
Effektive Reinigungssysteme

für Ihr Unternehmen

FLAER®-Förderbandabstreifer
zur Reinhaltung von Förderbandanlagen



FLAER®-Kopfabstreifer

Schüttgüter werden überwiegend auf Förderbändern transportiert – je nach Beschaf-

fenheit und Feuchte des Förderguts haftet dieses jedoch mehr oder weniger stark am

Band an und behindert den ordnungsgemäßen Materialfluss. Die Folgen:

Verschmutzung und ungleichmäßiger Lauf der gesamten Förderbandanlage, Be-

schädigung des Förderguts, Stillstandszeiten und Materialverlust – und damit einher-

gehend hohe Kosten für Wartung, Reinigung und Reparatur.

Die Lösung: FLAER®-Förderbandabstreifer.

Die nur 2 mm hohen und 10 mm

breiten, aufgelöteten Hart-

m eta l l l e i s te n h a b e n b e i

geringem Anpressdruck eine

hohe Flächenpressung. Daraus

ergeben sich eine effektive Rei-

nigungsleistung am Förderband

und lange Standzeiten der

einzelnen Winkelschabeblätter

bei gleichzeitig größtmöglicher

Gurtschonung.

Sind die Hartmetallleisten

verschlissen, werden nur die

einzelnen Winkelschabeblätter

von den Federarmen abgesch-

raubt – nur das eigentliche

Verschleißteil muss also aus-

getauscht werden. Somit ist ein

Austausch der Schabeblätter in

kurzer Zeit möglich – ein

besonders kostengünstiger

Vorteil. Spezialwerkzeug wird

nicht benötigt.

Durch die seitliche Halterung

des Trägerrohrs ist e ine

optimale

Einstellbarkeit der Schabe-

blätter zumGurt gewährleistet.

Hart im Nehmen:

FLAER®-Kopfabstreifer
Der Kopfabstreifer TYP ST-K ist

ein wahrer Spezialist für die

optimale Gurtreinigung bei

e x t r e m b e e n g t e n

Konstruktions-verhältnissen

u n d b e s o n d e r s s t a r k

anhaftenden und kle-benden

Materialien. Durch den Einsatz

an der Abwurftrommel ist er

universell für viele Anwen-

dungen einsetzbar.

Einzelne, an elastischen Feder-

armen gelagerte, 100 mm lange

Hartmetal l -Winkelschabe-

blätter ermöglichen eine

optimale Anpassung an die

Gurtkontur.



Technische Daten



FLAER®-Hauptabstreifer

Auf der Basis langjähriger Erfahrungen im Bereich der Förderbandreinigung hat B+W das

FLAER®-System entwickelt: FLAER®-Abstreifer sind hochwertige, ausgereifte Produkte, die mit

geringem Aufwand eine optimale Reinigung der Förderbandanlagen gewährleisten. Sowohl in

der Planungsphase als auch bei der Produktion und Montage greifen die Mitarbeiter auf

umfassendes Wissen zurück. Bestens ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal ist auch

für schwierige Aufgaben stets ein kompetenter Ansprechpartner.

Unter 90°-Anstellung kann der

Abstreifer für normalen wie

auch Reversierbetrieb ver-

wendet werden.

Für eine hohe Reinigungs-

leistung und lange Standzeiten

sorgen die einzelnen, an

Gummielementen gelagerten,

100 mm breiten Hartmetall-

schabeblätter. Die nur 3 mm

breiten, kopfseitig aufgelöteten

Hartmetallleisten haben bei

geringem Anpressdruck eine

hohe Flächenpressung und sind

damit besonders sanft zum Gurt

– was die Gurtoberfläche

optimal schont.

Sind die Hartmetallleisten

verschlissen,werden nur die

einzelnen Schabeblätter von

den Gummielementen abge-

schraubt. Hierzu werden ein

Schraubendreher und ein 10er

Gabelschlüssel benötigt. Das

erlaubt ein Erneuern des eigent-

lichen Verschleißteils in kurzer

Zeit. Spezialwerkzeug zum

Einrichten wird nicht benötigt.

Somit ist der Austausch der

Schabeblätter in kurzer Zeit

möglich – ein besonders

kostengünstiger Vorteil.

Universell einsetzbar:

FLAER®-Hauptabstreifer
Der Untergurthauptabstreifer

FB 100A ist universell für viele

Anwendungen einsetzbar. Der

Einbauort für den FB 100A ist

circa 100 mm nach dem

Ablaufpunkt des Förderbands

an der Kopftrommel. Bedingt

durch seine kompakte Bau-

weise können die Übergabe-

s c h u r re n k l e i n ge h a l te n

werden.

Durch die seitliche Halterung

des Trägerrohrs ist e ine

optimale Einstellbarkeit der

S c h a b e b l ätte r zu m G u r t

gewährleistet.



Technische Daten



Immer die optimale

Lösung
Die Förderbandabstreifer von

B+W sind zum Reinigen von

laufenden Flachgurtförderbän-

dern im Dauerbetrieb für ex-

treme Bedingungen entwickelt

worden. Dabei sollen am Förder-

gurt die unterschiedlichen an-

haftenden Materialien konti-

nuierlich und flexibel zur Gurt-

oberfläche abgereinigt werden.

Egal ob Beton, Kies, Sand,

Schlacke oder Schlamm: Alle

Branchen, bei denen Förder-

bänder zum Einsatz kommen,

die abgereinigt werden müssen,

sind uns vertraut. Doch einen

Universalabstreifer für alle

Bis heute wurde eine Vielzahl von verschiedenen

Anlagen durch die Ingenieure von B+W

konzipiert, geplant und gebaut – ein deutlicher

Beleg für die hohe Kompetenz und

Innovationsfähigkeit des Unternehmens.

In der Praxis

erfolgreich bewährt

Einsatzfälle gibt es nicht. Des-

halb ist es das Ziel unserer

Ingenieure, spezielle technische

Lösungen für besondere Ein-

satzbereiche zu entwickeln, die

den Produkten eine große Wirk-

samkeit und eine lange Lebens-

dauer bei gleichzeitiger Mini-

mierung des Wartungsbedarfs

verleihen.

1.  Federgummielement FK-A

2.  U-Scheibe ø 13

3.  Mutter M12

4.  Schutzkappe SW 19

5.  Befestigungsschraube M 6x20

6.  Schabeblatt KC-100A

7.  U-Scheibe ø 6,4

8.  Selbstsichernde Mutter M6

9.  Schutzkappe SW 10



Kompetenter Service

von A bis Z
Wir beliefern Erstausrüster und

Anwender: Mit unserem Know-

how stehen wir sowohl den

Kunden vor Ort bei Neu oder

Nachrüstungen zur Verfügung

als auch den Erstausrüstern bei

allen Fragen rund um das Thema

Abstreifer. Eine pünktliche und

zuverlässige Abwicklung sowie

die Installation durch eigenes

Montagepersonal runden unser

Servicepaket ab.

Abstreifer sind Arbeitsgeräte,

die Tag für Tag unter extremen

Bedingungen im Einsatz sind.

Die eingesetzten Hartmetall-

leisten sorgen neben den hohen

Standzeiten für geringen

Wartungsaufwand und garan-

tieren dadurch eine konstant

hohe Reinigungsleistung.

Ganz ohne regelmäßige War-

tung geht es leider nicht. Alle

unsere Abstreifsysteme erzielen

konstant hohe Reinigungs-

leistungen, vorausgesetzt,

Inspektion und Wartung

werden kontinuierlich und

gründlich durchgeführt. Auch

hier können Sie auf B+W als

kompetenten Partner zählen,

denn auch diesen Service

übernehmen wir gerne für Sie.

1. Gummielement K

2. Federring Ø 12,2

3. Mutter M12

4. Schutzkappe SW 19

5. Sechskantschraube M 8x20

6. Winkel-Schabeblatt W-100

7. U-Scheibe Ø 8,4

8. Selbstsichernde Mutter M8

9. Schutzkappe SW 13



So profitieren Sie von den FLAER®-Kopfabstreifern:

So profitieren Sie von den FLAER®-Hauptabstreifern:

Elastische Lagerung der einzelnen Abstreifelemente

Schonende und gründliche Gurtreinigung

Lange Standzeiten durch hochverschleißfeste Hartmetallleisten

Für sämtliche Förderbandbreiten lieferbar

Einfaches Austauschen der Verschleißteile

Hohe Arbeitssicherheit und Bedienerfreundlichkeit

Wirtschaftliche, effektive und schonende Bandreinigung

Einfache Montage und Einstellbarkeit der Anpresskraft der  Abstreifelemente

Verwendung von hochverschleißfesten Materialien

Geringe Stillstandszeiten durch einfaches Austauschen der Verschleißteile

Geringe Wartungskosten durch Austauschbarkeit des eigentlichen Verschleiß-

teils

Leichtes und einfaches Einstellen der Schabeblätter

Reversierbetrieb möglich

Sollten Sie für Ihre Einsatzgebiete und Anforderungen andere technische Lösungen benötigen, so

beraten Sie unsere Ingenieure und Anwendungstechniker gern. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

B+W Gesellschaft für Innovative Produkte mbH

Boschstr. 12a D-46244 Bottrop

Tel.: + 49 2045-412 12-0 Fax: + 49 2045-412 12-29

E-Mail: info@buwip.de Internet: www.buwip.de
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NALTEC®-Anlagen

zum Niederschlagen von

Industriestaub,

zur Luftbefeuchtung und

Geruchsbekämpfung, Gas- und

Material-abkühlung

MATAKT®-Luftkanonen

als pneumatische Austraghilfen

für Silos und Bunker sowie zur

Reinigung und Durchsatzer-

höhung von Sieben

FLAER®-Förderbandabstreifer

zur Reinigung von Förderband-

anlagen


