2a ent-
gegengesetzte Richtung. Noch genauer verläuft das
Aufnahmeelement 3 ab dem Hauptkörper 2 in eine
der ebenen Lauffläche 2a entgegengesetzte Rich-
tung.

[0034] Das Aufnahmeelement 3 weist eine Aufnah-
mefläche 3a auf, die bevorzugt, aber nicht aus-
schließlich gewölbt und mit der ebenen Lauffläche 2a
verbunden ist und auf der das Band in Kontakt tritt
und in Kontakt stehend wieder zur Tragstruktur zu-
rückkehrt.

[0035] Anders ausgedrückt sind der Hauptkörper 2
und das Aufnahmeelement 3 so angeordnet, dass die
gewölbte Aufnahmefläche (3a) im Einsatz zumindest
teilweise unterhalb der ebenen Lauffläche 2a verläuft.

[0036] Die gewölbte Aufnahmefläche 3a ist so aus-
geführt, dass ihre Wölbung in die dem Hauptkörper 2
entgegengesetzte Richtung weist.

[0037] Noch genauer ist das Aufnahmeelement 3 zu-
mindest teilweise auf einer niedrigeren Ebene als der
Hauptkörper 2 angeordnet.

[0038] Die gewölbte Aufnahmefläche 3a weist einen
zur Bewegungsbahn „P” quer verlaufenden Abschnitt
mit einer grundsätzlich geradlinigen Form auf.

[0039] Es sei darauf hingewiesen, dass die Tei-
le, aus denen das Band besteht, in dem zwischen
den Enden der Förderlinie hängenden Abschnitt des
Bands einer Korbbogenformbahn folgen.

[0040] Die gewölbte Aufnahmefläche 3a weist in ei-
nem Abschnitt entlang der Bewegungsbahn „P” des
Bands einen Verlauf auf, der eine Korbbogenform mit
zunehmender Präzision in Richtung eines freien En-
des 1a der Vorrichtung 1 nachahmt.

[0041] Folglich folgt jedes Teil des Bands bei der An-
näherung an die Vorrichtung 1 einer Bahn der gradu-
ellen Annäherung an die gewölbte Aufnahmefläche
3a, und die Teile schlagen nicht an der Vorrichtung
an, sondern werden stoßfrei herangeführt.

[0042] Da ein Anschlagen der Teile am Aufnahme-
element 3 verhindert wird, ist der Kontakt durch eine
im Vergleich zu den Vorrichtungen nach dem Stand
der Technik niedrige Energie und damit durch eine
niedrigere Geräuschentwicklung gekennzeichnet.

[0043] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
Aufnahmeelement 3 drehbar am Hauptkörper 2 fest-
gelegt. Genauer ist die zwischen dem Aufnahmeele-
ment 3 und dem Hauptkörper 2 bestimmte Winkel-
stellung so verstellbar, dass die gewölbte Aufnahme-
fläche 3a in Übereinstimmung mit der Richtung der
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Korbbogenformbahn des Bands in der Nähe der Vor-
richtung 1 auf geeignete Weise ausrichtbar ist.

[0044] Auf diese Weise ist die Vorrichtung 1 an Bän-
der unterschiedlicher Länge anpassbar, die in ihrem
zwischen den Enden hängenden Abschnitt verschie-
dene Korbbogenformen bilden.

[0045] Als Alternative ist das Aufnahmeelement 3
gegenüber dem Hauptkörper 2 fest angeordnet. Als
weitere Alternative ist das Aufnahmeelement 3 in ei-
nem Stück mit dem Hauptkörper 2 gefertigt.

[0046] Die Verbindung zwischen dem Aufnahmeele-
ment 3 und dem Hauptkörper 2 wird auf die nachfol-
gend genauer beschriebene Weise ausgeführt.

[0047] Der Hauptkörper 2 umfasst des Weiteren
zwei abstehende Wangen 4, die einander gegen-
überliegen und parallel zueinander verlaufen. Die
Wangen 4 weisen eine grundsätzlich halbkreisförmi-
ge Form auf. Die Wangen 4 verlaufen an den seitli-
chen Flächen 2c des Hauptkörpers 2.

[0048] Eine Drehachse „A” des Aufnahmeelements
(3) ist wie nachfolgend beschrieben zwischen den
Wangen 4 angeordnet.

[0049] Das Aufnahmeelement 3 umfasst einen ers-
ten Abschnitt 3b, dessen Breite kleiner als die Breite
des Hauptkörpers 2 ist. Es sei darauf hingewiesen,
dass die Breite im Rahmen der vorliegenden Abhand-
lung rechtwinklig zur Bewegungsbahn „P” des Bands
gemessen wird.

[0050] Das Aufnahmeelement 3 weist des Weiteren
einen zweiten Abschnitt 3c auf, der direkt mit dem
ersten Abschnitt 3b verbunden ist und dessen Breite
der Breite des Hauptkörpers 2 entspricht.

[0051] Bei der Verbindung des Aufnahmeelements
3 mit dem Hauptkörper 2 wird der erste Abschnitt 3b
zwischen den Wangen 4 des Hauptkörpers 2 einge-
führt. Auf diese Weise wird der erste Abschnitt 3b des
Aufnahmeelements 3 als ein Verbindungsabschnitt
konfiguriert. Der zwischen den Wangen 4 bestimm-
te Raum wird als ein Aufnahmesitz für den Verbin-
dungsabschnitt konfiguriert.

[0052] Es sei darauf hingewiesen, dass die Summe
der Breite des ersten Abschnitts 3b des Aufnahme-
elements 3 und der Breite der Wangen 4 der Breite
des Hauptkörpers 2 entspricht.

[0053] Die Verbindung zwischen dem Aufnahmeele-
ment 3 und dem Hauptkörper 2 wird durch einen Zap-
fen 5 gesichert, der zwischen den Wangen 4 und dem
ersten Abschnitt 3b des Aufnahmeelements 3 ent-
lang der Drehachse „A” durchgeführt wird.

[0054] Bei alternativen und nicht bildlich dargestell-
ten Ausführungsformen ist die Verbindung zwischen
dem Aufnahmeelement 3 und dem Hauptkörper 2 auf
andere Weise ausgeführt.

[0055] Zum Beispiel sind bei einer ersten alternati-
ven Ausführungsform die seitlichen Wangen am Auf-
nahmeelement 3 enthalten und werden in den ent-
sprechenden seitlichen Sitzen am Hauptkörper auf-
genommen.

[0056] Bei einer zweiten alternativen Ausführungs-
form weist das Aufnahmeelement 3 eine Mehrzahl
von vorzugsweise in gleichen Abständen angeord-
neten Wangen auf, die in entsprechenden Sitzen
am Hauptkörper 2 aufgenommen werden, die eben-
falls vorzugsweise in gleichen Abständen angeordnet
sind.

[0057] Es handelt sich in diesem Fall um ein Kamm-
gelenk.

[0058] Die Vorrichtung 1 umfasst des Weiteren ein
Bewegungselement 6, das in Wirkbeziehung zwi-
schen dem Hauptkörper 2 und dem Aufnahmeele-
ment 3 angeordnet ist. Dies ermöglicht die Bewegung
des Aufnahmeelements 3, um die gewünschte Win-
kelstellung einzurichten.

[0059] Bei der bildlich dargestellten Ausführungs-
form umfasst das Bewegungselement 6 ein Gleit-
stück 7, das verschiebbar sowohl mit dem Hauptkör-
per 2 als auch mit dem Aufnahmeelement 3 verbun-
den ist.

[0060] Das Gleitstück 7 ist entlang einer eigenen
Verschieberichtung „B” beweglich, die senkrecht zur
Bewegungsbahn „P” des Bands und parallel zur ebe-
nen Lauffläche 2a verläuft.

[0061] Das Gleitstück 7 weist zumindest einen Gleit-
schuh auf, der entlang einem am Aufnahmeelement
3 enthaltenen Schlitten verschiebbar ist. Der Gleit-
schuh und der Schlitten sind gegenüber der Ver-
schieberichtung geneigt. Auf diese Weise bestimmt
die Verschiebung des Gleitstücks 7 entlang der eige-
nen Verschieberichtung die Drehung des Aufnahme-
elements 3 gegenüber dem Hauptkörper 2 und die
daraus folgende gegenseitige Annäherung und/oder
Entfernung.

[0062] Das Gleitstück 7 weist zumindest einen wei-
teren Gleitschuh auf, der entlang einem am Haupt-
körper 2 enthaltenen weiteren Schlitten verschiebbar
ist.

[0063] Der weitere Gleitschuh befindet sich an einer
dem am Aufnahmeelement 3 verschiebbar angeord-
neten Gleitschuh gegenüberliegenden Position. Der
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weitere Gleitschuh und der weitere Schlitten sind par-
allel zur Verschieberichtung angeordnet.

[0064] Im Rahmen der vorliegenden Abhandlung be-
deuten die Begriffe „Gleitschuh” und „Schlitten” ei-
ne Verbindung zwischen dem Gleitstück 7 und dem
Hauptkörper 2 sowie zwischen dem Gleitstück 7 und
dem Aufnahmeelement 3, die eine Verschiebung des
Gleitstücks 7, aber nicht dessen Entfernung vom
Hauptkörper 2 und vom Aufnahmeelement 3 ermög-
licht.

[0065] Als Alternative soll keine Verbindung Gleit-
schuh-Schlitten ausgeschlossen werden, die neben
einer gegenseitigen Verschiebung auch eine gegen-
seitige Entfernung vorsieht. In diesem Fall können
Mittel vorgesehen werden, um eine Annäherung des
Aufnahmeelements 3 an den Hauptkörper 2 zu unter-
stützen.

[0066] Die Vorrichtung 1 umfasst des Weiteren ein
Steuerelement 8 des Bewegungselements 6, das ei-
ne Betätigung des Bewegungselements 6 ermöglicht,
um die korrekte Winkelstellung des Aufnahmeele-
ments 3 gegenüber dem Hauptkörper 2 zu regulieren.

[0067] Bei der bildlich dargestellten Ausführungs-
form reguliert das Steuerelement 8 die lineare Positi-
on des Gleitstücks 7.

[0068] Beispielhaft ist das Steuerelement 8 eine
Schneckenwelle 9, die sich entlang der gesamten
Breite des Hauptkörpers 2 von einer seitlichen Fläche
2c zur anderen erstreckt.

[0069] Es sind alternative Ausführungsformen des
Bewegungselements 6 vorgesehen.

[0070] Bei einer ersten Ausführungsform (nicht bild-
lich dargestellt) umfasst das Bewegungselement 6
ein Gleitstück, das vorzugsweise zylindrisch und ko-
axial zur Achse „A” des Scharniers verläuft. Zum Bei-
spiel ist das Gleitstück über eine Schneckenwelle be-
weglich, die das Steuerelement 8 bestimmt.

[0071] Das Gleitstück weist zwei Stifte (oder Zapfen
oder Vorsprünge) auf, die in zwei entsprechenden
Führungen gehalten werden. Insbesondere wird ein
erster Stift in einer geradlinigen Führung gehalten, die
zum Beispiel am Hauptkörper 2 ausgeführt ist, und
ein zweiter Stift wird in einer Spiralführung gehalten,
die zum Beispiel am Aufnahmeelement 3 ausgeführt
ist.

[0072] Die Verschiebung des Gleitstücks entlang der
Achse „A” bestimmt die Drehung des Aufnahmeele-
ments 3 gegenüber dem Hauptkörper 2.

[0073] Bei einer zweiten Ausführungsform (nicht
bildlich dargestellt) umfasst das Bewegungselement

6 zumindest ein Gleitstück, das vorzugsweise zy-
lindrisch und koaxial zur Achse „A” des Scharniers
verläuft. Zum Beispiel ist das Gleitstück über eine
Schneckenwelle beweglich, die das Steuerelement 8
bestimmt.

[0074] Das Bewegungselement 6 umfasst des Wei-
teren zumindest eine Übertragungsstange, die an ei-
nem ersten Ende mit dem Gleitstück und an einem
zweiten Ende mit einem vorzugsweise kugelförmigen
oder halbkugelförmigen Halteelement verbunden ist,
das in einer am Aufnahmeelement 3 angeordneten
Führung aufgenommen wird.

[0075] Die Bewegung des Gleitstücks entlang der
Achse „A” bestimmt über die entsprechende Bewe-
gung der Übertragungsstange eine Annäherung/Ent-
fernung des Halteelements und daraus folgend eine
Drehung des Aufnahmeelements 3.

[0076] Vorzugsweise umfasst das Bewegungsele-
ment bei dieser Ausführungsform zwei Gleitstücke,
die koaxial entlang der Achse „A” mit gegenseitiger
Annäherung/Entfernung beweglich sind, und zwei
Übertragungsstangen, die zwischen dem entspre-
chenden Gleitstück und dem Halteelement symme-
trisch verbunden sind.

[0077] Vorteilhafterweise ist das Steuerelement 8
bei allen beschriebenen Ausführungsformen am
Hauptkörper 2 von außen zugänglich. Genauer weist
die Schneckenwelle 9 einen Kopf der Größe 10 an
einem ersten Ende 9a auf, der so geformt ist, dass
ein dazu bestimmtes Werkzeug in diesen eingreifen
kann. Dieses Werkzeug kann beispielhaft ein Schrau-
bendreher sein.

[0078] Die Vorrichtung 1 ist modular. Anders ausge-
drückt ist die Vorrichtung 1 mit einem oder mehreren
weiteren gleichen Vorrichtungen 1 verbindbar, um ein
Rückführungssystem für Förderbänder zu bilden, wo-
bei auf diese Weise eine Anpassung an Bänder mit
unterschiedlicher Breite erfolgt.

[0079] Zu diesem Zweck sind die seitlichen Wände
2c des Hauptkörpers 2 wie bereits angegeben eben
und zueinander parallel. Auf diese Weise sind die
seitlichen Wände 2c der Hauptkörper 2 von benach-
barten Vorrichtungen 1 annäherbar und miteinander
verbindbar.

[0080] Des Weiteren umfasst das Steuerelement 8
Verbindungsmittel 11, die das Steuerelement 8 mit
dem Steuerelement einer nachfolgenden und be-
nachbarten Vorrichtung 1 verbinden.

[0081] Die Verbindungsmittel 11 umfassen einen
Haltekörper 12, der an die Form des Kopfs der Grö-
ße 10 angepasst und an einem zweiten Ende 9b der
Schneckenwelle 9 angeordnet ist.
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[0082] Auf diese Weise wird der Haltekörper einer
ersten Vorrichtung in den Kopf der zweiten Vorrich-
tung, die an der ersten Vorrichtung anliegt, einge-
führt, wenn eine Reihe von Vorrichtungen 1 gemäß
dem vorliegenden Gebrauchsmuster angenähert und
miteinander verbunden werden, um ein modulares
System zu bilden.

[0083] Wenn das Steuerelement 8 der ersten Vor-
richtung 1 betätigt wird, werden alle Steuerelemente
8 gleichzeitig und im gleichen Maße betätigt. Alle ver-
bundenen Halteelemente werden somit auf dieselbe
Weise und zur selben Zeit reguliert.

[0084] Das so beschriebene Gebrauchsmuster er-
füllt die vorgegebenen Zwecke.

[0085] Wie oben bereits angegeben, ermöglicht die
gewölbte Fläche des Aufnahmeelements ein sehr viel
langsameres und sanfteres Anschlagen der Teile des
Bands.

[0086] Dies führt in erster Linie zu einer wesentli-
chen Verringerung der Geräuschentwicklung durch
das zurückkehrende Band.

[0087] Des Weiteren unterliegt der ebene und auf
der Tragstruktur aufliegende Bandabschnitt nicht
mehr Vibrationen, die Probleme in Bezug auf die Sta-
bilität der beförderten Produkte verursachen können.

Schutzansprüche

1.  Rückführungsvorrichtung für Förderbänder um-
fassend:
– einen Hauptkörper (2), der am Ende einer Förder-
linie angeordnet und an einem Band dieser bewegli-
chen Förderlinie entlang einer Bewegungsbahn aus-
gerichtet ist, wobei der Hauptkörper (2) eine Laufflä-
che (2a) aufweist, auf der das Band verschiebbar auf-
liegt;
– ein Aufnahmeelement (3), das vom Hauptkörper ()
verschieden und mit dem Hauptkörper (2) verbunden
ist und vom Hauptkörper (2) weg in eine der ebenen
Lauffläche (2a) entgegengesetzte Richtung verläuft,
wobei das Aufnahmeelement (3) eine Aufnahmeflä-
che (3a) aufweist, die mit der ebenen Lauffläche (2a)
verbunden ist.

2.   Vorrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Hauptkörper (2) und das
Aufnahmeelement (3) so angeordnet sind, dass die
Aufnahmefläche (3a) zumindest teilweise unterhalb
der ebenen Lauffläche (2a) verläuft.

3.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Aufnahmeelement (3) zu-
mindest teilweise auf einer niedrigeren Ebene als der
Hauptkörper (2) angeordnet ist.

4.  Vorrichtung gemäß einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
nahmefläche (3a) gewölbt ist.

5.  Vorrichtung gemäß Anspruch 34, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die gewölbte Aufnahmefläche
(3a) eine Wölbung in die dem Hauptkörper (2) entge-
gengesetzte Richtung aufweist.

6.  Vorrichtung gemäß einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Auf-
nahmeelement (3) gegenüber dem Hauptkörper (2)
fest angeordnet ist, wobei das Aufnahmeelement (3)
vorzugsweise in einem Stück mit dem Hauptkörper
(2) gefertigt ist.

7.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Aufnahmeele-
ment (3) drehbar am Hauptkörper (2) festgelegt ist.

8.   Vorrichtung gemäß Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Winkelstellung des Aufnah-
meelements (3) gegenüber dem Hauptkörper (2) ver-
stellbar ist.

9.  Vorrichtung gemäß einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Haupt-
körper (2) zwei sich gegenüberliegende Wangen (4)
aufweist und in Längsrichtung zu und parallel zwi-
schen diesen verläuft, wobei eine Drehachse des
Aufnahmeelements (3) zwischen den Wangen (4) an-
geordnet ist.

10.  Vorrichtung gemäß Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Aufnahmeelement (3) ei-
nen ersten Abschnitt (3b), dessen Breite kleiner als
die Breite des Hauptkörpers (2) ist und der zwischen
den Wangen (4) eingeführt ist, und einen zweiten Ab-
schnitt (3c), der in einem Stück mit dem ersten Ab-
schnitt gefertigt ist und dessen Breite der Breite des
Hauptkörpers (2) entspricht, umfasst.

11.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 8 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass ein Bewegungs-
element (6) enthalten ist, das in Wirkbeziehung zwi-
schen dem Hauptkörper (2) und dem Aufnahmeele-
ment (3) angeordnet ist, um die Winkelstellung des
Aufnahmeelements (3) gegenüber dem Hauptkörper
(2) zu verändern.

12.  Vorrichtung gemäß Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Steuerelement (8) des Be-
wegungselements (6) enthalten ist, um den Winkel-
abschnitt des Aufnahmeelements (3) gegenüber dem
Hauptkörper (2) zu regulieren, wobei das Steuerele-
ment (8) am Hauptkörper (2) von außen zugänglich
ist.

13.    Vorrichtung gemäß einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
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Hauptkörper (2) zwei ebene und zueinander paralle-
le Seitenflächen (2c) aufweist, wobei zumindest eine
der Seitenflächen (2c) mit einer weiteren Seitenwand
eines benachbarten Hauptkörpers (2) verbindbar ist.

14.    Vorrichtung gemäß Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass das Steuerelement
(8) Verbindungsmittel (11) umfasst, die dazu geeig-
net sind, das Steuerelement (8) mit einem weiteren
Steuerelement einer weiteren benachbarten Rück-
führungsvorrichtung für Förderbänder zu verbinden.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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