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Die Trommelmotoren von Interroll dienen als effi-
ziente Antriebe für Fördersysteme und haben sich 
bei Förderbändern als einfache, kompakte An-
triebslösung durchgesetzt. Sie werden vor allem 
für den Einsatz in Bandförderern und angeschlos-
senen Fördersystemen entwickelt und in unter-
schiedlichsten Bereichen eingesetzt.

Interroll setzt gezielt auf hochwertige Qualität bei 

den Wälzlagern, denn der Hersteller profitiert von 
der verlässlichen Lebensdauer, der Wartungsfrei-
heit sowie der Robustheit der Komponenten. In-
terroll hat die Produkte von LFD von einem unab-
hängigen Institut und Wälzlager-Expertenteam an 
zwei Universitäten untersuchen und vergleichen 
lassen. Dabei wurde festgestellt: LFD bietet eine 
hohe Qualität, die vergleichbar ist mit den Markt-
führern, allerdings mit deutlichem Preisvorteil.

So kommt die Logistik
ins Rollen

Immer unterschiedlichere Güter müssen im weltweiten Warenfluss
individuell und termingerecht kommissioniert werden. Ein Trend,
der leistungsfähige Logistik mit wirtschaftlichen Materialflussanlagen
voraussetzt. Anlagen, an deren Schlüsselstellen verlässliche
Wälzlager dafür sogen, dass alles rollt.

Foto: Norbert Sell - SELL MEDIA COMPANYLeistungsfähigen Antriebe für Fördersysteme, wie beispielsweise Trommelmotoren,  
setzen auf hochwertige Wälzlager
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Optimaler Wirkungsgrad
Die Trommelmotoren von Interroll sind mit einem 
mechanischen Gesamtwirkungsgrad von über 80 
% sehr energieeffizient: Die Leistung des Elektro-
motors wird direkt an das Fördersystem übertra-
gen. Dies bedeutet, dass der mechanische Leis-
tungsverlust im Vergleich zu Getriebemotoren mit 
sekundärer Übertragung deutlich reduziert wird. 
Durch die hohe Energieausbeute und den geringen 
Leistungsverlust gelten die neuen Motoren als das 
energieeffizienteste Förderbandsystem, das der-
zeit im Bereich Materialfluss verfügbar ist.

In den Trommelmotoren werden speziell für die 
Elektromotorenproduktion optimierte EMQ-La-
ger eingesetzt, denn in der Kette der unterschied-
lichen Komponenten sollen grundsätzlich so we-
nig wie möglich Reibungsverluste entstehen, was 
immer auch Leistungseinbußen zur Folge hätte. 
EMQ-Lager von LFD zeichnen sich dafür ganz be-
sonders aus und minimieren mögliche Reibungs-
verluste.

In enger Kooperation werden bei Interroll die Ge-
triebebaugruppen, die Elektromotoren und auch 
die Wälzlager auf reibungsarmen Lauf getrimmt. 
Das ist dem Hersteller in der Paarung mit den 
LFD-Wälzlagern in EMQ-Qualität hervorragend 
gelungen, sodass die Produkte eine hohe Qualität 
und lange Laufleistungen aufweisen.

Der Motorenhersteller kennt und schätzt auch die 
Prüfmechanismen, die Prüfstände und die moder-
nen Laboreinrichtungen des Dortmunder Wälzla-
gerproduzenten. Regelmäßige Berichte von LFD 
über die Prüfabläufe und auch Leistungsstatistiken 
schaffen gegenseitiges Vertrauen. Interroll kann 
damit das Vertrauen wiederum bei den eigenen 
Kunden stärken, weil nicht über Serienfehler der 
Baugruppen gesprochen werden muss und genau 
bekannt ist, was LFD tut.

.

Stufenlos regelbare Leistung
Wenn der Kunde den Motor über einen Frequen-
zumrichter ansteuert, dann kann er die Geschwin-
digkeit stufenlos anpassen – im Einsatz an Su-
permarktkassen eine unverzichtbare Eigenschaft. 
Realisiert wird das, indem der Sanftstarter an den 
Förderrahmen angebracht wird. 

Auf diese Weise stehen aber nicht nur zuverlässige 
Lösungen für Kassensysteme, Leergutautomaten 
und daran angeschlossene Förderkomponenten 

zur Rückgabe von Mehrweg- oder recycelbaren 
Flaschen, Dosen und Kisten zur Verfügung. In-
terroll-Trommelmotoren mit LFD-Wälzlagern wer-
den auch in Distributionszentren eingesetzt – so-
gar für schwerste Lasten wie beispielsweise ganze 
Paletten. So wird die gesamte Lieferkette für Su-
permärkte und den Einzelhandel zuverlässig und 
nachhaltig versorgt. Wenn wir im Internet auf 
„kaufen“ drücken, sorgen genau diese Motoren, 
Rollen und Wälzlager für die schnelle Zustellung 
der bestellten Ware.

Foto: Norbert Sell - SELL MEDIA COMPANYIn den Trommelmotoren kommen für die Elektromoto-
renproduktion optimierte Wälzlager zum Einsatz.
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Auch die Rollen werden komplett selbst herge-
stellt. Interroll hat hier allerdings eine Kernkompe-
tenz in der Entwicklung solcher leistungsfähigen 
Thermoplastikwerkstoffe im eigenen Spritzgieß-
werk in der Schweiz. Die von LFD zugelieferten 
Kugellager werden bei Interroll-Lösungen direkt 
in die leistungsfähigen Rollen gepresst. Die Pas-
sung ist bis auf einen Zehntel Millimeter genau. 
Die Produktionsprozesse sind so abgesichert, dass 
die Lager immer an der gleichen Stelle eingepresst 
werden. Dadurch kann die hohe Qualität gewähr-
leistet werden.

Höherer Chromanteil im  
Wälzlagerstahl
An Maschinen, die eine automatisierte Verarbei-
tung von Lebensmitteln ermöglichen, werden 
spezifische und auch sehr unterschiedliche An-
forderungen gestellt. Durch die eigene vollauto-

matisierte Fertigung von Rillenkugellagern mit 
Qualitätsmanagement nach deutschen Standards 
ist LFD seit Jahren Partner der Rollen- und Trom-
melmotorenhersteller.

Wenn die eingebauten Wälzlager nicht völlig abge-
kapselt laufen, müssen sie aus rostfreien und säu-
rebeständigen Stählen gefertigt werden. Nur so 
halten sie einerseits korrosionshemmend den in-
tensiven Wasserstrahl- beziehungsweise Dampfrei-
nigungsvorgängen und andererseits säurebestän-
dig den sehr aggressiven Reinigern stand. LFD 
erfüllt auch solche hohen Anforderungen durch 
die Steigerung des Chromanteiles und verbessert 
auf diese Weise die Eigenschaften zur Korrosions-
hemmung deutlich. So weist beispielsweise der 
eingesetzte rosthemmende Stahl einen Chromge-
halt von rund 17 % aus und ist für die Verwen-
dung als Wälzlagerstahl gut geeignet, da er gehär-
tet noch Werte von 58 HRC erreichbar sind.

Der Schnitt durch einen Trommelmotor zeigt die kompakte Bauweise eines Elektromotors mit dem Getriebe und 
der Anbindung an das Trommelrohr. Verschiedene Wälzlager kommen hier zum Einsatz.
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In allen Bereichen der Lebensmittelindustrie mit di-
rektem Warenkontakt gelten hohe Anforderungen 
an die Hygiene. Daher dürfen hier nur lebensmit-
telzugelassene Schmierstoffe nach der amerikani-
schen Norm USHD-H1 eingesetzt werden, wäh-
rend beim Einsatz der Lager in abgeschlossenen 
Gehäusen Fette der Unternorm H2 benutzt wer-
den dürfen. LFD arbeitet ausschließlich mit Mar-
kenfetten, die ihre Eigenschaften unter diesen be-
sonderen Einsatzbedingungen bereits erfolgreich 
bewiesen haben.

Gleichzeitig werden hier LFD-Lager mit einer spe-
ziellen Innenringausformung und einer anwen-
dungsoptimierten Nut eingesetzt,  wodurch das 
direkte Eindringen von Wasser und Reinigern 
durch den Labyrintheffekt zusätzlich verhindert 
wird. Als einer der weltweit führenden Herstel-
ler in der internen Logistik hat Interroll den hygie-
nischsten derzeit auf dem Markt verfügbaren Ban-
dantrieb geschaffen. Dabei baut das Unternehmen 
ebenfalls auf die verlässlichen LFD-Wälzlager, die 
den damit verbundenen Ansprüchen auch dort ge-
recht werden.

Im Gegensatz zu konventionellen Getriebemoto-
ren kann der Trommelmotor hygienisch gereinigt 
und regelmäßig mithilfe von hohem Wasserdruck, 
Dampf und Chemikalien desinfiziert werden. Dies 
hilft dem Anwender, ohne größeren Aufwand die 
höchstmöglichen Hygienestandards zu erreichen.

Wenig Wartung  
verringert Betriebskosten
Geringe Wartung im laufenden Betrieb bedeu-
tet verringerte Betriebskosten. Dazu trägt die LFD 
Gruppe mit Wälzlagern aus eigener Fertigung 
nachhaltig bei. Müssen bei einem konventionel-
len Antrieb immer wieder Teile ausgewechselt 
werden, ermöglicht der Interroll-Trommelmotor 
einen kontinuierlichen Betrieb mit weniger zeit-
aufwendigen Unterbrechungen. Die Qualität al-
ler Komponenten, nachgewiesen durch eigene 
Testprozesse, garantiert eine ausgezeichnete Pro-
dukteffizienz und Dauerhaftigkeit. Die partner-
schaftliche Zusammenarbeit beider Unterneh-
men bietet erhebliche Vorteile für die jeweiligen 
Anwender.

EMQ-Wälzlager

Für Elektromotoren  
optimiert
EMQ-Wälzlager („Elektro-Motoren-Qualität“) 
sind für Elektromotoren besonders optimierte 
Wälzlager. Bei diesen Lagern werden interne 
Höchstanforderungen an die Qualität,  
allerdings auch eigene für die spezielle An- 
wendung notwendige Modifizierungen  
umgesetzt. Unter anderem spiegeln  
sich die Ergebnisse dann auch in der  
geforderten geringen Geräuschent- 
wicklung der EMQ-Wälzlager wieder.


