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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rolle für einen För-
derer, insbesondere Gurt- oder Bandförderer, mit ei-
nem hohlzylindrischen Rollenkörper und einer in min-
destens zwei Lagern gelagerten Achswelle, wobei 
die Lager in je einem Lagersitz angeordnet sind.

Stand der Technik

[0002] Eine Vielzahl solcher Rollen werden parallel 
nebeneinander in ein Gestell eingesetzt. Über diese 
Rollen läuft der Fördergurt. Für das Fördern von 
Schüttgut, beispielsweise im Bergbau, werden je-
weils 3 Rollen zueinander V-förmig angeordnet, so 
dass der Gurt eine Wanne ausbildet. Die Länge sol-
cher Förderer beträgt bis zu mehreren Kilometern. 
Durch das hohe Gewicht des Fördergutes müssen 
die Rollen stabil ausgebildet sein. In den hohlzylindri-
schen Rollenkörper werden an seinen Enden je ein 
Lagerhalter eingesetzt, in dem ein Sitz für ein Wälz-
lager ausgebildet ist. Der Lagerhalter wird dann mit 
der Innenwandung des Rollenkörpers verschweißt. 
Durch den Temperatureintrag beim Einschweißen 
des Lagerhalters verzieht sich die Wandung des Rol-
lenkörpers und auch der Lagersitz, so dass sowohl 
der Rollenkörper als auch der Lagersitz nachbearbei-
tet werden müssen. Damit ausreichend hohe Kräfte 
übertragen werden können, müssen die Lagerhalter 
sehr stabil ausgebildet sein. Das Einschweißen der 
Lagerhalter muss sehr sorgfältig erfolgen, damit spä-
ter ein guter Rundlauf der Rolle erzielt wird. Die Fer-
tigung einer solchen Rolle ist durch die verschiede-
nen Bearbeitungsschritte sehr zeitaufwändig und da-
mit kostenträchtig. Aufgrund der hohen zu übertra-
genden Kräfte muss die Rolle auch entsprechend 
stabil mit recht hohen Wandstärken ausgebildet sein, 
so dass sie entsprechend schwer ist. Das Gewicht ei-
ner Rolle ist bei der Auslegung des Förderers eine 
nicht unbeachtliche Größe, insbesondere wenn die 
Förderstrecke mehrere Kilometer beträgt. Da die Rol-
len in Drehung versetzt werden müssen, muss das 
Antriebssystem entsprechend leistungsstark ausge-
bildet sein.

Aufgabenstellung

[0003] Von dieser Problemstellung ausgehend soll 
die eingangs beschriebene Rolle verbessert werden. 
Insbesondere soll ihre Herstellung vereinfacht und ihr 
Gewicht reduziert werden.

[0004] Zur Problemlösung zeichnet sich eine gat-
tungsgemäße Rolle dadurch aus, dass zur Ausbil-
dung der Lagersitze die Wandung des Rollenkörpers 
an seinen beiden Enden axial nach innen umgeformt 
ist.

[0005] Durch diese Ausgestaltung entfallen die bei-
den Lagerhalter, wodurch nicht nur das Gewicht re-

duziert wird, sondern auch die Herstellzeit verkürzt 
wird, da der Arbeitsgang des Einschweißens entfällt. 
Die Enden sind so nach innen umgeformt, dass zwi-
schen der zylindrischen Wandung und dem eingebo-
genen Teil der Wandung ein Ringspalt ausgebildet 
ist, wodurch die Stabilität des Lagersitzes erhöht ist. 
Das Umformen erfolgt durch Fließrollen, das bekannt 
ist, um Rohrenden druckdicht zu verschließen oder 
Hälse anzuformen. Werkzeug und Werkstück werden 
rotierend angetrieben. Fließrollmaschinen werden 
beispielsweise von der Firma GFU-Maschinenbau, 
Bitburg (www.gfu-forming.com) angeboten.

[0006] Vorzugsweise nimmt die Wandstärke der 
Wandung im Bereich der Lagersitze zu. Dadurch 
kann eine weitere Gewichtsoptimierung erfolgen. Die 
Außenwandung des Rollenkörpers kann so dünn ge-
wählt werden, wie es die Anforderungen, die vom 
Förderer (Transportlast) vorgegeben werden, zulas-
sen, während die Wandung im Bereich der Lagersit-
ze so dick gewählt wird, dass die Lagerkräfte sicher 
übertragen werden. Im Bereich der Lagersitze ist die 
Wandstärke insbesondere vorzugsweise mindestens 
verdoppelt. Gegenüber herkömmlichen Rollen wird 
mit dieser Ausgestaltung ein Gewicht bis zu 25 kg 
eingespart, was bezogen auf die Gesamtanzahl der 
in einem langen Fördersystem vorhandenen Rollen 
dazu führt, dass die zum Betrieb des Förderers not-
wendige Antriebseinheit deutlich weniger Leistung 
zur Verfügung stellen muss.

[0007] Die Lagersitze werden nach dem Umformen 
spanabhebend bearbeitet. In die Lagersitze können 
dann handelsübliche Wälzlager eingepresst werden.

[0008] Die axialen Enden der nach innen umge-
formten Wandung laufen vorzugsweise nach radial 
außen aus und bilden so einen Stützring aus. Durch 
diese Ausgestaltung wird die Stabilität gegen Bie-
gung erhöht.

[0009] Zur weiteren Gewichtsoptimierung ist die 
Achswelle vorzugsweise hohl ausgebildet. Wenn die 
Achswelle mindestens eine radiale Bohrung auf-
weist, ist ein einfacher Luftaustausch zwischen dem 
Inneren des Rollenkörpers und der Atmosphäre mög-
lich. Der notwendiger Luftaustausch beruht auf Tem-
peraturunterschieden, die durch den Betrieb des För-
derers entstehen. Die Rolle erwärmt sich. Die im In-
neren des Rollkkörpers eingeschlossene Luft dehnt 
sich aus. Wird der Förderer stillgesetzt, kühlt sich die 
Rolle ab und die eingeschlossene Luft zieht sich zu-
sammen. Durch die Bohrung in der Rollenachse ist 
der Luftaustausch nicht nur schnell möglich, sondern 
es ist auch sichergestellt, dass die Luft nicht durch 
die Wälzlager strömt und Verunreinigungen mitzieht, 
die die Lebensdauer der Lager reduzieren.

[0010] Zum einfachen Einbau der Rolle in das Ge-
stell weisen die Enden der Achswelle vorzugsweise 
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mindestens zwei diametrale Abflachungen (Zwei-
kant) auf. Die Wandung der Achswelle verläuft zwi-
schen zwei Abflachungen vorzugsweise zumindest 
einseitig schräg nach radial innen.

[0011] Zum Auswuchten der Rolle wird der hohlzy-
lindrische Rollenkörper zunächst von außen über-
dreht, um einen konstanten Außendurchmesser zu 
erhalten und dann ein Polyurethanschaum in das In-
nere eingesprüht und die Rolle in Rotation versetzt. 
Der Schaum legt sich aufgrund der Fliehkräfte über 
die volle axiale Länge an der Innenwandung an. Die 
Schichtdicke des Schaumes nimmt im Bereich der 
Unwucht zu bzw. ab, so dass die Unwucht ausgegli-
chen wird. Nach einer gewissen Zeit härtet der 
Schaum aus und der Rollenkörper ist mit hoher Ge-
nauigkeit dauerhaft ausgewuchtet. Durch dieses Ver-
fahren ist eine rasche und einfache Auswuchtung 
möglich, was die Herstellzeit für die Rolle weiter redu-
ziert. In die Kunststoffschicht können Stahlkugeln wie 
sie beispielsweise zum Stahlstrahlen verwendet wer-
den – eingebettet sein, wodurch dann auch größere 
Unwuchten ausgeglichen werden können.

Ausführungsbeispiel

[0012] Mit Hilfe einer Zeichnung soll ein Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung nachfolgend näher be-
schrieben werden. Es zeigt:

[0013] Fig. 1 – den Längsschnitt durch eine Rolle;

[0014] Fig. 2 – die perspektivische Ansicht einer 
ersten Achswelle;

[0015] Fig. 3 – die Ansicht der Achswelle nach 
Fig. 2;

[0016] Fig. 4a – die Stirnansicht der Achswelle;

[0017] Fig. 4b – den Schnitt entlang der Linie IV-IV 
nach Fig. 3;

[0018] Fig. 5 – die perspektivische Darstellung ei-
ner zweiten Achswelle,

[0019] Fig. 6 – die Ansicht der Achswelle nach 
Fig. 5;

[0020] Fig. 7a – die Stirnansicht der Achswelle;

[0021] Fig. 7b – den Schnitt entlang der Linie VII-VII 
nach Fig. 6;

[0022] Fig. 8a – die vergrößerte Stirnansicht der 
Achswelle;

[0023] Fig. 8b – die Einzelheit VIII nach Fig. 7b;

[0024] Fig. 9 – eine Rolle nach dem Stand der Tech-

nik;

[0025] Fig. 10 – die V-förmige Anordnung dreier 
Rollen zur Ausbildung einer Wanne.

[0026] Fig. 9 zeigt eine herkömmliche Rolle, wie sie 
für Band- oder Gurtförderer Verwendung findet, die 
zum Transport von Schüttgut, wie Erze, Kies oder 
dergleichen verwendet werden. Solche Anlagen sind 
mehrere Kilometer lang und weisen eine Vielzahl pa-
rallel beabstandeter Rollen auf. Die Gurtbreite be-
trägt beispielsweise 2300 mm. Zur Ausbildung eines 
wannenförmigen Gurtes werden drei Rollen in 
V-Form (vgl. Fig. 10) angeordnet. Die Rolle besteht 
aus dem hohlzylindrischen Rollenkörper 1, der Achs-
welle 2 und zwei an den Enden des Rollenkörpers 1
eingesetzten und mit der Innenwandung verschweiß-
ten Lagerhaltern 3a, in denen ein Sitz 3 für die Wälz-
lager 4 ausgebildet ist, die nach außen über eine La-
byrinthdichtung 5 abgedichtet sind.

[0027] Die erfindungsgemäße Rolle besteht aus 
dem hohlzylindrischen Rollenkörper 1, der hohlen 
Achswelle 2 und den Wälzlagern 4a, 4b. Die beiden 
Enden des Rollenkörpers 1 sind durch Fließrollen 
nach axial innen umgeformt und bilden die Lagesitze 
3 aus. Das Umformen der Enden geschieht, indem 
das den Rollenkörper 1 bildende Metallrohr über ei-
nen Innendorn gezogen und induktiv erwärmt wird. 
Das erwärmte Rohr wird dann in Rotation versetzt 
und ein entsprechend profiliertes Formwerkzeug 
fährt rotierend auf das Rohrende auf und bördelt die 
Wandung nach innen. Das Material der Wandung 
fließt beim Umformen in radiale Richtung, so dass die 
Wandstärke der Einstülpung 7 wesentlich größer ist 
als die Wandstärke des übrigen Rohres. Durch ent-
sprechende Profilierung des Formwerkzeuges wan-
dern beim Umformen die Enden der Einstülpung 7
nach radial außen und bilden einen Stützring 6 aus, 
durch den die Stabilität gegen Biegung des Rollen-
körpers 1 bzw. der Lagersitze 3 erhöht wird. Nach 
dem Umformen werden in der Einstülpung 7 die La-
gersitze 3 gefräst, die die Wälzlager 4a, 4b aufneh-
men.

[0028] Die Achswelle 2 ist hohl ausgebildet und ihr 
mittlerer Bereich ist gegenüber den Enden, die in den 
Wälzlagern 4a, 4b gelagert sind, im Durchmesser 
größer ausgebildet. In dem durchmessergrößeren 
Bereich der Achswelle 2 ist eine radiale Bohrung 8
eingebracht, über die der Luftaustausch zwischen 
dem Inneren 10 der Rolle und der Atmosphäre erfol-
gen kann.

[0029] Nachdem die Lagersitze 3 gefräst worden 
sind, wird der Rollenkörper 1 außen überdreht und 
dann wird der Rollenkörper 1 ausgewuchtet. Hierzu 
wird ein Kunststoffschaum 9 in den rotierenden Rol-
lenkörper 1 eingespritzt, der sich infolge der Flieh-
kräfte an der Innenwandung 1' über die volle axiale 
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Länge anlegt und nach einer gewissen Zeit aushär-
tet, wobei sich entsprechend der Unwucht die Dicke 
der Polyurethanschicht 9 unterschiedlich ausbildet. 
In den Polyurethanschaum können hier nicht näher 
dargestellte Metallkugeln mit einem Durchmesser 
von 1,5 mm eingemischt sein. Solche Kugeln werden 
beispielsweise zum Stahlstrahlen benutzt.

[0030] Die Enden der Achswelle 2 weisen zwei dia-
metrale Abflachungen 11 auf, damit die Rolle ver-
drehsicher in ein hier nicht näher dargestelltes Ge-
stell eingesetzt werden kann. Wie Fig. 5 – 8b zeigen, 
können die Enden der Achswelle 2 zwischen den Ab-
flachungen 11 einseitig eine radiale Abschrägung 12
aufweisen, die mit den Abflachungen 11 einen „Dreif-
lach" bilden.

[0031] Es ist ersichtlich, dass die Wandstärke der 
Achswelle 2 im mittleren Bereich dünner ist als an 
den Enden, in die über die Wälzlager 4a, 4b die Kraft 
eingeleitet wird. Die unterschiedliche Wandstärke 
wird dadurch erzielt, dass zunächst ein Rohr mit 
durchgehend zylindrischen Außendurchmesser und 
über die Länge konstanter Wandstärke auf einen 
Dorn aufgesetzt wird und im Bereich, der später der 
mittlere Bereich der Achswelle 2 ist, die Wandstärke 
dadurch reduziert wird, dass von außen ein Knet-
werkzeug an das Rohr herangefahren wird. Der In-
nendurchmesser des Rohres bleibt konstant, der 
mittlere Bereich mit der reduzierten Wandstärke 
weist einen geringeren Außendurchmesser auf als 
die Rohrenden mit größerer Wandstärke. Dann wird 
gegen die Rohrenden von außen ein Werkzeug rotie-
rend angefahren, das das Material nach radial innen 
umformt, bis die Enden denselben Außendurchmes-
sern aufweisen wie der mittlere Bereich.

Patentansprüche

1.  Rolle für einen Förderer, insbesondere Gurt- 
oder Bandförderer, mit einem hohlzylindrischen Rol-
lenkörper (1) und einer in mindestens zwei Lagern 

(4a, 4b) gelagerten Achswelle (2), wobei die Lager 
(4a, 4b) in je einem Lagersitz (3) angeordnet sind, 
dadurch gekennzeichnet, dass zur Ausbildung der 
Lagersitze (3) die Wandung des Rollenkörpers (1) an 
seinen beiden Enden axial nach innen umgeformt ist, 
wobei die Wandstärke der Wandung im Bereich der 
Lagersitze (3) zunimmt.

2.  Rolle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass sich die Wandstärke der Wandung im Be-
reich der Lagersitze (3) mindestens verdoppelt.

3.  Rolle nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lagersitze (3) spanabhebend 
bearbeitet sind.

4.  Rolle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die axialen Enden (7) der nach innen umge-
formten Wandung nach radial außen auslaufen und 
einen Stützring (6) ausbilden.

5.  Rolle nach einem oder mehreren der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Achswelle (2) hohl ausgebildet ist.

6.  Rolle nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Achswelle (2) mindestens eine radiale 
Bohrung (8) aufweist.

7.  Rolle nach einem oder mehreren der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Enden der Achswelle (2) mindestens zwei diame-
trale Abflachungen (11) aufweisen.

8.  Rolle nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wandung der Achswelle (2) zwischen 
zwei Abflachungen (11) zumindest einseitig schräg 
nach radial innen verläuft.

9.  Rolle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass an der Innenwandung (1') des Rollenkör-
pers (1) eine Kunststoffschicht (9) vorgesehen ist, die 
über die volle axiale Länge reicht.

10.  Rolle nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Kunststoffschicht (9) Stahlku-
geln eingebettet sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1 Rollenkörper
1' Innenwandung
2 Achswelle
3 Lagersitz
3a Lagerhalter
4a Wälzlager
4b Wälzlager
5 Labyrinthdichtung
6 Stützring
7 Einstülpung
8 Bohrung
9 Kunststoffschicht/Polyurethanschicht/Schaum
10 Innenraum
11 Abflachung
12 radiale Schräge
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Anhängende Zeichnungen
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