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Statistiken und Prognosen für 
Käufer im elektronischen Handel 
(2011 bis 2016), übernommen 
aus www.emarketer.com

1,3 Mrd.
Käufer weltweit iM eleKtronischen  
handel iM Jahr 2016, laut einer  
eMarKeter-Prognose

17,1%
globale wachstuMsrate für den  
eleKtronischen handel iM Jahr 2013, 
laut einer eMarKeter-Prognose

Einkaufen heute ist anders als früher. traditionelle Ladenge - 
schäfte nutzen die Leistungsstärke des Internets, um ihren  
Kunden das Einkaufen in Online-Shops zu erleichtern. Der 
elektronische handel ist in den letzten Jahren enorm gewachsen: 
auf der ganzen welt konnten wirtschaftsbranchen konstante  
wachstumsraten im zweistel ligen Bereich verzeichnen. Immer  
schnellere Datenverbindungen und die stetig steigende 
Nutzung des mobilen Internets über Smartphones, tablets  
und andere internetfähige Geräte werden diesen trend weiter  
stärken (siehe abbildung).
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MEHR ALS EFFIZIENT:  
DER WEG ZUM „HANDEL 3.0”

Im verbraucHerorIentIerten Handel von Heute, 
In dem dIe verbraucHer überall, auf belIebIge art  
und WeISe und Immer dann, Wenn SIe eS 
möcHten, eInKaufen Können, ISt dIe logIStIK zu  
eInem entScHeIdenden WettbeWerbSfaKtor 
geWorden. Heutzutage ISt der dIStanzHandelS-
SeKtor Im groSSen maSSe abHängIg von eIner 
zuverläSSIgen logIStIKlöSung.

Der Gründer und cEO von amazon.com, Jeff Bezos, hat  
einmal gesagt: „wenn man seine Kunden in der physischen  
welt unglücklich macht, erzählen sie es vielleicht sechs freunden.  
Macht man sie im Internet unglücklich, können sie es 6.000 
freunden mitteilen.” 



LOGISTIk ALS ENTSCHEIDENDER WETTBEWERBSFAkTOR

Jeder möchte ein Stück von diesem riesigen Kuchen abbekom-
men, aber der wettbewerb ist hart. wer schneller liefern  
kann, bekommt das Geschäft. Das Problem ist, dass die Kunden 
das Recht haben, online erworbene waren zurückzugeben.  
Die folge: Zusätzlich zum alltagsgeschäft müssen retouren- 
Quoten abgefertigt werden, die bei bis zu 50 Prozent liegen 
und die Rentabilität der Unternehmen gefährden können.

dIe zufrIedenHeIt  
IHrer Kunden 

Durch fehlerhafte oder verspätete 
Lieferungen gehen Geschäfte an die 
Konkurrenz verloren.

ProfItableS WacHStum

Ziel ist es, Marktanteile zu gewinnen,  
unter Beibehaltung der Rentabilität 
und mit einem effektiven Retouren-
management.

KoSten

Ihre Investitionskosten sollen zur  
bestmöglichen Rendite führen.

SIcHerHeIt und 
ergonomIe 

Sicherheit und Ergonomie am arbeits-
platz sind von höchster Bedeutung, wenn 
es darum geht, die Produktivität und 
Mitarbeiter zufriedenheit sicherzustellen.

öKologIScHe 
nacHHaltIgKeIt

Die Energieeffizienz ist beim Verringern 
des ökologischen fußabdrucks  
unerlässlich.

Die mechanisch robuste Konstruktion  
und das patentierte ausschleusungsprinzip 
der Interroll Quergurtsorter garantieren 
höchste Verfügbarkeit und präzise Sortie-
rung für eine stets pünktliche Lieferung –  
selbst von empfindlichen Gütern.

Bei den Interroll Sortern handelt es sich  
um besonders vielseitige und langlebige 
Systeme, die unterschiedlichste Stückgüter  
(bis zu 35 kg) sortieren und eine maxi- 
male Betriebszeit und Skalierbarkeit für 
das zukünftige wachstum garantieren.

Die einfache Plug & Play technologie  
der Interroll Sorter garantiert selbst bei  
niedrigen Durchsatzraten von 2.000 
Stück/Stunde extrem wirtschaftliche 
Sortierprozesse.

Die Interroll Sorter arbeiten bei extrem 
niedrigen Geräuschpegeln (< 68 dBa)  
und kritische Bestandteile wie Zuführungen 
und Endstellen können maßgeschneidert 
werden, um die arbeitsumgebung 
Ihrer Mitarbeiter zu optimieren.

Die Interroll Sorter nutzen ein mechani - 
sches, formschlüssiges antriebsprinzip  
mit einem wirkungsgrad von bis zu 90 %. 
Dies führt zu Energieeinsparungen  
von bis zu 50 % (im Vergleich zu Linear-
motoren).

Lesen Sie mehr dazu 
auf den Seiten 6-7

Lesen Sie mehr dazu 
auf den Seiten 8-9

Lesen Sie mehr dazu  
auf den Seiten 10-11

Lesen Sie mehr dazu 
auf den Seiten 12-13

Lesen Sie mehr dazu 
auf den Seiten 14-15

IHRE HERAUSFORDERUNGEN UNSERE LÖSUNGEN

In diesem komplexen und anspruchsvollen Marktumfeld wird  
Logistik zu einem entscheidenden wettbewerbsfaktor. die 
präzise sortierung einer Vielzahl verschiedener Güter in  
im mer größeren Mengen und immer kürzeren Zeitfenstern 
ist dabei enorm wichtig. 

wir können Sie dabei unterstützen, Ihr Geschäft auszubauen – 
gewinnbringend!
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DIE ERFOLGSFAkTOREN 
BEIM SORTIEREN:
VERFÜGBARkEIT,  
FLEXIBLITÄT, SORTIER- 
GENAUIGkEIT

Sortieren in aktion: zwei Horizontal- 
Sorter mit einem durchsatz  
von je 10.300 Stück pro Stunde 
sind das Herzstück von fieges  
effizientem retouren-management 
in bürstadt.

auf den nächsten Seiten erfahren Sie, 
warum der Interroll Quergurtsorter diese 
zentralen anforderungen besser als 
jede andere Sortiertechnologie erfüllt.

Erfahren Sie auch mehr über Interrolls  
Position als neutraler anbieter von 
Sortern und die im Markt einzigartige 
Produktpalette von raumgängigen  
horizontal-Sortern (Ringstruktur) und  
platzsparenden Vertikal-Sortern (Linien-
struktur) erfahren.

In diesem Video lernen 
Sie mehr über die 
Vorteile des Interroll 
Quergurtsorters.
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Logistik ist zu einem entscheidenden  
wettbewerbsfaktor geworden

SCHNELL

EFFIZIENT
ZUVERLÄSSIG

SchNELL

EffIZIENt
ZUVERLäSSIG



der vertikal-Sorter von Interroll 
sortiert bei cyrillus und  
verbaudet, den berühmten 
französischen marken für  
Kindermode, bis zu 8.000 Stück 
(und mehr) pro Stunde.

„Am meisten haben uns die Effizienz und  
die hohe Leistung des Interroll Quer
gurtsorters überzeugt. Mit ihm konnte 
nicht nur die Fehlerquote bei der Verteilung 
reduziert, sondern auch die Präzision im 
Sortierprozess verbessert werden. Unsere 
Erwartungen wurden übertroffen. Und 
darüber hinaus ist unser Durchsatz enorm 
gestiegen.”

Shin Maruyana,  
Generaldirektor im Bereich Personal und Verwaltung 

Nippon Record Center Company, Ltd.,
Präfektur Kanagawa, Japan

SO KÖNNEN wIR IhNEN hELfEN
HÖCHSTE PRODUkTIVITÄT dank bewährtem  
 mechanischen design 

EXTREM ZUVERLÄSSIGE, benutzerfreundliche  
 sortiertechnologie

MAXIMALE VERFÜGBARkEIT dank einfacher  
 Plug & Play technologie



80%

33%

80 % aller Kunden kaufen nur 
dann, wenn das Produkt sofort 
verfügbar ist

33 % kaufen außerhalb der 
Geschäftszeiten im Online-Shop 
ihres händlers ein

ihre herausforderung 

dafür Sorgen, daSS IHre 
Kunden zufrIeden bleIben
 ... denn durcH falScHe oder verSPätete  
 lIeferungen Können SIe geScHäfte  
 an dIe KonKurrenz verlIeren.

Heute bestellt, morgen geliefert 

Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz sind die  
entscheidenden Erfolgsfaktoren im Markt von heute. Die Glo-
balisierung der wirtschaft, immer schnellere Innovationszyklen 
und eine hohe Markttransparenz setzen Unternehmen  
unter Druck, denn sie fordern effizientere Lieferketten und  
optimierte Geschäftsprozesse. 

Der ausschlaggebende faktor bei den wachsenden Erwar - 
tungen der Kunden ist das Internet. „heute bestellt, morgen  
geliefert“ wurde zum ehrgeizigen Versprechen großer 
Einzelhandelsketten – und wird von den meisten Kunden 
auch erwartet. Dauert es länger, hat man schlechte Karten: 
nicht nur in den Bewertungssystemen der sozialen Netzwerke, 
sondern auch bei der Kundentreue.

Der Schlüssel: schnelle und präzise Lieferungen

Das Managementberatungsunternehmen accenture fand  
in einer Umfrage, die es 2012 in acht Ländern durchgeführt hat,  
heraus, dass vier von fünf Verbrauchern nur dann ihre 
Brieftasche zücken, wenn das Produkt, nach dem sie suchen, 
sofort verfügbar ist. Jeder dritte Verbraucher nutzt den 
Online-Shop seines händlers außerhalb der Geschäftszeiten, 
und dabei unterscheiden sich 55-Jährige nicht von 25-Jährigen.

Dieser wandel bringt sehr hohe Belastungen mit sich: von  
der sortierung und Verteilung bis hin zur It. wenn man  
bedenkt, dass die Sortierung neben der Kommissionierung der  
kostenintensivste Bereich der Logistik ist, zahlt es sich aus, in 
branchenführende Lösungen wie die interroll Quergurtsorter 
zu investieren.



durch seinen einfachen, mechani-
schen antriebsmechanismus sorgt 
der Interroll Quergurtsorter für 
maximale verfügbarkeit in der 
täglichen Produktion.

einfache mechanik: Hat der 
Quergurtwagen sein festge-
legtes ziel erreicht, rollt das 
antriebsrad unterhalb des 
Quergurtwagens an der an-
druckplatte ab. der Quergurt 
wird durch die bewegung 
des Wagens angetrieben und 
bringt die güter schonend  
ans ge wünschte ziel.

Hohe Verfügbarkeit dank solider,  
intelligenter Mechanik

für eine schnelle und bedarfsgerechte abfertigung einzeln 
kommissionierter Produktbestellungen werden effiziente  
Sortiersysteme mit hoher Verfügbarkeit benötigt. Die Quer-
gurtsorter von Interroll sind eine besonders effiziente und 
solide Lösung. anders als die Produkte der wettbewerber  
arbeiten unsere Quergurtwagen auf mechanischer grund-
lage. Beim Design der Interroll Quergurtsorter wurde die  
anzahl der elektronischen Bauteile bewusst so niedrig wie  
möglich gehalten: keine empfindliche Elektronik, keine kom-
plexen Steuerungssysteme und somit auch kein Bedarf an beson-
ders geschulten Elektrikern für die Montage oder wartung.

Punktgenaue Präzision im gesamten Prozess 

Das herzstück des Systems ist ein patentierter, hoch effizienter  
Klappenmechanismus, der sicherstellt, dass die fahrtbewe-
gung des wagens für den antrieb seines Quergurts umgesetzt 
werden kann. Dank der durchgängig mechanischen auslegung 
und Nutzung hochwertiger Bauteile garantiert die Interroll  

Quergurt-Sortiertechnologie eine zuverlässige Gurtbewegung 
(nach rechts oder links) und eine präzise ausschleusung der 
Güter an den festgelegten Zielstellen.

Häufig mehr als 10 Jahre kontinuierlicher Betrieb 
mit minimalem Wartungsbedarf

Die einfache handhabung und die extrem solide Bauweise  
des Interroll Quergurtsorters sorgen für höchste Verfügbarkeit  
und Betriebszeit. Mit rund 150 anlagen auf der ganzen welt 
ist unser Quergurtsorter die erste wahl von global tätigen 
Unternehmen wie amazon, dhl, fedex und fiege und  
den rentabelsten Postunternehmen der welt, darunter  
usPs, deutsche Post und swiss Post. wir können mit  
Stolz behaupten, dass es nicht selten vorkommt, dass ein Sorter 
10 Jahre kontinuierlich betrieben wird und dabei nur minimal 
gewartet werden muss.
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fLEXIBEL 

FLEXIBEL
SEHR SCHNELL 

SEhR SchNELL 
KOStENGÜNStIG

KOSTENGÜNSTIG

Die Retourenabwicklung  
ist von höchster Bedeutung



retourenabwicklung mit der Interroll 
Quergurtsorter-technologie im dHl 
logistik-zentrum in greven, deutsch-
land. es geht darum, die zufriedenheit 
der Kunden sicherzustellen, die  
pro tag 20.000 bestellungen bei dem  
unternehmen aufgeben.

SO KÖNNEN wIR IhNEN hELfEN
EXTREM VIELSEITIGES SORTIERSySTEM garantiert  
 sichere sortierung ihres aktuellen – und  
 zukünftigen – Produktmixes 

WIRTSCHAFTLICHES SORTIEREN bei niedrigem  
 und hohem durchsatz

SkALIERBARES, MODULARES DESIGN ermöglicht  
 einfache erweiterungen des systems

„Wenn man in einer derart dynami
schen Umgebung agiert wie AEC 
es tut, benötigt man wirklich flexible  
Lösungen, die wartungsfrei und 
zuverlässig funktionieren; Lösungen, 
die jetzt und in der Zukunft in Bezug 
auf Größe und Einsatzbereich flexi bel 
konfiguriert werden können. Die 
HorizontalSorter von Interroll erfüllen 
unsere Anforderungen.”

James Rink, 
Alliance Entertainment Corporation, USA



44%

50%

44 % der deutschen  
Online-Käufer schicken  
jedes vierte online  
erworbene Produkt zurück

ca. 50 % aller online  
erworbenen textilien  
werden zurückgesendet

ca.

ihre herausforderung 

eIn ProfItableS WacHStum 
garantIeren
 ... WäHrend daS retourenmanagement  
 Immer WIcHtIger WIrd

Das Phänomen des „Recommerce”

Die Retourenabwicklung – der so genannte „Recommerce”  
(reverse commerce) – ist eng mit dem Boom des elektronischen  
handels verbunden: Eine Studie des technologieunternehmens 
Bazaarvoice zeigt, dass beinahe die hälfte (44 Prozent)  
der deutschen Online-Käufer jedes vierte online erworbene 
Produkt zurücksenden. 

Je nach art des Produkts kann der anteil der zurückgesendeten 
Güter auch 50 Prozent und mehr betragen, z. B. bei textilien. 
Unternehmen müssen diesen trend zusätzlich zu der normalen 
auftragsabwicklung bewältigen. Dabei ist es extrem wichtig, 
effektive Strategien zu entwickeln, wie dieser zusätzliche 
warenfluss abgefertigt werden kann.

Der Schlüssel: extrem flexible und kosteneffiziente 
Sortierlösungen

Die Retourenabwicklung und die damit verbundenen Kosten 
werden häufig unterschätzt, insbesondere von kleineren und  
mittleren Online-händlern. Diese gehen das Problem oft 
nicht gründlich genug an. Dies führt in vielen fällen zu einer  
verminderten finanziellen Stabilität und schlussendlich zur 
Geschäftsaufgabe. Strategien wie Preisnachlässe, detaillierte 
Produktbeschreibungen und intensive Kommunikation mit 
dem Kunden können zwar die anzahl der Retouren senken, sie 
aber nicht komplett verhindern. 



einzigartig im markt: die  
vertikale Konfiguration kann  
wertvollen Platz sparen,  
indem volle behälter innerhalb  
des Sorters transportiert  
werden.

dank des anwendungsorientierten  
designs der endstellen bei aec  
in Shephardsville, uSa kann die 
optimale anzahl an Produkten in den 
Kaskadenrutschen gespeichert und 
dadurch ein effizienter betriebsablauf 
garantiert werden.

Eine flexible, zukunftssichere Lösung

Ein flexibles Sortiersystem ist die Grundlage für eine schnelle  
Reaktion auf unerwartete Nachfragespitzen. andere Sortier-
systeme bringen ab einer bestimmten Durchsatzrate gute  
Leistungen, sind aber bei niedrigeren Durchsatzmengen inef-
fizient. Die Interroll Quergurtsorter-technologie garantiert auch 
bei Durchsatzraten von 2.000 Stück/Stunde extrem wirtschaft-
liche Sortiervorgänge. Unser mechanischer, formschlüssiger 
an triebsmechanismus verwendet antriebe mit einer bis zu 
90-prozentigen Effizienz. Damit kann im Vergleich zu Linear-
motoren, die in anderen Sortiersystemen verwendet werden, 
bis zu 50 % Energie eingespart werden. Dies macht unsere 
Quergurtsorter selbst für kleinere hubs zu einer effizienten 
Lösung.

Einfache Neukonfiguration des Systems  
bei zukünftigem Wachstum

Dank der einfachen, modularen Konstruktion unseres Quer-
gurtsorters und seiner Zuführungen und Endstellen ist es leicht,  
Bauteile zu verlagern oder bestehende Systeme neu zu  
konfigurieren – und all dies mit minimalen ausfallzeiten und 
arbeitsaufwänden. Bei alternativen Sorter-technologien  
bringt dieser Vorgang einen beträchtlichen aufwand in Bezug 
auf Elektronik und Steuerung mit sich, und das Verlagern  
einer Endstelle ist aufgrund der komplexen Programmierung  
und Verkabelung schwierig.

Vielseitigkeit für Ihren Produktmix 

Der Produktmix ist für Kontraktdienstleister („3PL”) im Voraus oft 
schwierig einzuschätzen. Daher brauchen sie eine Sortier-
technologie, die jederzeit ein sicheres Sortieren gewährleistet;  
insbesondere dann, wenn plötzlich empfindliche Güter (z. B.  
Eier, Joghurt oder Gläser) oder schwerere Güter (z. B. ein 25 kg  
Sack hundefutter) abgefertigt werden müssen. Solche 
Szenarios stellen eine herausforderung für jedes Sortiersystem 
dar – manche können sie auch gar nicht bewältigen – aber die 
Erfahrung von Interroll beim Design von maßge  schneiderten 
endstellen, die alle in unserem Kompetenzzentrum entwickelt 
und getestet werden, garantiert Ihren Erfolg.

Fiege, Deutschland: Vermutlich der multifunktionalste 
Sorter der Welt

In Bürstadt fertigt fiege alle Retouren der Non-food artikel 
eines führenden europäischen Einzelhändlers ab: eine Vielzahl 
verschiedener handelswaren, mehrere Sortiervorgänge  
und sich täglich ändernde Produktmixe und auftragsspitzen.  
fiege hat sich bei der Optimierung seines regionalen hubs für 
horizontal-Quergurtsorter von Interroll als Umrüstungslösung 
entschieden, um von folgenden Vorteilen zu profitieren:

a	jederzeit effiziente Vorgänge, auch bei Spitzendurch- 
 satzraten mit bis zu 10.300 Stück/Stunde pro Sorter  

a	optimierte Platznutzung dank der flexiblen,  
 raumgängigen auslegung

a	höhere Kapazität in vorhandener Immobilie dank  
 einer Doppelstruktur

a	neue anordnung der Zuführungen und Endstellen für  
 eine bessere Systemleistung bei zukünftigem wachstum
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Es zahlt sich aus,  
genau nachzurechnen

LaNGfRIStIGER
GEWINN GEwINN

LANGFRISTIGER

KAPITALRENDITE
KaPItaLRENDItE

aUS  
KURZfRIStIGER

AUS KURZFRISTIGER



der Horizontal-Quergurtsorter eignet 
sich perfekt für knappe raumverhältnisse. 
beispielsweise können zwei Quer-
gurtsorter mit identischem Streckenverlauf 
übereinander, also doppelstöckig, 
installiert werden. 

Jeannine Harnisch, 
Projektleiterin, Robert Klingel GmbH & Co KG,

Pforzheim, Deutschland

„Täglich gehen bei uns zehntausende Bestel  
lungen ein. Da ist eine effektive Sortierlösung 
das Maß aller Dinge. Zumal uns beim 
Quergurtsorter, den Gurtkurven und 
Bandförderern das kompakte Design sehr 
gelegen kam.”

SO KÖNNEN wIR IhNEN hELfEN
extreme wirtschaftlichkeit durch EFFIZIENTE  
 SORTIERVORGÄNGE selbst bei niedrigen durchsätzen

NIEDRIGE WARTUNGS-, installations- und schulungs - 
 kosten dank einfacher Plug & Play technologie

erfahrung im design VON FUNkTIONELLEN UND  
 kOSTENEFFIZIENTEN ENDSTELLEN UND ZUFÜHRUNGEN



50%

40

30%

20

10

10 Jahre kontinuierlicher Betrieb mit mini-
malem wartungsbedarf sind bei Interroll 
Quergurtsortern die Regel

ihre herausforderung

KaPItalanlageProjeKte  
Sollen ScHnell eIne 
KaPItal rendIte abWerfen
 … aber dIe laufenden betrIebSKoSten Sol- 
 len So WIrtScHaftlIcH WIe möglIcH SeIn

Am Ende zählen die Investitionsausgaben  
und die Betriebsausgaben

Die relative Bedeutung von Investitionsausgaben und Be- 
triebsausgaben kann je nach Unternehmen unterschiedlich 
sein; wenn es jedoch um Projekte mit technologieinvestitionen  
geht, müssen beide aspekte gemeinsam berücksichtigt 
werden. Egal, welche Kennzahlen sie verwenden, um Projekte  
gegeneinander abzuwägen (Kapitalrendite, Kapitalwert, 
interner Zinsfuß usw.): Kluge anlageentscheidungen sind in 
der heutigen Geschäftswelt wichtiger denn je.

Instandhaltungskosten zu beachten

In Bezug auf Ihre Sortiervorgänge und -projekte bedeutet dies, 
dass neben dem Kaufpreis, den Zahlungsbedingungen und  
fortlaufenden Betriebskosten bei Ihrer Kapitalrenditebe-
rechnung auch Kostenfaktoren wie die wartung, installation  
und schulungen berücksichtigt werden müssen.

Langfristiger Gewinn aus kurzfristiger  
kapitalrendite

Genau das stellt der Interroll Quergurtsorter dar. Unsere  
Erfahrung, die wir in rund 150 Sorter-Projekten auf der ganzen  
welt sammeln konnten, zeigt, dass der typische amortisations-
zeitraum zwischen zwei und drei Jahren liegt. 

Erfahrungsgemäß wird beim Bewerten von Sortiertechnologien 
und den damit verbundenen Investitionen häufig vergessen,  
dass die endstellen (Rutschen, Spiralen, Rollenbahnen, usw.) 
einen beträchtlichen anteil des Gesamtinvestitionsaufwands  
ausmachen – normalerweise 30 Prozent des gesamten Kauf - 
preises. Bei einer größeren anzahl von Endstellen und/oder 
komplexeren Endstellen kann dieser wert die 50 Prozentmarke 
erreichen.

30 % - 50 % des gesamten  
Kaufpreises von neuen  
Sortern machen die End-
stel len aus
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ausgeprägt platzsparende und kompakte 
bauweise bei der linearen, geraden  
Streckenführung des Interroll vertikal-Quer-
gurtsorters. 

maßgeschneiderte  
rutschen garantieren bei  
fiege in bürstadt eine 
sichere Sortierung des 
breiten Produktmixes, der  
von cds über bücher 
bis hin zu Schuhen und 
Pfannen reicht.

Extrem wirtschaftliche Sortierung

abhängig von Ihren Sortieranforderungen in Bezug auf Durch - 
satz, Produktmix und Platznutzung liefert der Interroll Quer-
gurtsorter einen echten Mehrwert und schneidet beim  
Vergleich der Kapitalrendite mit anderen Sortiertechnologien 
extrem gut ab: niedrige Investitionskosten, kompaktes, platz-
sparendes Design, niedrigste wartungskosten und niedriger 
Energieverbrauch. 

Einer unserer französischen Kunden sagt hierzu: „wir haben 
uns aus Qualitätsgründen für den Interroll Sorter entschieden. 
Es handelt sich um ein Produkt, das zahlreiche wirtschaftliche 
Vorteile mit sich bringt, und der antriebsmechanismus ist sehr 
stabil und außergewöhnlich gut gefertigt.”

Einfache Mechanik bedeutet minimaler  
Wartungsbedarf

Dank der einfachen Mechanik unserer Quergurtsorter ist die  
wartung einfach, und anders als bei anderen Sortier-
technologien besteht kein Bedarf an spezialisierten Elektrikern. 
Die robuste Mechanik des Interroll Sorters wurde auf der 
ganzen welt bewiesen: Ein Sorter kann leicht 10 Jahre kon - 
tinuierlich betrieben werden, mit minimalen wartungsbedarf. 
Das macht den Interroll Quergurtsorter – und damit unsere 
Kunden – so erfolgreich. 

Da beim Design unseres antriebssystems der anteil an 
elektrischen Komponenten bewusst niedrig gehalten wurde,  
wird kein komplexes Steuerungs- und Überwachungssystem  
benötig. Unser Quergurtsorter wird durch hoch effiziente 
Getriebemotoren mit einem extrem niedrigen Energieverbrauch  
angetrieben und garantiert jederzeit eine genaue Geschwin- 
digkeitskontrolle, ohne dass eine permanente Überwachung 
erforderlich ist. 

Bewährte konfigurationen für Zuführungen  
und Endstellen 

Die kritischen Punkte in fast jedem Sorterprojekt sind die  
Zuführungen und Endstellen. Deren Design muss sowohl den 
anforderungen der funktionalität wie auch der Kosten - 
effizienz entsprechen. In diesem Bereich können Sie von unserer 
langjährigen Erfahrung in der systemgerechten auslegung von  
Zuführungen – von manuellen oder halbautomatischen  
aufgabeplätzen bis hin zu vollautomatischen Zuführlinien –  
sowie von individuell ausgelegten, funktionsgerechten  
Endstellen profitieren. Diese werden auf Ihre Systemanforde- 
rungen ausge legt und in unserem testzentrum getestet.
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für höhere Produktivität

ZUfIEDENhEIt 
UNDUNDZUFIEDENHEIT  

MITARBEITER-

SICHERHEIT

MItaRBEItER-
SIchERhEIt



Agnieszka Malinowska,
Generaldirektor, Frisco.pl,  

Warschau, Polen

„Der Interroll Quergurtsorter ist 
nahezu 100 Prozent präzise und sehr  
einfach zu bedienen. Darüber 
hinaus bietet er außergewöhnliche 
Zuverlässigkeit und hat fast keinerlei 
Wartungsbedarf.”

SO KÖNNEN wIR IhNEN hELfEN
bessere arbeitsumgebung dank eines beisPielhaft  
 GERÄUSCHARMEN BETRIEBS (< 68 DBA)

kritische stellen wie ZUFÜHRUNGEN UND ENDSTELLEN  
 können MASSGESCHNEIDERT werden,  
 um die arbeitsumgebung ihrer mitarbeiter oPtimal  
 zu gestalten

maximale BEDIENERFREUNDLICHkEIT dank einfacher  
 Plug & Play technologie

die bewährte Konfiguration  
der endstellen, die im 
Interroll Kompetenzzentrum  
in Sinsheim getestet 
wurde, führt nicht nur zum 
schonenden Handling von 
Stückgütern, sondern  
auch zu ergonomischen 
arbeitsabläufen.



3 Millionen

ihre herausforderung

für eInen SIcHeren  
und ergonomIScHen  
arbeItSPlatz Sorgen…
 denn SIcHere und ergonomIScHe arbeItS- 
 Plätze SInd unverzIcHtbar für HöcHSte 
 ProduKtIvItät und mItarbeIterzufrIedenHeIt

94,8%

Die Verbindung zwischen Ergonomie, Sicherheit 
und Produktivität

Manager sind dafür verantwortlich, ihren Mitarbeitern einen 
sicheren und ergonomischen arbeitsplatz zu bieten. Dies  
gilt insbesondere in den Branchen und Berufen, in denen die 
Mitarbeiter Risikofaktoren ausgesetzt sind (z. B. heben  
oder Ziehen schwerer Lasten, arbeiten in unnatürlichen 
Positionen und wiederholtes ausführen der gleichen oder 
ähnlichen aufgaben). 

Durch die anwendung ergonomischer Prinzipien können die 
anzahl und Schwere von erkrankungen des bewegungsap-
parats*, die durch körperliche Überanstrengung verursacht  
werden, und die damit verbundenen Kosten beträchtlich  
reduziert werden. 

Das Ziel der Ergonomie ist es, Belastungen zu verringern und  
Verletzungen und Erkrankungen zu verhindern, die durch 
Überbeanspruchung der Muskulatur, schlechte haltung und 
sich wiederholende aufgaben entstehen. Die Implementierung 
eines ergonomischen Prozesses hat sich beim Verringern  
des Risikos einer Entstehung von Erkrankungen des Bewegungs-
apparats in verschiedensten Bereichen, wie z.B. in der 
Produktion und Logistik als effektiv erwiesen.

* arbeitsbezogene Erkrankungen des Bewegungsapparats (inkl. derjenigen des Nackens,  
der oberen Extremitäten und des unteren Rückens) zählen zu den hauptursachen für  
Verletzungen und Krankheiten mit Verlust von arbeitszeit

3 Millionen nicht tödliche berufliche Verlet - 
zungen und Krankheiten wurden von  
arbeitgebern aus der US-Privatwirtschaft 
im Jahr 2011 gemeldet
(Quelle: U.S. Bureau of Labor Statistics)

94.8 % der nicht tödlichen beruflichen 
Verletzungen und Krankheiten im Jahr 2011 
waren Verletzungen
(Quelle: U.S. Bureau of Labor Statistics)



die Interroll Quergurtsorter können 
perfekt in bestehende Systeme integriert 
werden. die präzise vormontage 
der Sortiermodule in unserer fabrik 
ermöglicht eine schnelle Plug & Play 
montage vor ort.

Bessere Arbeitsumgebung dank eines beispielhaft 
geräuscharmen Betriebs

Mit einem durchschnittlichen wert unter 68 dBa gehört der  
Geräuschpegel unseres Quergurtsorters zu den niedrigsten  
auf dem Markt und macht ihn im Betrieb nicht lauter als die 
durchschnittliche heim-Klimaanlage. Dank unseres mecha-
nischen antriebskonzepts können unsere Produkte selbst bei 
höchsten Durchsatzraten leise arbeiten. für die fabrikange-
stellten ist das wie Musik in den Ohren.

Sicherheit und Ergonomie stehen an erster Stelle

Im Interroll Kompetenzzentrum in Sinsheim steht beim Produkt-
design und der Produktentwicklung stets die Sicherheit und  
Ergonomie des Bedieners an erster Stelle. Dies gilt insbesondere 
für alle kritischen Stellen wie Zuführungen und Endstellen,  
die unter Berücksichtigung der anforderungen unserer 
Kunden entworfen und hergestellt werden. Vor der Instal- 

Im vertriebszentrum von 
frisco in Warschau,  
Polen, wurden maßgeschnei-
derte zuführungen montiert, 
um die ergonomie und 
Sicherheit der fabrikarbeiter 
des unternehmens zu  
maximieren.

lation beim Kunden führen wir in unserem hausinternen  
test-center umfangreiche tests durch, um am Ende die arbeits - 
umgebung Ihrer Mitarbeiter zu optimieren.

Benutzerfreundlichkeit dank unkomplizierter,  
einfach verständlicher Technologie

Das bewährte mechanische Design des Interroll Quergurtsorters  
sorgt dank seiner genial einfachen Plug & Play technologie  
für höchste Verfügbarkeit im alltagsbetrieb und maximale 
Bedienerfreundlichkeit: Ihre Garantie für das Erreichen 
höchster Produktivitätsniveaus. Und da nur vormontierte 
Sortermodule unsere fabrik verlassen, ist eine schnelle, sichere 
Installation sichergestellt.
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Konzentration auf  
energieeffiziente Vorgänge

hEUtE UNDIN DER ZUKUNFT
IN DER ZUKUNftNACHHALTIGKEIT

NachhaLtIGKEIt
HEUTE UND



das formschlüssige antriebsprinzip 
garantiert energieeffizienz,  
funktionssicherheit und höchste 
verfügbarkeit.

„Unsere Kunden müssen jeden Tag 
spüren, dass Solar höchste Qualität 
und zuverlässiges Liefern repräsentiert.  
Deshalb sind wir ständig darauf  
bedacht, die Effizienz unserer Logistik
kette zu verbessern. Mit dem Interroll 
Quergurtsorter können wir diesem 
Anspruch gerecht werden.”

Finn Kristensen,
Logistikmanager Solar Danmark A/S, 

Kolding, Dänemark

SO KÖNNEN wIR IhNEN hELfEN
robustes mechanisches antriebsPrinziP  
 mit BIS ZU 90-PROZENTIGER EFFIZIENZ 

bis zu 50-PROZENTIGE ENERGIEERSPARNIS  
 (im Vergleich zu linearmotoren)

hoch effiziente motoren mit NIEDRIGEM  
 WARTUNGSAUFWAND 



ihre herausforderung 

unterneHmerIScHe  
verantWortung In  
der PraxIS…
 energIeeffIzIenz ISt beI der reduKtIon deS  
 öKologIScHen fuSSabdrucKS unerläSSlIcH 

„wenn man heutzutage ein großes Unternehmen sein möchte, muss 
man auch ein gutes Unternehmen sein.” Diese häufig wiederholte 
Lebensweisheit stammt vom Geschäftsführer von General Electrics, 
Jeff Immelt, einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der wirtschaft 
der USa, und bezieht sich auf das Konzept der Nachhaltigkeit. 
Persönlichkeiten wie Immelt wissen, dass Nachhaltigkeit mehr ist als 
eine Verpflichtung zur unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung 
und die Go-Green-Programme der großen Unternehmen. Es geht  
darum, wirklich wie ein verantwortungsvoller unternehmens-
bürger zu handeln. Darüber hinaus ist Nachhaltigkeit eine zentrale 
Vor aussetzung für Geschäftserfolg und Unternehmenswert.

In der Logistik ist Nachhaltigkeit ein unbestrittener Megatrend und  
muss daher in jede Geschäftsfunktion und jeden Geschäftsprozess, 
von der Produktion über die Kommissionierung und Sortierung bis hin  
zum transport integriert werden. als Eckpfeiler des Umweltver-
sprechens eines Unternehmens ist die Verringerung des Energiever-
brauchs in der gesamten Lieferkette von grundlegender Bedeutung. 
Daher werden zur Verbesserung des Logistikmanagements häufig 
eine Unmenge an Initiativen ins Leben gerufen.

Die 20-20-20-Ziele in Europa

2009 wurde ein großes, von der Europäischen Kommission vor-
geschlagenes Richtlinienpaket von den EU-Ländern verabschiedet  
und als verbindliche Rechtsvorschriften umgesetzt, die als die 
20-20-20-Ziele bekannt sind. Dieses Klima- und Energiepaket  
umfasst die folgenden Ziele für das Jahr 2020:. eine verringerung der treibhausgasemissionen der eu um  

mindestens 20 Prozent gegenüber den Werten von 1990. mindestens 20 Prozent des brutto-endenergie-verbrauchs der eu 
muss aus erneuerbaren energiequellen stammen. eine verringerung des Primärenergieverbrauchs um 20 Prozent 
im vergleich zu den prognostizierten Werten; zu erreichen durch 
eine verbesserung der energieeffizienz

20 %-ige Verringerung 
des Primärenergiever-
brauchs in Europa bis 
2020 durch eine  
Verbesserung der Ener-
gieeffizienz

bis
 20

20
- 2

0 %



einfach. Solide. bewährt. 
das antriebsmodul besteht aus einer 
antriebskette mit andruckeinheit  
sowie einem mittels frequenzumrichter 
geregelten Standardgetriebemotor.

das durch und durch me-
chanische design des Interroll 
Quergurtsorters mit extrem 
hochwertigen teilen garantiert 
höchste Präzision und zuverläs-
sige Sortiervorgänge.

Energiesparendes und zuverlässiges  
Antriebsprinzip

Die Interroll Quergurtsorter wurden mit stabiler Mechanik 
entwickelt und arbeiten mit einem Direktantriebsprinzip, das  
eine zuverlässige wegeverfolgung der wagenkette über 
hochverfügbare Standard-Drehimpulsgeber sicherstellt – das 
Rückgrat für einen sicheren Sortierprozess. Die antriebsein-
heiten können dabei flexibel positioniert werden und ermög-
lichen einen optimalen Zugang für Kontrolle und wartung. 
Das gesamte antriebssystem bietet effizienzraten von 90 %  
und ist redundant ausgelegt, sodass bei ausfall einer antriebs-
einheit der Sortierbetrieb ohne Unterbrechung weiterläuft – 
höchste Sorterverfügbarkeit ist garantiert.

In abständen bis zu 70 m treiben die standardisierten antriebs-
einheiten die robuste, mit innenliegenden Stahlseilen aus- 
geführte Gummiblockkette des horizontalen Sorters an.  
Die Quergurtwagen sind einzeln und gelenkig mit ihr verbunden  
und garantieren somit eine raumgängige Linienführung sowie 
einen extrem ruhigen Lauf der wagen durch die Kurven –  
selbst Steigungen und Gefälle in den Kurven können realisiert 
werden.

Lange Lebensdauer und hohe Flexibilität

Das gleiche antriebsprinzip wird für den vertikalen Quergurt-
sorter eingesetzt, allerdings mit dem Unterschied, dass statt 
der Schleppkette das antriebsrad vom Standardgetriebemotor 
über eine stabile Duplexkette angetrieben wird. Die installierte 
Leistung von 3 kw zum antrieb der wagenkette für eine  
Durchsatzleistung von 8.000 Stück pro Stunde beim vertikalen 
Sorter beweist einmal mehr die ausserordentliche Energie-
effizienz der Interroll Sorter.

Die Interroll Quergurtsorter haben sich seit über 15 Jahren  
im Einsatz in den unterschiedlichsten Märkten (von KEP-Diensten, 
handel, Industrie bis zum Lebensmittelbereich) bewährt und 
überzeugen durch wirtschaftlichkeit, höchste Verfügbarkeit 
und einfachste handhabung im Betrieb – dies alles dank des 
intelligenten und robusten mechanischen Grundkonzepts.
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HORIZONTALE QUERGURTSORTER 
für maxImale flexIbIlItät  
und raumnutzung

abhängig von den zu transportierenden Stückgütern, der  
Sortierleistung und den Platzbedingungen können entweder  
Sorter mit horizontaler (Ringstruktur) oder vertikaler Konfigu-
ration (Linienstruktur) eingesetzt werden.  

Flexible, raumgängige konfiguration

Die horizontal-Quergurtsorter von Interroll zeichnen sich durch 
eine flexible, raumgängige streckenführung mit Kurven  
aus, die auch Steig- und Gefällstrecken bewältigen. Zufüh- 
rungen und Endstellen lassen sich variabel anordnen und  
zur Erhöhung der Systemleistung optimieren. Bei entsprechender 
auslegung können mehrere Sortierbereiche mit einem Kreislauf 
realisiert werden. 
auch für knappe Raumverhältnisse eignet sich der horizontal- 
Quergurtsorter von Interroll perfekt. Beispielsweise können  
zwei Quergurtsorter als doppelstöckige Lösung übereinander 
installiert werden, um die Kapazität zu verdoppeln.

Höchste Sortierleistung durch Dauerumlauf

anders als die vertikalen Sorter können die horizontal-Quer-
gurtsorter stückgüter rezirkulieren lassen, die entweder  
von der Ident-technik nicht erkannt (sogenannte „no-reads”)  
oder aufgrund voller Endstellen nicht ausgeschleust wurden 
(„overflow”). Die Ringkonfiguration stellt einen integrierten  
Vorteil dar und ermöglicht flexible Sortierlösungen auf 
höchstem Niveau.
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ERfOLGSGESchIchtE SWISSPOST

tecHnIScHe daten

sortiergut  Kartons, Päckchen, Maxibriefe, verpackte  
 Lebensmittel, Versandhausware, Versandtaschen,  
 Multimediaprodukte, Bekleidung etc. 

abmessungen   
min. (L x B x h):  150 x 100 x 5 mm 
max. (L x B x h):  600 x 500 x 500 mm 

stückgewicht  min. 100 g
 max. 35 kg

doppelwagen  
max. (L x B x h):  1.200 x 700 x 700 mm, 35 kg

kapazität/geschwindigkeit Bei Quergurtwagen 340 x 400 mm >  
(Proben) 14.000 wagen/Stunde bei 1,7 m/s
 Bei Quergurtwagen 460 x 700 mm >  
 10.000 wagen/Stunde bei 1,65 m/s

zusätzliche Vorteile hohe Verfügbarkeit, hohe Sortierleistung,  
 geräuscharm, platzsparende Konfiguration,  
 energiesparend

Platzsparende doppelstruktur der 12 Horizontal-Quergurtsorter von 
Interroll in den drei Sortierzentren der Swiss Post in der Schweiz.

brancHenfüHrende brIefSortIerung  
beI der SWISS PoSt
Das Briefsortierzentrum in Zürich gilt als Dreh- und angel - 
punkt der größten Reorganisation in der 320-jährigen Geschich-
te der Swiss Post. In jedem der Postsortierzentren in Zürich, 
härkingen und Eclépens wurden vier Interroll Quergurtsorter 
mit horizontaler, raumgängiger förderstrecke installiert; je zwei 
Sorter sortieren rund um die Uhr pro stunde bis zu 10.000 
Kunststoffbehälter im wareneingangs- und Kommissionie- 
rungsbereich. 

Einsatzprämissen: wartungsfreundliche und verschleißfeste 
Konstruktion, Geräuschpegel unter 68 dBa, Null-fehler-toleranz. 
Die Briefbehälter sollten während des transports in den  
Quergurtwagen über 60 Einschleusungen oder während der 
Kommissionierung an 250 endstellen nicht hängenbleiben,  
sich nicht verdrehen oder vom Sorter herunterfallen.

Interroll trat den Leistungsbeweis schon vor Inbetriebnahme an.  
Ein vierwöchiger Systemtest mit automatischer 24-Stunden- 
Sortierung belegte den sicheren transport, kein Stop & Go,  
und die störungsfreie Einschleusung nach dem Scannen der 
Behälter-Barcodes. Ebenfalls geprüft und für gut befunden: die 
akkurate ausschleusung nach computergesteuerter  Zielvorgabe 
und zuverlässige ausschleusung quer zur förderrichtung.

„Der Interroll Quergurtsorter ist eine flexible und robuste Sortierlösung,  
die unseren Verteilaufwand bei der Bearbeitung der Briefbehälter mit A  
und BPost bei jedem Volumen zuverlässig abdeckt. 
Dies ist für uns sehr wichtig, da die Qualität des Gesamtprozesses auf  
konstant hohem Niveau gehalten werden muss, egal ob im Alltagsgeschäft 
oder zu Volumenspitzen wie beispielsweise der Weihnachtszeit.”
Peter stoop, direktor des business technology center, 
swiss Post

Horizontal-Quergurtsorter können an  
die durch den verfügbaren Platz 
gestellten anforderungen angepasst 
werden und ermöglichen eine  
flexible Positionierung der zuführungen 
und endstellen.
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VERTIkAL-QUERGURTSORTER
„der PlatzSParer”

Extrem kompakt und kostengünstig 

Das hauptmerkmal des Vertikal-Quergurtsorters von Interroll  
mit linearer, gerader Streckenführung („über – unter”) ist die 
ausgeprägt platzsparende, weil kompakt-modulare Bauweise. 
Bereits eine minimale Breite von 1,7 m reicht z. B. für einen 
Vertikalsorter mit Quergurtwagen der Größe 400 mm x 400 mm 
aus. weiter spart diese Konfiguration wertvollen Platz, wenn 
die abzugförderstrecke für volle Behälter zwischen Oberturm 
und Unterturm zentral integriert wird – das ist einzigartig  
im Markt. 

Sichere Zuführung zerbrechlicher Waren

Die Zuführung beim Vertikalsorter beginnt in der Regel mit einem  
Sammelband vor der eigentlichen Sortierstrecke: einem 
einfachen Gurtförderer. auf dieses Sammelband können die  
Stückgüter direkt manuell aufgegeben werden – eine kosten-
günstige, flexible und ergonomisch optimale Lösung. Selbst-
verständlich kann das Sammelband auch über halb-  
oder vollautomatische Zuführlinien bestückt werden. Diese  

Zuführtechnologie mit Bestückung von oben und ohne  
Richtungsänderung garantiert auch bei den leichtesten und  
empfindlichsten Stückgütern ein sicheres Sortieren.

Einfacher Zugang zu Endstellen

Der Vertikal-Quergurtsorter von Interroll bietet eine größtmög-
liche wagendichte, wodurch der Durchsatz bei gemäßigten 
Geschwindigkeiten erhöht werden kann. Dies ist insbesondere 
bei leichten und zerbrechlichen Stückgütern ein großer Vorteil. 
Die Endstellen des Vertikalsorters sind von beiden Seiten leicht  
zugänglich. Das Design ist auf eine maximale Dichte und die 
Größen, formen, Gewichte etc. der Stückgüter zugeschnitten.  

vertikal-Quergurtsorter:  
bestückung von oben  
ohne richtungsänderung  
garantiert ein sicheres  
Sortieren
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retourenabWIcKlung In HöcHSt- 
geScHWIndIgKeIt In greven
Keine Kompromisse geht der tV-Einkaufssender hSE24 ein:  
Zielmarke aller Prozesse in seinem zentralen Logistikcenter in  
Greven ist einzig und allein die Zufriedenheit von täglich über 
20.000 Bestellkunden. flexibilität, Präzision und tempo sind rund  
um die Uhr gefordert. Von LcD-fernseher über Massagebürste  
bis Rohdiamantkette. Der Interroll Quergurtsorter managt 
die Rücksortierung von Retouren im Logistikcenter Greven.

Versandhandelsübliche 20 Prozent des aufkommens sind 
Rückläufe, also rund 1,2 Millionen Positionen jährlich. Bei einer 
Vielfalt von 24.000 artikeln, die DhL für den Shopping-Kanal  
auf Lager hat, und Sortier-kapazitäten von bis zu 6.000  
Rückläufern pro Stunde, hat hier nicht zuletzt ein Interroll 
Vertikalsorter alle Quergurtwagen voll zu tun.

Die Retouren, vom Bestellkunden über die Post eingespielt,  
werden bereits frühmorgens vom DhL-frachtzentrum avisiert. 
Über teleskopförderer und die förderanlage gelangen sie 
aus den Lkw in das 2.000m² große Zwischengeschoss des 
Logistikcenters. Zunächst findet eine Überprüfung des Inhalts 
statt und gegebenenfalls die ausstellung einer Gutschrift auf  
das Kundenkonto. Danach gelangen die waren auf den Interroll 
Quergurtsorter, der eine Vorsor tierung vornimmt. Beidseitig 
angeordnet finden sich hier 64 Rutschen-Endstellen, von  
wo aus die Stückgüter entweder direkt weiter verarbeitet oder 
zur erneuten Einlagerung ins hochregallager auf Paletten 
umgepackt werden.

ERfOLGSGESchIchtE DHL

Interroll Quergurtsorter bei dHl/greven mit 64 maßgeschneiderten 
endstellen, die beidseitig zugänglich sind.

„Eine professionelle Retourenabwicklung gehört zum heutigen Standard  
einer innovativen Versandhandelslogistik. Bewährte, robuste Tech
niklösungen wie der Interroll Sorter helfen uns dabei, die Qualität des 
Gesamtprozesses auf konstant hohem Niveau zu halten.”
Peter huch, dhl, Manager des logistikzentrums, greven
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tecHnIScHe daten

sortiergut Kartons, Päckchen, Maxibriefe, verpackte  
 Lebensmittel, Versandhausware, Versandtaschen,  
 Multimediaprodukte, Bekleidung etc. 

abmessungen/stückgewicht  
min. (L x B x h): 100 x 80 x 5 mm 
max. (L x B x h): 600 x 600 x 500 mm

stückgewicht min. 100 g
 max. 35 kg

doppelwagen  
max. (L x B x h):  1.200 x 800 x 800 mm, 35 kg

kapazität/geschwindigkeit Quergurtwagen 335 x 300 >  
(Proben) 15.000 wagen/Stunde bei 1,65 m/s 
 Quergurtwagen 660 x 800 >  
 8.500 wagen/Stunde bei 1,7 m/s

zusätzliche Vorteile hohe Verfügbarkeit, hohe Sortierleistung,  
 geräuscharm, platzsparende Konfiguration,  
 energiesparend



Interroll Crossbelt Sorter im Zusammenspiel  
mit verbindender Fördertechnik

Im Gegensatz zu anderen Sorter-herstellern, entwickelt, 
produziert und vermarket Interroll nicht nur seine Quergurt- 
Sortiertechnologie sondern auch jegliche art von förderele-
menten, die die Zusammenführung des Materialflusses vor 
dem Sorter sowie den abtransport vom Sorter sicherstellen.

Im Interroll-Kompetenzzentrum (siehe nächste Seite) werden 
die Qualitäts-fördermodule entworfen und getestet. Perfekt 
abgestimmt und synchronisiert mit dem Sorter-Kreislauf,  
garantieren diese Module optimalen Systemdurchsatz und 
eine fliessende Integration:

• Gurtförderer: Flexibilität am laufenden Band
 Von horizontale bis Steigung und Neigung. Vom Mini- 

förderband mit einer Bauhöhe von 40 Millimeter bis zum 
Maxi-Gurtförderer für schwere Lasten.

• Merges/Einschleuser: Für Förderfluss mit klar 
geregeltem Vortrittsrecht

 Interroll Ein- und ausschleuser (Merges) bringen den förder-
fluss von zwei Linien auf eine einzelne Bahn. 

 Einfache Installation und Inbetriebnahme da jedes för-
dermodul komplett vormontiert, eingestellt und auf funktion 
geprüft ist.

FÖRDERMODULE
für eIn flIeSSendeS zuSammenSPIel mIt dem Sorter… 
und SIcHerHeIt In jeder HInSIcHt

• Gurtkurven und Wendelkurven:  
Schonend um die Ecke

 Gurtkurven von Interroll sind platzsparende Richtungsänderer, 
die Stückgüter bei einem förderwinkel zwischen 30° und 
180° stets schonend um die Ecke bringen: von den kleinsten 
bis zu sperrigen teilen. 

• Intelliveyor Rollenförderer:  
Intelligentes und „lokalisiertes” Fördern

 Da sitzt jeder handgriff ohne aufwendige Montage und 
Softwareintegration. Interroll Intelliveyor, der Baukasten mit  
anschlussfertigen Rollenbahnmodulen revolutioniert den  
Stückguttransport mit Einzelplatzantrieb. 
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„fIt for faSHIon” – der Interroll Sorter 
beI jeanS club / ungarn
„fit for fashion” machte sich das Jeans club Verteilzentrum 
Budapest mit hilfe des bewährten Quergurtsorters von Interroll. 
Bis zu 6.000 Sendungen pro Stunde fördert und verteilt der 
Vertikalsorter hier und meistert dabei unterschiedlichste Stück-
gutgrößen. Von Mindestmaßen mit 150 x 100 x 20 mm (LxBxh)  
bis hin zu maximalen abmessungen von 620 x 410 x 100 mm 
(LxBxh) ist alles dabei. Maximalgewicht der folienverpackten 
Jeans, Jacken, Pullover, Sweatshirts & co.: fünf Kilogramm.

Individuell ausgelegt… 

…sind sowohl die Einschleus- als auch ausschleuszonen.  
Die waren erreichen die Sortierstrecke über manuelle auf - 
gabeplätze am Zuführband. Ein Stockwerk höher – nach der 
Identifikation der Stückgüter über Barcodes, die unter der  
Plastikfolie angebracht sind – erfolgt die beidseitige aus-
schleusung in eine der 45 Endstellen und von dort über Rutschen 
direkt in Plastikbehälter. So bleibt der warenkreislauf ohne 
nennenswerte Unterbrechung in Schwung. Schließlich bietet 
der Interroll Vertikalsorter zwischen Ober- und Unterturm 
so viel Platz, dass Jeans club hier eine als Interroll Intelliveyor  
Rollenbahn ausgeführte abzugförderstrecke für die befüllten 
Behälter einrichten konnte.

ERfOLGSGESchIchtE JEANSCLUB

Platzsparend: eine abzugförderstrecke für befüllte container konnte 
zwischen ober- und unterturm des vertikalsorters eingerichtet werden.

„Wir möchten Wachstum in kontrollierten Bahnen. Der Interroll Crossbelt 
Sorter ermöglicht uns wirtschaftliches Sortieren, egal ob zu Auftragsspitzen 
oder bei geringeren Tagesdurchsätzen und passt sich der Flexibilität an,  
die auch wir unseren Kunden gegenüber zeigen müssen.”
József Kondor, logistikleiter, Jeans club Kft.,  
budapest, ungarn
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DAS BESTE VON INTERROLL 
KomPetenzzentrum für module und SubSySteme
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Das Interroll Kompetenzzentrum in sinsheim (Nähe heidelberg)  
konzentriert sich auf Subsysteme und Module, die an Schlüs- 
selstellen der internen Logistik eingesetzt werden. Dazu gehören  
Quergurtsorter, Gurtkurven, Rollen- und Gurtförderer. Im 
Bereich dieser Produkte ist das ISO 9001-zertifizierte Unterneh-
men innerhalb der weltweiten Interroll Gruppe verantwortlich 
für sämtliche technischen Belange von der Entwicklung über  
applikations-Engineering bis zur Produktion und der Unter-
stützung lokaler Interroll-Betriebe. 

Das 15.700 m² große Zentrum wurde 2010 eröffnet. hier  
wird die gesamte Produktpalette hausintern entworfen und 
hergestellt. Dank dieser vertikalen Integration können wir die  
Qualität unserer Produkte von a bis Z kontrollieren und 
unseren Kunden maßgeschneiderten technischen Sup port 
bieten. 

für die asiatischen und amerikanischen Märkte findet ein  
steter technologie- und wissensaustausch zwischen dem 
deutschen „hub” und den regionalen Kompetenzzentren 
in Suzhou (in der Nähe von Shanghai, china) und atlanta  
(Georgia, USa) statt, um sicherzustellen, dass die maß-
geschneiderten anwendungen unserer Kunden von 
dem wissen profitieren, dass wir in den anwendungen 
weltweit sammeln.

In dem neuen Kundenzentrum befinden sich neben Quergurt-
sortern, Rollen- und Gurtförderern und anderen wichtigen  
Produkten für Materialfluss-Systeme auch entsprechende  
Vorführanlagen. In unserem Interroll testzentrum können  
Kunden aus erster hand die tests unserer Endstellen miterleben,  
die für neue Sorterprojekte maßgeschneidert angefertigt  
werden.

adresse:
Interroll automation Gmbh
Dietmar-hopp-Str. 3
74899 Sinsheim
Deutschland



langfristiger gewinn aus kurzfristiger Kapitalrendite

• Extreme wirtschaftlichkeit durch effiziente Vorgänge 
selbst bei niedrigen Durchsätzen

• niedrige wartungs-, Installations- und Schulungskosten dank 
einfacher Plug & Play technologie

• Platz- und energieeinsparungen dank des kompakten 
Designs und extrem effizienter Motoren

flexibel und skalierbar für zukünftiges wachstum

• Vielseitigkeit garantiert präzise und sichere Bearbeitung Ihres 
aktuellen und zukünftigen Produktmixes 

• Modulares Design ermöglicht einfache systemerweiterun-
gen oder eine Verlagerung der Zuführungen und Endstellen, 
um die Systemleistung den anforderungen des zukünftigen 
wachstums anzupassen

• Punktgenaues Sortieren bei verschiedenen Durchsatzraten 
sorgt selbst bei Nachfragespitzen für höchste lieferqualität 
für ihre Kunden

höchste Verfügbarkeit

• höchste Verfügbarkeit und Produktivität aufgrund des 
bewährten mechanischen Designs, in dem die elektrischen 
Komponenten bewusst auf ein Minimum beschränkt wurden 

• garantie der maximalen verfügbaren betriebszeit 
durch Möglichkeit der schnellen Montage und Eingriffe 
dank einfacher Plug & Play technologie

Mehrwert durch unabhängigkeit

• als einziger unabhängiger anbieter auf dem Markt kann 
Interroll sein angebot auf die anforderungen eines jeden 
Systemintegrators weltweit zuschneiden

• Unsere montagefreundlichen Sorter können einfach 
in größere Systeme integriert oder mit ihnen verbunden 
werden

INTERROLL CROSSBELT SORTER: 
eIne WaHrHaft zuKunftSSIcHere  
InveStItIon

„Wir bei Interroll wissen, dass die Sortiervorgänge häufig  
erfolgskritisch für Ihr Geschäft sind. Unternehmen wie 
Amazon, DHL, FedEx, Fiege oder Zalando und die besten 
Postunternehmen auf der Welt verlassen sich bei ihrem 
Tagesgeschäft auf die Interroll Quergurtsorter. 

Ich bin extrem stolz auf diese Tatsache und die Art und  
Weise, wie wir uns auf dem Markt positioniert haben.  
Tatsächlich ist es so, dass Interroll der einzige neutrale 
Anbieter von Sortern ist; ein Spezialist mit einer offenen 
Plattform, die Schnittstellen für alle Arten von Software  
und IDSystemen bietet und mit ihnen arbeiten kann –  
ein echter Vorteil für alle Endkunden. Wir lernen von Syste
mintegratoren und unseren Endkunden, aber sie können  
auch von uns lernen. In komplexen Projekten sollte der Fokus 
immer auf Vertrauen liegen!”

Paul Zumbühl, 
ceo der interroll-gruppe



WIR HELFEN IHNEN, IHRE SORTIERPROZESSE EFFIZIENT  
UND ZUkUNFTSSICHER ZU MACHEN

maSSge-
ScHneIderte 
zufüHrungen

SolIde QuergurtWagen 
für bIS 35 Kg ScHWere 
StücKgüter



effIzIenter betrIeb beI nIedrIgem 
und HoHem durcHSatz

anWendungSSPezIfIScHe 
endStellen für SIcHereS 
HandlIng

PatentIerter,  
mecHanIScHer  
auSScHleuSungS-
mecHanISmuS
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I n s p i r e d  b y
e f f i c i e n c y

gegründet im jahre 1959, ist Interroll 
zum weltweit führenden Hersteller von 
Schlüsselprodukten für interne logistik 
gewachsen. egal, ob boxen, Paletten 
oder weiche güter zu transportieren 
sind, kein anderes unternehmen bietet 
eine solch umfassende Palette an för-
dertechnikprodukten. 
daher wählen Systemintegratoren, 
erstausrüster und anwender Interroll als 
Partner für ihr internes logistikgeschäft. 
und das weltweit. das globale netz  
von Interroll stellt schnelle lieferung 
und hervorragenden Service für jeden 
lokalen Kunden sicher. 
Wir inspirieren Kunden und bieten 
ihnen die möglichkeit, ihre effizienz zu 
steigern.

interroll.com

Interroll behält sich das Recht vor, die technischen Merkmale 
seiner Produkte zu einem beliebigen Zeitpunkt zu ändern.  
Die technischen Daten, abmessungen, Daten und Merkmale 
dienen ausschließlich als Referenz.
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