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Geringeres Risiko und kurzere Wartungszeiten
durch wartungssichere Forderbandabstreifer
Safe-to-Service Conveyor Belt Cleaners Reduce Risk and Service Time
artin E ngineering stellt
ein e n e u e Serie vo n
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Zunac hst nur auf d em M artin® Q C 1 TM HD - Abstreife r,
dem M artin® Q C1 ™ X HDA b streife r und d e m M artin® SQ C2S™- Se kund arab- 1 Durch die neuen STS-Bandabstreifer sind bei Wartungsarbeiten seltener das Betreten enger Raume und
streife r erhal tlich, reduziert sich
Hineingreifen erforderlich • The new STS Belt Cleaners reduce the need for confined space entry and
reach-in maintenance
durch die Wartung vo n auBen
di e No twe ndigkeit fi.ir das Arartin Engineering has introdu ced a new family of heavybeiten in enge n R aumen und m ac ht- bei zugleich schnellerem Blattwechsel - ein Hineingreife n unno tig. D as Ergebnis:
du ty conveyor belt cleaner designs, engineered so the
blade cartridge can be pulled away from the belt for safe access
mehr Sicherheit, m ehr EfEzienz und weniger Stillstandzeit.
and replaced by a single worker. Martin Engineering developed
the Safe to Service (STS) blades to secure both primary and
secondary cleaners rigidly to the conveyor mainframe, w hile offe ring more versatility and easier access. Initially available on the
M arti n® Q C l TM Cleaner HD, M artin® Q C 1™ Cleaner XHD
and M artin® SQC 2S™ Secondary C leaner, external servicing
redu ces confined space entry and eliminates reach-in maintenance, while facilitating fas ter blade replace ment. The res ult is
greater safety and efficiency, with less dow ntime.
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Made of rigid steel, the STS manifold is a circular mandrel fitted
with a square shaft o n w hich the blade cartridge is attached.
Dual tensioners separately adjust either end of the patented
Constant Angle R adial Pressure (CARP) blade on the primary
cleaner and the cushioned reversible blade on the secondary
cleaner, fo r a tight, consistent seal o n the belt.

2 Die Auszug-Konstruktion ermoglicht sicheren Zugang zur
Blattkartusche und den Austausch durch einen einzigen Arbeiter
The slide-out design is engineered so the blade cartridge can be
accessed safely and replaced by a single worker

42

D esigned for conveyor speeds up to 6.1 m / s and belt widths
from 457 to 3048 nun, the STS system is well suited to heavydu ty applications face d by industries such as mining, scrap and
coal handling. The ru gged Q C 1™ C leaner XHD primary
clea ning blade removes the bulk o f the carryback, equipped
with a polyurethane formulati on to match the application'. Primary cleaner urethane blades come color- coded to suit specific
applications and are set in a multi- hole cartridge, allowing th e
sliding blade rac k to be lined up with the material path for
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D er aus H artstahl gefertigte STS-Trager ist eine Rundwelle mit
Vierkantschaft, auf dem die Blattkartusche.befestigt wird. Durch
di e duale Spannvorrichtung werden beide Enden des Konstantwinkel-Radialdruck-Blatts (Constant Angle R adial Pressure,
C ARP) am Vorabstreifer und am gepolsterten umkehrbaren
Blatt am Sekundarabstreifer fur engen, durchga ngigen Sitz am
Band gesondert angepasst.
Ausgelegt fu r Bandgeschwindigkeiten bis 6, 1 m/ s und Bandbreiten vo n 457 bis 3048 mm, ist das STS-System bestens fur
Schwerlastanwe ndunge n geri.istet, wie man sie in Branchen wie
Bergbau, Schrott- und Kohlebehandlung find et. D er robuste
Q C 1TM XHD- Vorabstreifer entfernt den Grof3teil der Anbackunge n und ist mit Polyurethan-Formel passend zur Anwendung
ausgestattet. Die Urethanblatter des Vorabstreifers werden farb lich angepasst an spezifische Anwendunge n geliefert und sitze n
in ein er M ehrlochkartusche, sodass der bewegliche Blatttrage r
fur eine wirksam e R einigung am Materialweg ausgerichtet werden kann. D er SQC2S™-Sekundarabstreifer nutzt ein Blatt mit
Wolfra mspitzen auf einer fes ten Polyurethan-Basis oder Gummipu ffe rn. Dadurch kann das System mit einer Umkehr der Bandrich tung ohne Schaden fur das Band oder die Stof3e umgehen.
Die STS-Konstruktion beseitigt viele der Faktoren, durch die die
Arbeiter moglichen Verletzungsgefahren ausgesetzt sind. Um die
Blattkartusche zu entfernen, bringen die Bediener das Band zum
vollige n Stillstand und stellen sicher, class sich in der Nah e des
Kopfes kein loses M aterial befind et. Sobald der Bereich anhand
geeigneter Sperr- und Abschaltverfa hren als sicher betrac htet
we rden kann, wird die Blattkartusche einfac h aus der Spannvorrichtung gelost und so we it herausgezogen, class der Schnellspannerstift entfernt werden ka nn. D as Blatt wird ausgetauscht,
der Stift eingesetzt, der Blatttrager wieder in Positi on gebracht
und die Spannvorrichtung wieder gespannt. D en Austausch kann
normalerweise ein einzelner, erfa hrener Techniker ausfuhren deutlich weniger Arbeitsstunden mi.issen aufgewendet werden.
Bei vielen Systemen auf dem M arkt mi.issen die Arbeitskrafte
die Schurre betreten, um Wartung und Blattwechsel durchzufi.ihren. Die in den USA fur Arbeitssicherheit zustandige Beho rde (OSHA) verlangt, class Mitarbeiter, die die Schurre betreten, eine spezielle Genehmigung fur enge Raume haben; bis
zu drei Mitarbeiter mi.issen aber zuweilen in die Schurre: derj enige, der die Schurre betritt, ein Begleiter und eine Aufsichtsperson . Durch den Wegfall der erforderlichen Genehmigungen
kann wertvolle Arbeitskraft anderweitig eingesetzt werden.

3 Durch die Wartung von au Ben sind das Betreten enger Rii.ume
und Hereingreifen seltener erforderlich; zugleich wird ein
schnellerer Blattwechsel moglich • External servicing reduces
confined space entry and eliminates reach-in maintenance,
while facilitating faster blade replacement

effective cleaning. The SQ C2S™ Secondary Cleaner uses a
tungsten tipped blade on a ri gid polyurethane base or rubb er
buffers, w hich allow the system to handle belt reversals and
rollback with no damage to the belt or splice.
The STS design elimin ates many of the fa ctors that expose
workers to potential injury. To remove the blade cartridge, operators bring the conveyor to a full stop and make sure that no
loose material is near the header. Once the area is deemed safe,
using appropriate lockout/ tagout procedures, they simply disengage the blade cartridge from the tensioner and pull it out fa r
enough to rem ove the quick release pin . The blade is replaced,
pin reset, rack pushed bac k into positio n and the tensio ner
re-engaged. A single experienced maintenance technician can
typically perform the replace ment, resulting in a total redu ctio n
in th e man- hours invested.
Many existing systems on the market require workers to enter
the chute to perform maintenance and blade replacement. T he
Occupational Safety and Health Administration (OSHA) calls for
employees entering the chute to carry a confined space entry
permit, but chute entry can involve up to three people: the entrant, the attendant and a supervisor. By eliminating the need
for required permits, valuable labor can be reallocated elsewhere.
www.martin-eng.com

