
SCANDRIVE® 
TROMMELMOTOR
Der Trommelmotor ist wahrscheinlich eine der zuverlässigsten 
Lösungen für Transportbänder, da der Motor vollständig versiegelt 
und die Achsen immer gesperrt sind. Einzig die Trommelkörper 
bewegt sich. Die zunehmenden Nachfragen nach Sauberkeit und 
Einfachheit machen somit den versiegelten Motor zur idealen Wahl. 
In anderen Branchen stellt die kompakte Größe den Vorteil dar.

ROBUST MOTOR
• Schutzart IP69 K mit gekapseltem Motor

• Erfüllt die strengsten Hygiene- und Sauberkeitsanforderungen 

• Kann mit Hochdruckstrahl gereinigt werden

• ScanDrive®  
Trommelmotoren können sowohl in stationären als auch in 
mobilen Transportbändern zum Einsatz kommen

• ScanDrive® L  
Trommelmotoren mit standardmäßigem Kunststoffgetriebe 
und Kabel

• ScanDrive® S  
Standardmäßig mit Stahlgetriebe und Kabel oder 
Klemmenkasten im Lieferumfang

SCANDRIVE®  
DRUM MOTOR
The Drum motor is probably one of the most reliable solutions for 
conveyor belts, in that the motor is completely sealed and the axels 
are always locked. The only moving part is the sleeve. The demands 
for cleanliness and simplicity are increasing, thus making the sealed 
motor the ideal choice. In other industries, it is the very compact size 
that is the advantage.

ROBUST MOTOR
• IP69 K classification with encapsulated motor

• Meets the strictest requirements for hygiene and cleaning

• Can be cleaned with a high pressure jet

• ScanDrive® 
Drum motors can be used for both stationary and  
portable conveyors

• ScanDrive® L 
Drum motors with plastic gear and cable as standard

• ScanDrive® S 
Comes with steel gear and either cable or terminal box  
as standard
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SPEZIELLE PRODUKTENTWICKLUNGEN
Wir sind Profis in der Entwicklung und Herstellung von Motoren für 
spezielle Anwendungen mit besonderen Anforderungen betreffen 
Größe, Leistung und Festigkeit. Die ScanDrive® Trommelmotoren 
können mit unterschiedlichen Gummiarten zur Leistungsoptimierung 
beschichtet werden. Es bestehen Auswahlmöglichkeiten aus 
verschiedenen Eigenschaften und Stärken, sowie unterschiedlichen 
Profilen oder speziellen Schleifanforderungen.

• Heißvulkanisation der Gummibeschichtung

• Spezielle Motorlängen oder Wellengrößen

• Installation der Antriebsräder

• Weißer, lebensmittelechter Gummi

• Vierkantprofile für Modulbänder

• Schwarzer Gummi

• Waffelprofil

SPANNUNG & FREQUENZ
Sie können Ihren Scandrive® Motor auch mit vordefinierter Spannung 
und Frequenz wählen. ScanDrive® Trommelmotoren werden 
standardmäßig mit 3x230V, 3x400V oder 1x230V geliefert.

ISOLIERUNG DER WICKLUNG
Die Wicklung und Isolierung des Trommelmotors entsprechen der 
Isolationsklasse F gemäß VDE 0530 (max. Temp. 155 ˚C).

TEMPERATURFÜHLER
ScanDrive® Trommelmotoren sind mit Temperaturfühler ausgestattet, 
die die Motorwicklungen vor einer Überhitzung schützen.

RÜCKLAUFSPERRE
Sämtliche ScanDrive® Trommelmotoren ab Ø80 können mit 
Rücklaufsperre geliefert werden. Die Rücklaufsperre kommt bei 
geneigten Transportbändern zum Einsatz und verhindert den Rücklauf 
des Bandes bei einem Motorstopp.

KONTAKT 
Benötigen Sie maßgeschneiderte Komponenten oder einen Standard-
Trommelmotor oder möchten Sie den Produktionsfluss steigern? 
Kontaktieren Sie Ellegaard um zu erfahren, welche Auswahl an 
spezifischen Komponenten wir Ihnen Anforderungen entsprechend zur 
Optimierung Ihrer Produktion liefern können.

SPECIAL PRODUCT DESIGNS
We are experts in developing and manufacturing engines for special 
applications with specific requirements for size, performance, and 
density. ScanDrive® drum motors can also be coated with different 
rubber types to optimize performance. There are several qualities 
and hardnesses to choose from, as is possible with profiles or special 
grinding.

• Hot vulcanization of rubber coating

• Special motor length or shaft size

• Installing the drive wheels

• White food grade rubber

• Tracks profile for modular belt

• Black rubber

• Waffle Profile

VOLTAGE & FREQUENCY
You can choose to have Scandrive® motor built with pre-defined voltage 
and frequency. ScanDrive® drum motors are supplied as standard with 
either 3x230V, 3x400V or 1x230V.

ISOLATION OF WINDING
Winding and insulation of the drum motor is equivalent to insulation 
class F according to VDE 0530 (max. Temp. 155 ˚C).

THERMAL SENSORS
ScanDrive® drum motors are equipped with thermal sensors that 
protects the motor windings against overheating.

REVERSE STOP
All ScanDrive® drum motors from Ø80 can be supplied with a backstop. 
Backstop is used when the conveyor is at an incline and prevents the 
belt’s return by motor stop.

CONTACT US 
Does it require tailored components, or a standard drum motor, or do 
you want to increase the production flow? Contact Ellegard to hear 
how we can provide a broad range of tailored components to your 
specifcations that can optimize your operation.
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