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Forderbandausrichter-Technologie verbessert 
Leistung und Lebensdauer 
C onveyor Belt Tracker Technology Improves Performance & Service Life 

Crowned Polyurethane Lagging 
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1 Der Kronenaufbau auf einem vibrationsfreien Dorn sorgt fOr verbesserte Fuhrung auf rucklaufenden Bandern 
The crowned design on a low vibration mandrel makes for superior tracking on reversing belts 

A uf Basis konvenrioneller Kronenrollen nutzt der Martin® 
.fi R oller Tracker™ von M artin Engineering eine gerippte 
Ummantelung aus robustem Polyurethan fur gesteigerte Leis-
tung und Lebensdauer. Die R oll e kommt mi t dem R and des 
Bandes nicht in Kontakt, wodurch Schaden vermieden und 
ri.icklaufende Bander sehr gut zentriert werden konnen. Das 
Ergebnis ist eine verbesserte Zentrierung der Ladung, geringere 
Materialverluste und gesteigerte Sicherheit gegen die Gefahren 
schi efl aufender Bander, was zu hoherer Effizienz und geringe-
ren Betriebskosten ftihrt (Bild 1). 

Kronenrollen werden ftir Bander mit geringerer Spannkraft und 
einer Breite von 500-1500 mm sowie bei Geschwindigkeiten 
von bis zu 5 m/ s genutzt und haben im Z entrum einen nur 
geringftigig grof3eren Durchmesser als an den Seiten . Die er-
neute Ausrichtung basiert auf dem Grundprinzip, class das Band 
zunachst Kontakt mit dem gehobenenAbschnitt der R olle (die 
Krone) aufninun t. Wenn das Band schief lauft, neigt sich die 
Konstruktion auf die gegeni.iberliegende Seite und steuert das 
Band somit zurii ck in die normale Lage. Durch einen kon-
sistenten Lauf auf der Riickftihrseite wird das Band vor dem 
Passieren der Kehrtrommel und vor der Ladezone zentriert , 
was eine gleichmal3ige Verteilung der Ladung und eine R edu-
zierung des Materialverlusts ermoglicht. 

Bisherige Konstruktionen waren mit einem einzelnen glatten 
Stuck Gunmu oder weichem, griffigem Material ummantelt, 
um das Band zu halten und seine Lage zu korrigieren. Durch 
den konstanten Kontakt iiber die gesamte Flache des Bandes 
kam es zu einer schnellen Abnutzung des M aterials, weshalb 
ein regelmal3iger, teurer Austausch erforderlich war. D er Martin 
Roller Tracker basiert auf dieser Technologie, verbessert sie j e-
doch durch eine gerippte Unu11antelung aus dickem, robustem 
Polyurethan. Das gerippte D esign deckt die komplette Breite 
des Bands mit weniger Oberflachenkontakt ab und reduziert 
die Abnutzung der Ummantelung bei hoherer R esistenz und 
besserer Z entrierung des Bands. Diese Konstruktion ist au-
f3e rdem sehr kostengiinstig in der H erstellung und tragt zu 
geringeren Anschaffungskosten bei. 

B uilding upon the standard crowned roller, the M artin® 
Roller Tracker™ from M artin Engineering uses a ribbed 

lagging made of durable polyurethane to increase petformance 
and wear life. T he roller does not come in contact with the 
belt edge, which means no fraying and excellent tracking for 
single-di rection or reversing belts. The result is more centered 
cargo loading, less spillage and increased safety fro m the hazards 
of belt wander, leading to higher productivity and a lower cost 
of operation (Fig. 1). 

Used for lower tension belts from 500-1500 nun in width, run-
ning at a speed of up to 5 m/ s, crowned roller trackers have a 
slightly larger diameter at the center than at the edges. R eal.ign-
ment is based on the basic principle of the belt contacting the 
raised portion of the raised portion of the roller (the crown) 
first. When the belt wanders off-center, the assembly tilts to the 

3 Die Montage ist unkompliziert und die lnstandhaltung kann von 
einer einzelnen Person mit einem Steckschlussel durchgefOhrt 
werden • Installation is straightforward and service can be 
performed by a single person using a socket wrench 
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2 U-Bolzen fur einfache Anpassung und 
Wartung • U-Bolt design allows easy 
adjustments and maintenance 

D er M artin R oller Tracker hat auf3er-
dem einen ge ringeren Durchmesse r 
von 190 mm und ermoglicht somit eine 
schnelle R eaktion auf Bewegungen im 
Bandlauf. D er Autbau befindet sich auf 
einem zentralen Angelpunkt auf einem 
starren, vibrationsfreien D orn und wird 
auf eine Hohe vo n 5 mm unter dem 
Band angehoben , um einen sicheren 
Kontakt mit der Oberflache zu ermog-
lichen. Bei Schiefl auf des Bands reagiert 
die R olle kontinuierlich durch Schwen-
ken und Rotation auf die Richtung des 
Bands. 

D er R oller Tracker verft.igt tiber dau-
ergeschmierte, auf hohe Belas tungen 
ausgelegte Lager und eine zusatzliche 
hydraulische Dichtung der internen M e-
chanismen zurVermeidung einer Beein-
trachtigung der internen Komponenten 
durch Staub und Materialverluste. Die 
Scheibendichtung und das N ylongehau-
se schiitzen die Innenkomponenten vor 
Staubablagerungen und R eibung, die zu 
einer potentiellen Brandgefahr an den 
Rollen fi.ihren konnen. Dies ermoglicht 
eine langere Lebensdau er der Einheit, 
hohere Leistung und eine verbesserte Si-
cherheit am Arbeitsplatz. D er Dorn er-
fordert eine Unterbaubreite von 675 mm 
bis 1842 mm und wird von einem U-
Bolzen (Bild 2) fixiert, der sich i.iber die 
vertikalen Locher in der Hal terung ein-
fach noch oben oder unten verschieben 
!asst. N ach der Montage konnen alle Aus-
tausch- oder Wartungsarbeiten von nur 
einer Person mit einem Steckschliissel 
durchgeft.ihrt werden (Bild 3). Die R eini-
gung erfolgt ganz einfach durch Absprit-
zen mit einem Schlauch und erfordert 
keine D emontage. 
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opposing side and steers it back toward 
the normal position. By retaining a con-
sistent path on the return side, the belt 
passes over the tail pulley and enters the 
loading zone centered, delivering equal 
cargo distribution and redu cing spillage. 

Previous designs had lagging made out 
of a single smooth piece of rubber or 
soft gripping material, to retain a hold 
on the belt and train it back into po-
sition. Being in constant contact across 
the entire surface of the belt caused the 
material to wear quickly, requiring fre-
quent and expensive replacem ent. The 
M artin Roller Tracker improves upon 
this technology w ith ribbed lagging 
made from thick, rugged polyurethane. 
C overing the entire belt w idth using less 
smface contact, the ribbed design reduc-
es lagging wear and improves resistance 
to better train the belt back to center. 
This design is also very cost-effective to 
manufacture, contributing to a reduced 
purchase price. 

The Martin Roller Tracker also has a 
smaller diameter of 190 mm - similar in 
size to other rollers - allowing it to react 
quickly to fluctuations in the belt path. 
Built on a central pivot attached to a stiff, 
vibration-fi·ee mandrel, the unit is lifted 
5 mm under the belt to retain a tight grip 
on the surface. As the belt drifts, the roller 
constantly tilts and turns, reacting to the 
direction of the belt's drift. 

E ngineered with heavy-duty, perma-
nently-lubricated sealed bearings, the 
Roll er Tracker's internal m echanism. 
features an additional hydraulic seal to 
prevent dust and spillage from contami-
nating the inner works. The washer seal 
and nylon casing protect internal com-
ponents from dust buildup and abra-
sion that cause som e roller designs to 
seize and create a potential fire hazard. 
The result is longer unit life, increased 
performance and improved workplace 
safety. R equiring a stringer width of 
675 mm to 1842 mm, the mandrel is 
held firmly in place by a U-bolt (Fig. 2) 
that is easily adjusted up and down using 
the vertical holes on the bracket. Mter 
installation, replacem ent and m ainte-
nance is a one-person job using only 
a socket wrench (Fig. 3). C leaning is as 
easy as hosing it down and does not re-
quire removal. 
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