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ANTRIEBSTECHNIK

Dazu gehören Förderanlagen 
und Anwendungen in der Ver-
packungs- und Lebensmittelin-
dustrie, in Textilmaschinen, in 
der Druckindustrie, bei der Pa-
pierverarbeitung und in Buch-
bindereien, in der Elektronik-
industrie und der Leiterplatten-
fertigung, in der Holz-, Glas- 
und Keramikverarbeitung und 
in der Medizintechnik.

Die nahtlosen Sinterhülsen 
der Megalife-Ketten bestehen 
aus einem speziell für dieses 
Produkt entwickelten Werk-
stoff. Für optimale tribologi-
sche Eigenschaften wurden 

die Hülsen gehärtet und be-
handelt. Der Bolzen besitzt 
eine verschleißfeste und rei-
bungsoptimierte Oberflächen-
beschichtung. Die nahtlose 
Rolle wurde mit einer korrosi-
onsgeschützten und ebenfalls 
verschleißfesten Oberfläche 
versehen. Diese Eigenschaften 
der Megalife-Ketten bewirken 
sehr hohe Dauer- und Bruch-
festigkeiten. Durch die ver-
nickelten Einzelteile sind die 
Ketten korrosionsgeschützt 
und in einem Temperaturbe-
reich von –40 °C bis +160 °C 
einsetzbar. Je nach Anwen-

dung werden die wartungsfrei-
en Ketten trocken oder mit zu-
sätzlicher Spezialschmierung 
geliefert.

Ketten der Baureihe Megali-
fe I sind für normale Kettenan-
wendungen ohne Nachschmie-
rung bei Geschwindigkeiten 
bis maximal 3 m/s geeignet. 
Die Ketten sind unter bestimm-
ten Bedingungen dauerhaft 
wartungsfrei, sehr leicht zer-
legbar und auch in korrosiven 
Umgebungen einsetzbar. Zu 
Standard-Förderketten von iwis 
sind die Ketten zu 100 Prozent 
kompatibel, da die gleichen 

Anbauteile verwendet werden 
können. Die Reihe Megalife I 
steht nicht nur als Rollenkette, 
sondern auch als Transferkette, 
Stauförderkette oder Gripkette 
zur Verfügung.

Die Baureihe Megalife II 
stellt eine Lösung bei an-
spruchsvollen Anwendungen 
mit schnell laufenden Ketten-
trieben mit Geschwindigkeiten 
über 3 m/s und hohen Belas-
tungen dar. Ein spezielles ther-
mochemisches Verfahren der 
Bolzen sorgt für eine sehr hohe 
Oberflächenhärte und optimale 
Haftfestigkeit, was eine verbes-

Megalife:

Der Münchener Kettenhersteller iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG stellt wartungsfreie Rollen- und 
Förderketten der Marke Megalife vor. Die Eigenschaften der Megalife-Ketten ermöglichen längere 
Austauschintervalle, reduzierte Wartungskosten und weniger Stillstandzeiten der Förderanlage. Die 
Ketten finden überall dort Einsatz, wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist, zum 
Beispiel in trockenen Umgebungsbedingungen oder bei Anwendungen mit erschwertem Zugang für 
Wartungsarbeiten.

Wartungsfreie  
Megalife-
Rollen-ketten 
von iwis.

Wartungsfreie Ketten für
Anwendungen in der Fördertechnik
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Ist kein HIMMELbett - 
 macht trotzdem glücklich.

Für Sie immer in Bewegung!
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BRECObasic® - 
Einfach. Gut. Sicher. 

Mehr Informationen unter 

www.breco.de/basic

Der BRECObasic® - Einfach. Gut. Sicher.  
Die preisattraktive Zahnriemen-Lösung für Ihren Antrieb.

ANTRIEBSTECHNIK

Aufbau einer Megalife-Kette von iwis:
(1) Nahtlose Sinterhülse aus einem speziell entwickelten 
Werkstoff, gehärtet und für optimale tribologische Eigen-
schaften behandelt. (2) Bolzen mit verschleißfester und 
reibungsoptimierter Oberflächenbeschichtung. (3) Nahtlose 
Rolle mit korrosionsgeschützter Oberfläche und auf die 
Sinterhülse optimierte Geometrie.

serte Verschleißbeständigkeit 
und deutlich längere Lebens-
dauer bewirkt. Nicht geeignet 
sind sie jedoch in korrosiven 
Umgebungen. Sie werden 
hauptsächlich als Antriebsket-
ten eingesetzt.

„Megalife wartungsfreie 
Rollen- und Förderketten 
bieten eine deutlich längere 
Lebensdauer als herkömmli-
che wartungsarme oder war-
tungsfreie Rollenketten. Der 
Nutzen für unsere Kunden 
sind weniger Stillstandzeiten, 
längere Austauschintervalle 
in den Maschinen und An-
lagen und deutlich reduzier-
te Wartungskosten“, erklärt 
Helmut Spell, Key Account 
Manager im iwis-Stammwerk 
in München. „Die Ketten sor-
gen damit für Nachhaltigkeit, 
denn sie sind trocken, sau-
ber und umweltfreundlich. 
Das bedeutet für den Kunden 
Einsparungen bei der Nach-

schmierung bis hin zum Ent-
fall von Nachschmierungs-
vorrichtungen, weniger Ener-
gie- und Investitionskosten 
und letztendlich Einsparung 
fossiler Ressourcen.“

Nach wartungsfreien Pro-
dukten bestehe eine große 
Nachfrage, ergänzt Irene Chri-
stofor-Ziechmann, Marke-
tingleiterin bei iwis. „Jährlich 
werden über 25 Prozent mehr 
Kettenanwendungen im För-
derbereich mit wartungsfreien 
Rollen- und Förderketten be-
stückt. Dabei setzt sich unsere 
bewährte wartungsfreie Pro-
duktreihe Megalife weiter am 
Markt erfolgreich durch.“

Der Münchner Kettenspezi-
alist bietet eine breite Produkt-
palette für sämtliche Anwen-
dungen in der Antriebs- und 
Fördertechnik. Das komplette 
Produktprogramm umfasst 
Präzisions- und Hochleistungs-
rollenketten, Förderketten, 

wartungsfreie und korrosions-
beständige Ketten, Stauför-
derketten, Förderketten für 
besondere Anwendungen, Fly-
erketten, Scharnierband- und 
Mattenketten für Industriean-
wendungen, Ketten und Zube-
hör für Landmaschinen sowie 

Kettentriebsysteme für die 
Automobilindustrie.

Der Vertriebspartner des Un-
ternehmens in Österreich ist die 
Haberkorn GmbH.

■  www.iwis.com
 www.haberkorn.com




