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Exakt und schnell umlenken mit igus 

Messerkantenrollen ohne Schmierung 

Präzise Waren- und Lebensmittelbeförderung bei hohen 

Geschwindigkeiten dank wartungsfreien Messerkantenrollen 

 

Köln, 13. Juli 2017 – Müssen Transportbänder auf kleinstem Raum in 

engen Radien präzise umgelenkt werden, so bieten sich 

Messerkantenrollen des motion plastics Spezialisten igus optimal an. Sie 

sind nicht nur kostengünstig, schmier- und wartungsfrei, sondern nutzen 

auch mit kleinen Radien den Bauraum maximal aus. Als Problemlöser 

speziell für Anwendungen mit höheren Transportgeschwindigkeiten hat 

igus jetzt Messerkantenrollen aus dem Werkstoff iglidur H1 entwickelt. 

 

Ein schonender und zügiger Transport von Waren spielt in der Fördertechnik 

und Verpackungsindustrie eine besondere Rolle. Vor allem die 

Geschwindigkeiten der Anlagen steigen stetig aufgrund erhöhter Produktivität 

an. Daher hat igus speziell für Anwendungen mit höheren 

Transportgeschwindigkeiten Messerkantenrollen für Bandumlenkungen aus 

dem Hochleistungskunstoff iglidur H1 entwickelt und so sein Sortiment für 

Messerkantenrollen auf insgesamt vier Werkstoffe erweitert. Die neuen Rollen 

zeichnen sich vor allem durch eine bessere Performance bei höheren 

Fördergeschwindigkeiten aus und besitzen auch bei höheren Temperaturen 

eine besonders lange Lebensdauer. Darüber hinaus ist das 

chemikalienbeständige iglidur H1 die beste Wahl im Messerkantenprogramm 

von igus, wenn die Rollen aggressiven Reinigungsmedien ausgesetzt sind. 

Daher bietet sich der Einsatz der Rollen besonders in der Verpackungsindustrie, 

der Fördertechnik, der Automatisierung und der Lebensmitteltechnik an. 

 

Vielfältige Werkstoffauswahl für schmierfreie Messerkantenrollen 

Zur Realisierung einer exakten Umlenkung von Transportbändern hat igus ein 

Standardprogramm für unterschiedliche Anwendungsbereiche entwickelt. 

Dieses besteht neben dem neuen iglidur H1 für hohe 

Transportgeschwindigkeiten aus dem universell einsetzbaren iglidur P210 

sowie den FDA-konformen Werkstoffen iglidur A180 für Temperaturen bis 90 

Grad Celsius und iglidur A350 für Einsatzumgebungen mit Temperaturen bis zu 
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180 Grad Celsius, welche sich besonders für den Einsatz in der 

Lebensmittelindustrie eignen. Unabhängig vom Werkstoff zeichnen sich alle 

Rollen besonders durch ihren kompakten Aufbau sowie lange Standzeiten aus 

und tragen so zu einer hohen Wirtschaftlichkeit der Maschinen bei.  

 

 

 

 

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", „ibow“, „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 3.180 Mitarbeiter. 2016 
erwirtschaftete igus mit motion plastics, 
Kunststoffkomponenten für bewegte Anwendungen, 
einen Umsatz von 592 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. 
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Bildunterschriften: 
 

 

Bild PM3517-1 

Präzise Waren- und Lebensmittelbeförderung auch bei hohen 

Geschwindigkeiten dank schmier- und wartungsfreien 

Messerkantenrollen aus iglidur H1. (Quelle: igus GmbH) 

 

 


