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Nach vorne statt zurück rudern 

Energieketten von igus ermöglichen sicheren Fahrspaß mit dem 

„Ruder-Dreirad“ 

 

Köln, 19. Juli 2016 – Das RowTrike ist ein neuartiges Fahrzeug, mit dem 

man sich im Stile eines Ruderers fortbewegen kann – jedoch nicht auf dem 

Wasser, sondern an Land. Das dreirädrige Gefährt verfügt über einen 

hybriden Antrieb, hydraulische Bremsseile, Kettenräder sowie elektrische 

Steuerungselemente. igus liefert dafür die passenden e-ketten für die 

Energieführung auf engstem Raum. 

 

Das Rudern gilt als anstrengender, aber vielmehr als gesunder und effektiver 

Sport. Wenn jedoch kein (geeignetes) Gewässer in der Nähe vorhanden ist, 

bleibt nur der Gang ins Fitnessstudio oder die Anschaffung eines stationären 

Trainingsgeräts für das heimische Wohnzimmer. Das RowTrike des 

portugiesischen Ingenieurbüros Solien schafft Abhilfe. Das dreirädrige Gerät 

lässt sich vergleichbar zum Original auf dem Wasser durch eine 

Ruderbewegung antreiben, bewegt sich dann allerdings nach vorne statt wie 

beim Ruderboot nach hinten. Darüber hinaus kann das RowTrike ähnlich wie 

ein Fahrrad nach links und rechts manövrieren und somit auf geraden 

Fahrbahnen in der Stadt wie auch auf verschlungenen Landstraßen mit viel 

Fahrspaß bewegt werden. 

 

Kleine igus e-kette meistert große Anforderungen 

Die hydraulischen Bremsseile und elektrischen Leitungen des RowTrike werden 

zuverlässig zwischen den zwei mobilen Elementen mit einem Hub von 600 

Millimetern geführt. Zum Einsatz kommen dabei zwei igus Energieketten der 

Serie E2 micro, die aus 76 Gliedern bestehen und 80 „Ruderschläge“ pro Minute 

absolvieren. Die Kunststoffketten sind korrosions- und schmiermittelfrei, 

entscheidend für den Einsatz auch bei Regen, Schmutz und Dreck. Die 

zuverlässige Energieführung ist auch bei Befahrung von unebenem Terrain 

durch die stoßdämpfende Eigenschaft gewährleistet. 
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motion plastics im Sport- und Fitnessbereich vielfach im Einsatz 

Von schmierfreien Gleitlagern in Federgabeln bei Mountainbikes über 

Lineargleitführungen in Kraftstationen bis hin zu Energiekettensystemen in 

Crosstrainern und Ergometern – igus Produkte werden im Sportbereich bereits 

vielseitig eingesetzt. Sie tragen dazu bei, dass Sportgeräte leise, vibrationsarm 

und wartungsfrei betrieben werden. Eine Übersicht über die zahlreichen 

Einsatzmöglichkeiten findet sich unter igus.de/fitness. 

 

Das RowTrike in Aktion: https://www.youtube.com/watch?v=M4BtLkiMLSY  

 

 

 

 

Die Begriffe "igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-

chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "energy chain", "energy chain systems", 

"flizz", „iglide“, "iglidur", "igubal", "invis", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", 

"speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer life", "robolink", "xiros", "xirodur" und "vector" sind 

gesetzlich geschützte Marken der igus® GmbH in der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls 

international. 
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ÜBER IGUS: 

 
Die igus GmbH ist ein weltweit führender Hersteller 
von Energiekettensystemen und Polymer-
Gleitlagern. Das familiengeführte Unternehmen mit 
Sitz in Köln ist in 35 Ländern vertreten und 
beschäftigt weltweit über 2.950 Mitarbeiter. 2015 
erwirtschaftete igus mit motion plastics, 
Kunststoffkomponenten für bewegte Anwendungen, 
einen Umsatz von 552 Millionen Euro. igus betreibt 
die größten Testlabore und Fabriken in seiner 
Branche, um dem Kunden innovative auf ihn 
zugeschnittene Produkte und Lösungen in kürzester 
Zeit anzubieten. 

https://www.youtube.com/watch?v=M4BtLkiMLSY
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Bildunterschriften: 

 

 

Bild PM3516-1 

Das RowTrike bietet auf Stadtstraßen wie auch Naturwegen enormen 

Fahrspaß. e-ketten von igus führen Leitungen und Seile sicher. (Quelle: 

WiseMadness) 

 

 

 

Bild PM3516-2 

Zwei igus Energieketten der Serie E2 micro, die aus 76 Gliedern bestehen, 

absolvieren pro Minute 80 „Ruderschläge“. (Quelle: WiseMadness) 

 


