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Der Limberoller ist die ideale Tragrolle fur 
Bandbreiten von 400 bis 1400 mm Durch 
seine Konstruktion und Materialpaarung 
ist der Limberoller auBerordentlich 
bandschonend. 

Die Flexibilitat des Limberoller paBt sich 
selbst auf3ermittiger Beladung des 
Fbrderbandes an und verhindert dadurch 
Schaden an der Anlage. 

Erhbhte Fbrderkapazitat unter Verzicht auf 
Gummi-Seitenbord kann selbst für 
Schüttgüter mit flachem Schüttwinkel 
durch eine 45° Muldung des Fbrderbandes 
erreicht werden. 
Aus Neopren hergestellt, ist die Limberoller 
Tragrolle unempfindlich gegen Chemikalien 
und temperaturbestandig von - 35° bis 
+ 120°C. 

Durch die glatte Oberflache und Anordnung 
der Neopren-Scheiben, in Verbind ung mit 
der Rotation der gemuldeten Tragrolle, 
ist diese selbstreinigend. Daher auch ais 
Unterbandrolle mit ca. 10° Mu Idung 
besonders geeignet. 

Die Limberoller Tragrolle kann durch ihre 
auBenliegenden gekapselten Lager schnell 

in die Bandkonstruktion ein- und ausgebaut 
werden; falls erforderlich bei laufendem 
Fbrderband. 

Die Limberoller Tragrolle ist in Bandanlagen 
zum Transport von Sand und Kies, 
Gi esserei Sand, Kohle und Koks, Erzen, 
Chemikalien, Getreide, Lebensmitteln und 
sonstigen Schüttgütern zu verwenden. 
Nutzen Sie die Vorteile jetzt!!! 

Unsere Vertretungen werden Sie jederzeit 
gerne beraten 

[ce 1 Sparen S,j,e Kosten tür Ihre 
l1t1'ftu .po.'ffl€oftt -mJN" Transportbander, installieren [m] S"e UMBERO EH lragroUen. 



•• a 

1 CR) 

ee an m 
•Ba zen 1er 9 

Be adungsa ass 9 
Le chteo ge 

empf· drc te• 

Fur 3 Meter Forderband-Lange sin 
durchniUlich nur 2 Limberoller 
Tragrollen ais Oberbandrollen notwendig, 
somit wesentlich wen gel' ais 
m t korwe ntione Ile 
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Die Flexibllita der· eopren-Scheiben in 
Verbindung mi der kontlnuierl chen 
Wechselwir ung de rotierenden gemuldeten 
Tragrolle verhindern einen Materialaufbau 
zwischen und auf den Neopren-Scheiben. 
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Elne ml dre - oder fünftefligen Tragrollen
Statione aufgebaute Bandanlage ist ni hi 
1 der Lage, aul3ermittig aufgegebenes 
Fbrdergu orrekt zu v rteilen. Ole Limbero 1er 
Tragrolle zentnert dIe Beladung automahsch, 
da sich dle tietste Muldung untel' de 
Schwerpunkt des Fërdergutes einstell . 
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Durch den Einbau von Limberoller Tragrollen 
ml einem Muldenwinkel von 45° an den 
Aufgabes ellen des Transpartbandes kann auf 
Gummi-Seitenborde verzichtet werden. Samit 
entsteht an diesen Stellen des Fôrderbandes 
ein zusâtzlicher Verschleil3. Der 

Einbauabstand zur Antriebs-bzw. 
Umkehrtrommel kann mit Limberaller 
Tragrollen gegenuber herkômmlichen 
Tragrollen-Stationen verringert werden. 

Tragroll

Dureil die zu einem Haken ausgebildeten 
Lagerdeckel an jedem Ende der Umberoller 

lassen sich diese s hnell, einfach 
nd slcher in die Bandkonstruktion einhangen. 
erkommllc e Tragrollen-Stationen lassen 

sich dagegen durch Verschmutzung und 
orrosion nur seilr schwer elltfernen. 
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Durch ihre naturllche Muldung beguns igt die 
Limberoller Tragrolle die Führung des 
Fôrderbandes. Sie sollten im Ober- wie im 
Unlerband eingesetzt werden 

"""''''1- dli hke e e · 
aggressive Med ien
 

.Warmeemwlrkung
 
• Schlag- und S ol3belas ung 

sind sehr verschleirlf s 
Durch ie nachglebigen Neoprenscheiben 
und der ihr eigenen Flexibllitat hait die 
Umberoller Tragrolle 6me hart S oBende und 
sc lagende eladun aus_ Die 
Aneinande reihung '10 flexîblen 
Neoprens ùcken bIS zum Ende der Rolle ist 
uberall dort hilfrelch, wo extreme Belastungen 
überwiegen 



e 
tlgen 

ere
LI LL-"'(R) 

Tragrolle 
0, le i s ar n9 
Se bst e nigun'9 

-e eBan u g, 

Ban e t ieru 9 
-e adungsan as 9
 

Le-chte Montage
 

U empf dU h (e
 

sirel" " 

Die Flexibilita der Neopren-Scheîben in 
Verbindun mi der kontinuierlich n 
Wechselwirkung der otierenden gemuldeten 
Tragro le verhindern ejllen Mate ialaufbau 
zwischen und auf den Neopren-Scheiben. 

Fur 3 Meter Forder an -Lange sind 
durchnittlich our 2 Umberoller 
Tragro len als Oberbandrol en notwen 19, 
somit wesentlich weniger ais 
mit konvenfionelle 

n paSSIJna 
Eine mit dreJ- ode fünftellige Tragrollen-
Sta ionen autgebaute Bandanlage st n"c t 
În der Lage, aul3ermi tig a fgegebenes 
Fôrdergu orrekt zu verteilen_ Ole Limberoller 
Tragrolle zentriert dIe Beladung automatisch, 
da sich die tiefste Muldung, lmter dem 
Schwerpunkt des Fôrdergutes einstellt. 


