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Enquiry No. 19

Save Energy and Costs

with the Gates Power
Transmission Programme
V-belts and synchronous belts for
every industry and every application
Production shutdowns because chains on the car assembly line urgently
need to be lubricated are not unthinkable nor are aggregate crushers that
break down because of belt failure halting operation and resulting in
excessive maintenance costs and expensive downtime. To anticipate and
prevent problems alike, Gates Power Transmission Europe has developed
a comprehensive cost and energy saving programme.
Gates, a world-leading manufacturer of hi-tech rubber belts and hoses
for industrial, hydraulic, agricultural and automotive applications, found
that in many facilities wrong belts are used to drive the system or belts
are installed incorrectly resulting in sky-high maintenance costs. Reason
enough for Gates’ technical teams and distributors to perform plant
surveys on customers’ premises, conduct performance evaluations and
develop maintenance recommendation plans for energy and cost savings.
These plant surveys result in an evaluation of the current belt drive
efficiencies using Gates’ DesignFlex® and Cost Saving Calculation Tool.
Energy savings are obtained by replacing chain or problem drives with
an energy-efficient Gates Power Transmission product.
One example where considerable economy has been obtained using
Gates recommendation plan for energy and cost savings, is the
cooling system for welding robots in car assembly plants. In car
assembly plants it is of paramount importance to have continuous
production. If the line halts for one minute it means one vehicle less
manufactured. Traditionally, these drives run on classical V-belts.
For this application Gates recommends to use a PowerGrip® GT3
belt, one of the most powerful belts in their product range with the
objective to increase the reliability of this essential process step and
to increase the durability of the drive. When comparing the
PowerGrip® GT3 belt with the traditional belt we see that by simply
using an energy-efficient belt the total cost saving, man power costs
not included, amounts to 2,299.36 Euro a year. Big additional
advantage of the PowerGrip® GT3 belt is that it is virtually
maintenance free and provides savings in space and weight.

Gates’ PowerGrip® GT3 belts are technically advanced belts that
cover the widest range of industrial applications. This synchronous
belt transmits up to 30% more power than previous generation belts.
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The PowerGrip® GT3 belt is made of a highly advanced
combination of materials such as fibreglass tensile cords, elastomeric
teeth and backing and nylon facing. The elastomeric backing
protects the cords from environmental pollution and frictional wear.
The helically wound tensile member gives the belt enormous
strength, flex life and elongation resistance. The innovative design
and construction of the PowerGrip® GT3 belts ensure a longer
service life which in the end results in reduced maintenance costs.
In the above mentioned case the use of PowerGrip® GT3 belts did
not only provide the required solution for less maintenance and
continuous production. It also offered a more economical solution
than the existing V-belts and contributed to the improved
performance of the drives due to the smooth running characteristics.
In addition to a complete cost and energy saving programme, Gates
also offers its customers an effective preventive maintenance
programme to improve drive efficiency even further. The potential
for long service life is built into every Gates belt but when coupled

to a regular maintenance programme, belts and drives will run
trouble-free for a long period of time reducing production standstills.
Gates’ vast range of synchronous and V-belts is ideal for all types of
industries and all types of applications. Each and every one of Gates’
industrial belts ensures optimisation of the drive system and energy
and cost savings.
For further details, contact:
Gates Power Transmission Europe BVBA
Dr. Carlierlaan 30 – B-9320 Erembodgem
Tel (32) 53/76 27 11
Fax (32) 53/76 27 13
Gates GmbH Aachen, Eisenbahnweg 50 – D-52068 Aachen
Tel (49) 241/5108-0
Fax (49) 241/5108-297
E-mail: ptindustrial@gates.com
www.gates.com/europe
Enquiry No. 20

Energie und Kosten sparen mit dem Gates Power Transmission Programm
Keilriemen und Synchronriemen für jede Industriesparte und jede Anwendung
Stellen Sie sich vor: Die Produktion steht still, weil auf der KfzMontageanlage Ketten dringend geschmiert werden müssen oder
Steinbrecher versagen wegen Riemenausfall. Dies führt zu massiven
Wartungskosten und teueren Ausfallzeiten. Um solche Probleme
vorzeitig zu erkennen und vorzubeugen, hat Gates Power
Transmission Europe ein umfassendes Kosten- und
Energiesparprogramm entwickelt.
Gates, ein weltweit führender Hersteller von HightechGummiriemen und Schläuchen für industrielle, hydraulische,
landwirtschaftliche und Kfz-Anwendungen stellte fest, dass in vielen
Anlagen die falschen Antriebsriemen eingesetzt werden oder dass die
Riemen nicht korrekt eingebaut sind, wodurch Kosten in
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ungeahnter Höhe entstehen können. Grund genug für die
technischen Teams und Händler von Gates, in den Werken der
Kunden die Anlagen vor Ort zu überprüfen und
Wartungsempfehlungen zu erstellen, die Energie und Kosten sparen.
Mit Hilfe der Gates DesignFlex® Auslegung und des Programms zur
Kosteneinsparung ergibt sich aus der Überprüfung der Anlagen eine
Bewertung der tatsächlichen Leistungen der Antriebssysteme.
Energiekostenersparnisse werden durch den Austausch von Ketten
oder von problematischen Antrieben gegen leistungsfähigere Gates
Riemen erzielt.
Die Umsetzung des empfohlenen Wartungsplans in einem
Kühlsystem für Schweißroboter in einer Kfz-Montagelinie ist ein
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Beispiel dafür, wie erhebliche Energie- und Kosteneinsparungen
gewonnen wurden. In Kfz-Montagewerken ist die Garantie eines
kontinuierlichen Produktionsablaufs ausschlaggebend. Hält die
Linie nur für eine Minute an, bedeutet dies, dass ein Fahrzeug
weniger produziert wird. Herkömmlicherweise werden diese
Antriebe mit klassischen Keilriemen betrieben. Für diese
Anwendung empfiehlt Gates, den PowerGrip® GT3
Synchronriemen zu verwenden, einen der leistungsstärksten Riemen
des Produktsortiments, der darauf ausgelegt wurde, die
Zuverlässigkeit dieses ausschlaggebenden Prozeßschrittes zu
verbessern und die Lebensdauer des Antriebes zu maximieren.

Mehr Informationen unter:
Gates Power Transmission Europe BVBA
Dr. Carlierlaan 30 – B-9320 Erembodgem
Tel (32) 53/76 27 11
Fax (32) 53/76 27 13
Gates GmbH Aachen, Eisenbahnweg 50 – D-52068 Aachen
Tel (49) 241/5108-0
Fax (49) 241/5108-297
E-mail: ptindustrial@gates.com
www.gates.com/europe

Vergleicht man den PowerGrip® GT3 Riemen mit herkömmlichen
Antriebsriemen stellt man fest, dass durch die Verwendung eines
energiesparenden Riemens die gesamten Kosteneinsparungen, ohne
Lohnkosten, Euro/Jahr 2.229,36 betragen. Ein weiterer großer
Vorteil des PowerGrip® GT3 Riemens ist, dass er nahezu
wartungsfrei und raum- und gewichtssparend ist.
Die PowerGrip® GT3 Synchronriemen sind technisch ausgereifte
Produkte, die sich für eine große Vielfalt von industriellen
Anwendungen eignen. Dieser Riemen überträgt bis zu 30% mehr
Leistung als frühere Riemengenerationen. Der PowerGrip® GT3
Synchronriemen besteht aus einer höchst fortschrittlichen
Materialkombination wie Glaskord, Zähne und Rücken aus
Elastomer sowie Nylongewebe. Der Elastomerrücken schützt den
Kord vor Verunreinigungen und Reibungsverschleiß. Das
spiralförmig verzwirnte Zugelement verleiht dem Riemen eine
enorme Stärke, Ermüdungsbeständigkeit und ein hohes
Dehnungsverhalten. Das innovative Design und die Konstruktion
der PowerGrip® GT3 Synchronriemen garantieren eine lange
Lebensdauer, die sich in geringen Wartungskosten niederschlägt.
Im oben erwähnten Fall brachte die Verwendung von PowerGrip® GT3
Synchronriemen nicht nur die gewünschte Lösung mit geringerer
Wartung und kontinuierlicher Produktion, sondern auch eine
wirtschaftlichere Lösung als die mit dem herkömmlichen
Keilriemen, und eine Verbesserung der Antriebsleistung durch
geschmeidige Laufeigenschaften.
Zusätzlich zu einem kompletten Kosten- und Energiesparprogramm
bietet Gates seinen Kunden ein vorbeugendes Wartungsprogramm
an, um die Leistung der Antriebe noch weiter zu steigern. Die
Antriebsriemen von Gates zeichnen sich durch lange Lebensdauer
aus. Verbunden mit einem regelmäßigen Wartungsprogramm laufen
die Riemen und Antriebe problemlos über einen langen Zeitraum
und reduzieren die Produktionsausfälle.
Das breite Sortiment von Gates Synchron- und Keilriemen eignet
sich für alle Industrieanwendungen. Jeder einzelne Gates Riemen zur
industriellen Anwendung garantiert die Optimierung der
Antriebssysteme sowie Energie- und Kosteneinsparungen.
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