
ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Gegen statische Aufladung 
In Behälter-Fördersystemen besteht die Ge-
fahr der Aufladung mit statischer Elektrizi-
tät. Erhöhte Anhaftung von Staub und 
Schmutz und dadurch erhöhte Störanfällig-
keit der Anlage sind die Folge. Werden die 
Rollen aus leitfähigen Kunststoff PAS-100 
Els bk hergestellt, leiten diese die zwischen 
Rollen und Antriebsriemen aufgebaute 
Elektrizität laufend ab. Diese Rollen sind 
auch in extremen Umfeldbedingungen, 
zum Beispiel im Tiefkühlbereich einsetzbar.  

POLYMERE MIT INKORPORIERTEN SCHMIERSTOFFEN Am Beispiel Tiefkühllogistik zeigt sich  
die Bedeutung der richtigen Werkstoffauswahl für Laufrollen. Diese Baukomponenten erfüllen 
völlig unspektakulär die entscheidende Funktion einer gesamten Anlage. Kleine Fehler bei der 
Auslegung können hier weitreichende, kostenintensive Folgen haben.  

H eute genießt der Konsument täg-
lich die vorteilhaften Eigenschaf-
ten von Tiefkühlprodukten. Trotz 

niemals vorher dagewesener Produkte-
vielfalt reagiert er ungehalten, wenn die 
Verfügbarkeit der Waren im Verkaufs-
regal nicht seiner Vorstellung entspricht. 
Die Selbstverständlichkeit dieser Nah-
rungsmittelversorgung konnte sich 
jedoch nur durchsetzen, weil von der 
Zubereitung über das Einfrieren bis zum 

Konsumenten eine logistisch durchorga-
nisierte Kühlkette reibungslos funktio-
niert.  

Aber gerade die extremen Umge-
bungsbedingungen der Tiefkühllogistik 
stellen sehr hohe Anforderungen an die 
hier eingesetzten Funktionsteile. So etwa 
nimmt die Viskosität der Schmierstoffe 
bei tiefen Einsatztemperaturen rapide ab. 
Leichtlauf der unzähligen Rollen zählt zu 
den ausschlaggebenden Funktionsbedin-

gungen für die hohe Leistung und Ver-
fügbarkeit einer Logistikanlage. Gleitpaa-
rungen mit integrierten Schmierstoffen 
für diese Anwendung sind in ihrer ge-
samten Lebensdauer wartungsfrei. Wäh-
rend des Einlaufens passen sich die Ober-
flächen der beiden Reibpartner an, die 
Schmierstoffpartikel diffundieren an die 
Oberfläche und bilden dort eine schmier-
aktive Kunststoffschicht, die zu Beginn 
der Bewegung sofort wirksam ist. Im Ge-
gensatz zu Öl- oder Fettschmierungen 
muss der Schmierfilm nicht zuerst durch 
die Bewegung der Gleitpartner aufgebaut 
werden. Er ist auch dann sofort wirksam, 
wenn die Gleitpartner über längere Zeit 
stillstehen.  

Für niedrige Reibung und 
Verschleißschutz optimiert 
Die Tiefkühllogistik ist nur ein Beispiel 
für unzählige Einsätze, in denen Kunst-
stoffrollen ihre hohe Leistungsfähigkeit 
unter Beweis stellen, und wo der Kunde 
täglich Nutzen zieht durch ihr niedriges 
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AM LAUFENDEN BAND  
MIT DER RICHTIGEN ROLLE  

Rollen mit inkorporierten 
Schmierstoffen sind während  
der gesamten Lebensdauer  
wartungsfrei  
(Bild: SFH Bregenz )
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  Trag – und Führungsrollen in einem Paketsortierer aus Kunststoff kommen dem Anspruch nach Leichtbau entgegen. 

Bauteilgewicht, ihren geräuscharmen 
Betrieb, ihre Laufruhe, ihre vernachläs-
sigbar niedrigen Betriebskosten und ihre 
Langlebigkeit.  

Ein weiteres Beispiel unter vielen sind 
Spurkranzrollen in Behälterfördersyste-
men. Die Rollen werden hier durch ein 
System von Antriebskeilriemen angetrie-
ben. Damit sich diese unter den beson-
ders starken Beanspruchungen in den 
Kurven der Förderanlage nicht in die 
Rollen einschneiden, sind diese mit 
Stahlbandagen verstärkt. Die gestanzten 
und nach dem Entgraten verzinkten 

Stahlbandagen der Spurkranzrollen wer-
den bereits im Herstellerwerk auf die 
Laufrollen aufgeschnappt. Der Kunde 
muss keine zusätzlichen Teile anschaffen, 
sondern erhält damit eine einbaufertige 
Rolle mit allen geforderten Funktionen.  

Besonders in Behälter-Fördersys- 
temen besteht auch die Gefahr der Aufla-
dung mit statischer Elektrizität und damit 
erhöhter Anhaftung von Staub und 
Schmutz. Aus diesem Grund bestehen 
diese Rollen aus dem leitfähigen Kunst-
stoff PAS-100 Els bk, der die zwischen 
Rollen und Antriebsriemen aufgebaute 

elektrische Aufladung laufend ableitet. 
Die Ableitung der statischen Elektrizität 
ist mit diesem Werkstoff in den Rollen-
körper integriert. Die Rollen sind mit 
lebensdauergeschmierten Kugellagern 
ausgerüstet und sowohl bei Normaltem-
peratur als auch im Tiefkühlbereich ein-
setzbar. 

Logistikanlagen sind nicht nur im Tief-
kühlbereich weitgehend automatisiert. 
In der Logistik sind die Vorteile der Auto-
matisierung jedoch generell nur mit war-
tungsarmen, langlebigen Funktionsele-
menten vollständig nutzbar.  


