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Neues aus der Industrie

Schwerlastvibrationsantriebe 
für Spezialeinsatzfälle in der 
Bergbauindustrie

Zusammenfassung:

Elektromagnetische Triebwerke sowie 
auch mechanisch angetriebene Un-
wuchterreger sind heutzutage gängige 
Antriebsarten für Vibrationsförder- und 
Vibrationsklassiermaschinen in der 
Bergbauindustrie. Dennoch gibt es im-
mer wieder außergewöhnliche Fälle, 
in denen Antriebe etwa aufgrund von 
baulichen Einschränkungen bzw. Kun-
denanforderungen an deren Grenzen 
stoßen. Um dem zu entgegnen, hat 
die IFE Aufbereitungstechnik GmbH 
auf dem jeweiligen Sektor (elektroma-
gnetisch sowie elektromechanisch) die 
Antriebsgrößen auf ein Maximum aus-
geweitet. Aus diesem Grund wurden 
das bisher größte elektromagnetische 
Triebwerk Type TS2000 sowie auch der 
größte Unwuchterreger UG150 erfolg-
reich bei Spezialanwendungen einge-
setzt. Nachfolgend werden die beiden 
Schwerlastantriebe anhand des jewei-
ligen Einsatzfalles näher erläutert.

Elektromagnetisches Triebwerk 
Type TS2000

Bei der Koksherstellung wird üblicher-
weise Wasser zur Abkühlung des Kok-
ses verwendet. Mit Hilfe eines speziel-
len Verfahrens soll die Abkühlung ohne 
Wasser erfolgen, um den Wasserver-
brauch und ergo auch die Kosten zu 
minimieren. Der Koks wird von oben in 
einen hohen Silo gefüllt und am Fuße 
mittels einer Vibrationsförderrinne kon-
tinuierlich ausgetragen. Das Spezielle 
an diesem Verfahren ist, dass kühles 
Gas entgegen der Förderrichtung ein-
geblasen wird. Die Herausforderung 
hierbei liegt demnach darin, dass die 
komplette Fördereinheit unter ständi-
gem Druck von bis zu 10 kPa steht. Um 
die abzudichtenden Stellen so gering 
wie möglich zu halten, muss die För-
derrinne mit gänzlich mitschwingen-
der Schurre gebaut werden, um ledig-
lich den Ein- bzw. Auslauf abzudichten. 
Dies führt zu einem sehr hohen Ge-
wicht des Fördertroges, welches her-
kömmliche elektromagnetische Antrie-

be an ihre Grenzen bringt. Zusätzlich ist 
durch die kundenspezifische Vorgabe, 
die Leistung von 0–100 % dosieren zu 
können, ein rein mechanischer Antrieb 
auszuschließen, da dieser durch das 
Eigenfrequenzproblem unter Betrieb 
nicht auf unter 40 % reduziert werden 
kann. Folglich kam der größte elektro-
magnetische Antrieb Type TS2000 der 
Firma IFE Aufbereitungstechnik zum 
Einsatz, welcher Nutzmassen bis zu 
2500 kg zulässt. (Abb. 1)

Unwuchterreger Type UG150

Im Bergbaubetrieb eines Kunden gab 
es die Aufgabenstellung, ein Bunker-
abzugsaggregat für bis zu 2000 t/ h 
Kupfererz bereit zu stellen. Die einzu-
setzende Maschine muss sowohl den 
gewaltigen Kräften des Erzes standhal-
ten, wenn der Bunker neu befüllt wird, 
sowie auch die Möglichkeit haben zu 
dosieren. Somit kam eine IFE-Schwer-
lastvibrationsförderrinne zum Einsatz. 

Das Einzigartige an diesem Sonderfall 
sind zum einen die massiven baulichen 
Einschränkungen, da sich der Einsatzort 
unter Tage befindet, und zum anderen 
die erforderliche Förderlänge von zehn 
Metern. Normalerweise können für sol-
che Schwerlastmaschinen mehrere Un-
wuchterreger nebeneinander auf einer 
Maschine aufgebaut werden. In diesem 
Fall war das aufgrund der nicht verfüg-
baren Breite des Stollens nicht mög-
lich. Die Lösung dieses Problems war 
der von der IFE Aufbereitungstechnik 
GmbH entwickelte Sonderunwuchter-
reger Type UG150, der sich durch sein 
maximales Arbeitsmoment von bis zu 
25.200 kgcm auszeichnet (Abb. 2). Dies 
ermöglichte den sicheren Betrieb des 
Förderaggregats mit nur einem Un-
wuchterreger anstatt von zwei kleine-
ren Typen und die Baugröße konnte so-
mit eingehalten werden.
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Abb. 1 Elektromagnetische Rinne

Abb. 2 Rinne mit UG150
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