iwis solutions for bakeries
The bread and baking industry is constantly confronted with growing consumer needs.
iwis supports companies in the baking industry with top-quality chain solutions and
trailblazing solutions for preventive maintenance. In this way, we want to help you to
minimize downtimes and maximize productivity. After all: together, we move the world.

iwis industry solutions

www.iwis.com
iwis.de/industries

Performance across the board

Your expectations

The bread and baking industry places high demands on chain
technology. We offer perfectly tailored solutions to take account
of critical aspects such as hygiene regulations, different temperature ranges, high precision and corrosion resistance. Our product range covers drive and conveyor chains for the entire process,
from production of the dough, through fermentation and right up
to packaging of the finished goods.

• I ncreased productivity
• Reduced machine downtimes
• Greatest possible length precision and
tolerances across pairs of components
• Use of the optimum lubricant
• On-site customer care by iwis staff

No matter whether you are making croissants (radial power bend
chains), pastries or baguettes (flat top chains), iwis offers a comprehensive range of products that meet all of your requirements
in terms of hygiene, temperature fluctuations and cleaning.

Our solution

Creative sales engineers and skilled project managers will find
smart solutions for complex challenges; solutions that match
up to your requirements.

iwis antriebssysteme sees its role as a development partner and,
as a technology leader, supports you in overcoming the challenges you face. Ultramodern simulation and design tools that have
been developed in house help our development engineers to select the right products for you up front.

Your contact at iwis

Contact the iwis Customer Service Team
for support for your industry!
Phone: +49 89 76909-1500
Fax: +49 89 76909-1122
sales@iwis.com

CUSTOMER
SERVICE TEAM
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The right chain for each step in the process
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Bush conveyor chains
Hollow pin chains HB50.8
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Baking

Conveyor equipment

Packaging of the
bakery products

Bush conveyor chains

b.triton roller chains

Grip chains

Roller chains
with attachments

b.dry maintenance-free
stainless steel chains

Flat top chains
Radial power bend chains
b.triton roller chains
b.dry maintenance-free
stainless steel chains

Condition monitoring

NEW
from iwis

CCM-S
Chain Condition Monitoring
The chain condition
monitoring system
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Hollow pin chains HB50.8

Bush conveyor chains

Dripping oil and/or zinc abrasion lead to significant contamination of machinery and thus to problems in meeting the requirements of hygiene regulations in respect of bakery technology. With the development of the HB50.8 hollow pin chain, iwis
has introduced a program that ensures a high level of resistance
against abrasion and wear. HB50.8 hollow pin chains are available in standard steel, stainless steel and zinc-plated steel, and
with steel or plastic rollers.

Continuous baking ovens put particular demands on drive chains
generally. They represent a harsh environment with high temperatures and contamination that is typically associated with ovens,
such as baked-on deposits. The best chains for use in these demanding applications are ELITE bush conveyor chains. They have
been specially developed for conveyor operations covering long
distances at relatively low speeds. The ELITE product range covers conveyor bush chains compliant with DIN 8165 and DIN 8167
as well as with British Standards in imperial dimensions and with
a wide variety of special constructions.

The improved abrasion resistance of the HB50.8 ZPKDD version
is achieved primarily as a result of its optimized plastic sliding
bearing. In addition, thrust washers mounted between the inner
and outer plates prevent unwanted zinc abrasion.

Highlights
•
•
•
•

Many versions available from stock
Versions with seamless bushes and hollow pins
Available in steel, zinc-plated steel and stainless steel
On request, pair-matched chains can be supplied to guarantee optimum parallel running
• Plastic rollers made of wear-resistant POM
• Blue-coloured plastic rollers available on request
• Chains with wax lubricant available on request

Depending on your particular application, different surface coatings and materials can be used to manufacture your custom-built
chain. The result is a system that is perfectly matched to your production equipment.
The high temperatures involved mean that many lubricants will
be stretched to their technical limits. In cases such as this, iwis is
able to offer chains with special ball bearings or graphite-based,
high-temperature sliding bearings. ELITE bush conveyor chains
are custom-made to order to meet a wide range of special requirements.

Highlights
• External idler rollers with ball bearings or sliding bearings
• Extended pins for carrying product trays
• Outer plates with special attachments, manufactured
and fitted to customer specifications

Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis sowie ein Teilungsverzeichnis ﬁnden Sie ab Seite 4
For a detailed index of contents and a pitch list, see page 4

Unsere Standorte
Deutschland

Deutschland

Deutschland

Brasilien

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG
Albert-Roßhaupter-Straße 53
81369 München
Tel. +49 89 76909-1500
Fax +49 89 76909-1198
sales-muenchen@iwis.com

iwis antriebssysteme GmbH
Essener Straße 23
57234 Wilnsdorf
Tel. +49 2739 86-0
Fax +49 2739 86-22
sales-wilnsdorf@iwis.com

iwis agrisystems
Schützenweg 5
36205 Sontra
Tel. +49 5653 9778-0
Fax +49 5653 9778-26
agrisystems@iwis.com

iwis Sistemas de Transmissão
de Energia Mecânica Ltda.
Rua Bento Rosa, n° 1816
Bairro Hidráulica
95.900-000 Lajeado, RS
Tel. +55 51 3748-7402
salesbrazil@iwis.com

For more information,
see our product flyer or visit
www.iwis.com
China

Frankreich

Großbritannien

Indien

iwis drive systems (Suzhou) Co., Ltd.
No. 266 LvliangShan Road
215153 Suzhou SND
Tel. +86 512 8566-3010
Fax +86 512 8566-3009
salescn@iwis.com

iwis systèmes de transmission
10, rue du Luxembourg
69330 Meyzieu
Tel. +33 4374515-70
Fax +33 4374515-71
salesfr@iwis.com

iwis drive systems Ltd.
Unit 8c Bloomfield Park
Bloomfield Road, Tipton
West Midlands, DY4 9AP
Tel. +44 12 15213600
Fax +44 12 15200822
salesuk@iwis.com

iwis drive systems India Pvt. Ltd.
„Anisha“, Unit No3, SR. No. 84/1
Regency Cosmos, Baner Mahalunge Road,
Opposite to Amruta Hotel
Baner, Pune, Maharashtra-411045
Tel. +91 20 67110305
salesin@iwis.com

Italien

Kanada

Südkorea

Schweiz

iwis drive systems Srl
Via Carlo Rota, 10
20090 Monza (MB)
Tel. +39 340 9296142
Fax +49 89 7690949-1726
italia@iwis.com

iwis drive systems, Inc.
101-19097, 26th Avenue,
Surrey BC V3Z 3V7
Tel. +1 604 560-6395
Fax +1 604 560-6397
salesca@iwisusa.com

iwis engine systems Korea Co., Ltd.
Office No. 403-2, 322 Yanghyeon-ro
(Yatap-dong, Korea Design Center)
Bundang-Gu, Seongnam Si,
Gyeonggi-Do, Korea (ZIP) 13496
Tel. +82 31 788-7545
saleskor@iwis.com

iwis AG Kettentechnik
Bahnweg 4 (Postfach)
5504 Othmarsingen
Tel. +41 62 8898999
Fax +41 62 8898990
info@iwis-ketten.ch

Südafrika

Tschechien

Türkei

USA

iwis drive systems, (Pty) Ltd.
Unit 3, 127 Koornhof Road
Meadowdale, 1613
Tel. +27 11 392-2306
Fax +27 11 392-3295
salessa@iwis.com

iwis antriebssysteme spol. s r.o.
Písecká 893
38601 Strakonice
Tel. +420 383 411811
Fax +420 383 321695
salescz@iwis.com

iwis tahrik sistemleri ltd. şti.
Kağıthane Ofis Park 4C-Blok
Bağlar Cad. No: 14
34406 Kağıthane-Istanbul
Tel. +90 212 939-3843
Fax +90 212 939-3701
salestr@iwis.com

iwis drive systems, LLC
Building 100, 8266 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
Tel. +1 317 821-3539
Fax +1 317 821-3569
sales-us@iwis.com

Technische ELITE-Spezifikationen
Typ

Laschen

Rollen

Buchsen

Bolzen

HB50,8

Vergütet

Einsatz gehärtet

Einsatz gehärtet

Einsatz gehärtet

HB50,8 ZP

Hohlbolzenkettenserie HB50,8

NEU
NEU

Jetzt noch

BESSER!

Vergütet, verzinkt

Einsatz gehärtet, verzinkt

Vergütet, verzinkt

PA6/POM

Einsatz gehärtet, verzinkt

Einsatz gehärtet, verzinkt

Vergütet, verzinkt

PA6/POM

Kunststoff-Gleitlager

Einsatz gehärtet, verzinkt

HB50,8 ZPKDD

Vergütet, verzinkt

PA6/POM

Kunststoff-Gleitlager

Einsatz gehärtet, verzinkt

HB50,8 SS

Edelstahl

Edelstahl

Edelstahl

Edelstahl

HB50,8 SSD

Edelstahl

Edelstahl

Edelstahl

Edelstahl

Abtropfendes Öl und/oder Zinkabrieb führen zu signifikanten Anlagenverschmutzungen
HB50,0
Vergütet
Einsatz gehärtet
und damit zu Problemen bezüglich Hygienevorschriften.
HB50,0 ZP
Vergütet, verzinkt
Einsatz gehärtet, verzinkt

Einsatz gehärtet

Einsatz gehärtet

Einsatz gehärtet, verzinkt

Einsatz gehärtet, verzinkt

mit Anlaufscheibe

NEU

HB50,8 ZPKDD

von iwis

Kunststoﬀ-Gleitlager

For more information, see our
ELITE product catalogue or visit
www.iwis.com
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Hochleistungsrollenketten für jeden Einsatz
High-performance roller chains for every application

1

Langglieder-Rollenketten
Double pitch roller chains

2

Korrosionsgeschützte Ketten
Corrosion resistant chains

3

MEGAlife wartungsfreie Ketten
MEGAlife maintenance-free chains

4

Rollenketten mit Anbauteilen
Roller chains with attachments

5

Hohlbolzenketten
Hollow pin chains

6

Stauförderketten
Accumulation chains

7

Flyerketten
Leaf chains

8

Förderketten
Conveyor chains
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Kettentrennwerkzeuge und Kettenschmierungen
Chain tools and chain lubricants
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Aus Everlast wird MEGAlife
Everlast becomes MEGAlife
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Hochleistungsrollen- und Förderketten
High-performance roller and conveyor chains
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Anlaufscheibe
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Ihr Partner vor Ort
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Besonderheit

Einsatz gehärtet, verzinkt

HB50,8 ZPD
HB50,8 ZPKD

iwis hat nun, zusätzlich zu dem bewährten Produktprogramm, Lösungen entwickelt,
Herkömmliche Hohlbolzenketten
die eine hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit sicherstellen.
Ein echtes Plus für Anlagenhersteller und Anwender!

www.iwis.com

Einsatz gehärtet, verzinkt

i

Produktkatalog
Product range

Kunststoﬀ-Gleitlager
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100.iwis.com
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MEGAlife maintenance-free roller chains

Coated roller chains

MEGAlife maintenance-free roller and conveyor chains with a
special link design can be used in all areas where relubrication is
difficult or impossible. These include dry environments and applications where maintenance access is difficult. MEGAlife chains
have nickel-plated parts and are therefore corrosion resistant
and have an operating temperature range of -40 °C to +150 °C.

Our ELITE brand products offer a wide range of roller chains that
ensure high wear-resistance coupled with excellent corrosion
protection for attachments.

iwis maintenance-free MEGAlife roller chains have extremely high
endurance and fatigue strength, giving customers additional operational reliability. The above-average service life without relubrication means fewer downtimes and reduced maintenance outlay. Depending on the application, the maintenance-free chains
are supplied either dry or with additional special lubrication.

Highlights
• Seamless sintered bush made of a material specially developed for this application, hardened and treated to optimize
its tribological properties
• Pin with wear-resistant, friction-optimized coating
• Seamless roller with corrosion-resistant coating and geometry
optimized to match the sintered bush

Zinc-plated ELITE chains (ZP)
Zinc protects the chain against corrosion in two different ways.
Firstly, the zinc forms an unbroken layer around the chain components to prevent water, salt and oxygen from coming into direct
contact with the steel link plate; secondly, zinc acts as a “sacrificial anode” in the event of damage to the chain and protects important load-bearing components against corrosion.

Zinc-flake coated ELITE chains (ZAP)

NEW

The new zinc-aluminium coated chains (zinc-flake coated chains)
offer the best corrosion protection of all coated chains. The typical lamellar structure of these coatings provide a “barrier effect”
and high cathodic corrosion protection without the risk of hydrogen embrittlement. The coating also has a positive impact on friction in the chain bearing. The new ZAP coating will replace the existing Geomet and Dacromet chains.

Nickel-plated ELITE chains (NP)
The characteristic properties of nickel make it a particularly suitable coating metal for a wide range of applications. It is impervious not only to water and air, but also to a variety of acids and alkalis.

Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis sowie ein Teilungsverzeichnis ﬁnden Sie ab Seite 4
For a detailed index of contents and a pitch list, see page 4
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MEHR
WERT

KUNDENNUTZEN
• optimiertes Verschleißverhalten – auch
bei hohen Geschwindigkeiten und dort,
wo sich selbst herkömmliche wartungsfreie Ketten längen
• extrem hohe Dauer- und Bruchfestigkeit
• hochwertiger Korrosionsschutz durch
vernickelte Einzelteile
• Temperaturbereich von -40°C bis +150°C
• sehr leicht zerlegbar
• Einsatz von MEGAlife Ketten führt
zu reduzierten Stillstandszeiten und
Wartungskosten in Maschinen und
Anlagen
• MEGAlife Ketten sind sauber, trocken
und umweltfreundlich durch Entfall
der Schmierung

MEGAlife I und MEGAlife II
Die wartungsfreien iwis Ketten
MEGAlife wartungsfreie Rollen- und Förderketten können
überall dort eingesetzt werden, wo eine Nachschmierung
nicht oder nur bedingt möglich ist. Dazu gehören trockene
Umgebungsbedingungen und Anwendungen mit erschwerten Zugang für Wartungsarbeiten. MEGAlife Ketten sind durch
vernickelte Einzelteile korrosionsgeschützt und in einem
Temperaturbereich von –40° bis +150°C einsetzbar.

ANWENDUNGSBRANCHEN
• Verpackungs- und Lebensmittelindustrie
• Druckindustrie
• Fördertechnik, Förderanlagen
• Textilmaschinen und Bekleidungsindustrie
• Papierverarbeitung und Buchbindereien
• Elektronikindustrie und Leiterplattenfertigung
• Holz-, Glas- und Keramikverarbeitung
• Medizintechnik
• Lampenherstellung

For more information, see our
ELITE product catalogue or visit
www.iwis.com

PRODUKTPROGRAMM
• Rollenketten nach DIN ISO 606
(DIN 8187 und DIN 8188)
• Rollenketten mit diversen Anbauteilen
• Rollenketten mit geraden Laschen
• Stauförderketten
• Transferketten
• Gripketten
• Sonderketten

… und überall dort, wo eine Nachschmierung nur bedingt oder nicht
möglich ist.

Die wartungsfreien JWIS Rollenketten MEGAlife verfügen über eine
extrem hohe Dauer- und Bruchfestigkeit, die dem Kunden eine
zusätzliche Sicherheit in der Anwendung bietet. Die überdurchschnittlich hohe Verschleißlebensdauer ohne Nachschmierung
führt zu weniger Stillstandszeiten
und
geringerem InstandMEGAlife
wartungsfreie
Rollen- und
haltungsaufwand. Je nach Einsatz werden die wartungsfreien
Förderketten können überall dort eingesetzt
Ketten trocken oder mit zusätzlicher Spezialschmierung geliefert.

werden, wo eine Nachschmierung nicht
oder nur bedingt möglich ist.

MEGAlife Highlights:

1

Hochleistungsrollenketten für jeden Einsatz
High-performance roller chains for every application

1

Langglieder-Rollenketten
Double pitch roller chains

2

Korrosionsgeschützte Ketten
Corrosion resistant chains

3

MEGAlife wartungsfreie Ketten
MEGAlife maintenance-free chains

4

Rollenketten mit Anbauteilen
Roller chains with attachments

5

Hohlbolzenketten
Hollow pin chains

6

Stauförderketten
Accumulation chains

7

Flyerketten
Leaf chains

8

Förderketten
Conveyor chains

9

Kettentrennwerkzeuge und Kettenschmierungen
Chain tools and chain lubricants
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3
Aus Everlast wird MEGAlife
Everlast becomes MEGAlife

4

2021
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Hochleistungsrollen- und Förderketten
High-performance roller and conveyor chains
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1 Nahtlose Sinterhülse aus speziell für diese Anwendung

9

entwickelten Werkstoff, gehärtet und für optimale
tribologische Eigenschaften behandelt

3

2 Bolzen mit verschleißfester und reibungsoptimierter

Oberflächenbeschichtung
3 Nahtlose Rolle mit korrosionsgeschützter Oberfläche

2

1

10

10

3

und auf die Sinterhülse optimierte Geometrie

3

www.iwis.com

iwis.com/MEGAlife
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dry
CF stainless steel chains
Corrosion-free CF stainless steel chains from iwis are extremely
reliable, and offer good fatigue and corrosion resistance. They
are therefore ideal for applications in the food and beverage industry. Restricted length tolerances for precise positioning and a
range of different lubricants represent key advantages to address
the challenges faced by drive chains in the baking industry.

Highlights
• Precisely punched link plates and supreme surface quality ensure stability and an extended service life
• Extremely shock-resistant rollers for use in demanding applications
• Seamless bushes from iwis reduce initial wear elongation and
guarantee a significantly higher positioning precision than
conventional stainless steel roller chains in operation
• Various special lubricants available e.g. for high temperatures
(up to +400 °C), low temperatures or food-grade lubricant with
NSF H1 approval
• Temperature range: -100 ° to +400 °C with special lubricant.
The use of chains in extreme temperature ranges has to be
taken into account when designing a chain system. Just have
a word with us!

Another plus point
In the standardized salt spray test, our CF stainless steel chains
achieve higher corrosion resistance in comparison with other corrosion-free chains available on the market.

b.dry maintenance-free stainless
steel chains
b.dry roller chains are made from rustproof, maintenance-free CF
stainless steel with an optimized articulated link that represents
a masterpiece of high precision. The secret of the b.dry range is
to consign the old notions of "steel on steel" to the past!
The fact that no lubricants are needed is thanks to our b.dry
bushes, which are made from a special, high-performance polymer. The capabilities of this material are absolutely unparalleled.

Chain construction
• High-performance polymer bush
from FDA-compliant material
• Thin-walled, seamless,
stainless steel bush 2 ,
ball-drilled
• Basic chain:
JWIS CF stainless steel chain

1

3
2
1

3

Highlights
•
•
•
•

Optimized wear behaviour
Very good tensile and fatigue strength
Corrosion-free and durable thanks to high-quality materials
Reduced downtimes and maintenance costs for machines
and systems
• Reduced risk of product contamination and soiling during
production

dry

CF-Edelstahlketten nach ISO 606 (DIN 8187)

Highlights
• Alle Laschen weisen einen höheren Glattschnittanteil auf und sorgen damit für
eine längere Lebenseinsatzdauer und Stabilität durch höhere Auspresskräfte
• Alle Rollen sind nahtlos und somit äußerst stoßresistent bei höherer
Geschwindigkeit. Ein ruhiger Lauf ist gewährleistet.
• Die nahtlosen Hülsen reduzieren die Anfangverschleißlängung und gewährleisten eine wesentliche höhere Genauigkeit bei der Positionierung als herkömmliche rostfreie Rollenketten im Betrieb. Ein wesentlicher Vorteil für den Einsatz
in der Abfüll- und Fördertechnik sowie im Verpackungsbereich.
• Eingeschränkte Längentoleranzen für eine noch genauere Positionierung
• Diverse Sonderschmierungen verfügbar u.a. Hochtemperatur- (bis max. 400 °C),
Tieftemperatur- oder Lebensmittelschmierung mit H1-Zulassung
• Förderketten mit kundenspezifischen Anbauteilen können
kurzfristig ausgelegt und realisiert werden.
• Last-Dehnungs-Diagramme können erstellt werden

Kettentyp

G 67 CF*
D 67 CF*
L 85 CF

DIN ISO
Nr.

06 B-1
06 B-2
08 B-1

Innere
Breite

Rollen
Ø

Bolzen
Ø

b1 min.
mm

d1 max.
mm

d2 max.
mm

5,72
5,72
7,75

C
CORROSION
F
FREE
D 85 CF

M 106 CF

D 106 CF

M 127 CF
D 127 CF

08 B-2

10 B-1

10 B-2

12 B-1
12 B-2

7,75

9,65

9,65

11,68
11,68

6,35
6,35
8,51
8,51
10,16
10,16
12,07
12,07

3,28
3,28
4,45
4,45
5,08
5,08
5,72
5,72

Bolzenlänge

Nutstiftlänge **

a1
mm

a max
mm

13,5
23,8
17,0
31,0
19,6
36,2
22,7
42,2

16,8
27,1
20,7
34,9
23,7
40,3
27,3
46,8

Laschenhöhe
g
mm

8,2
8,2
11,8
11,8
14,7
14,7
16,1
16,1

Querteilung
e
mm

–
10,24
–
13,92
–
16,59
–
19,46

Bruchkraft

Bestell-Nr.

min. (N)

6.400
11.000
12.500
22.000
16.000
29.000
20.000
35.000

40008144
40008147
40008216
40008149
40008152
40008153
40008154
40008156

M 1611 CF

16 B-1

17,02

15,88

8,28

36,1

41,5

21,0

–

40.000

40008157

D 1611 CF

16 B-2

17,02

15,88

8,28

68,0

73,4

21,0

31,88

85.000

40008158

* mit geraden Laschen ** a = Verbindungsglied mit Feder CF = corrosion free

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG / Albert-Roßhaupter-Straße 53 / 81369 München
Tel. +49 89 76909-1500 / Fax +49 89 76909-1198 / sales@iwis.com

www.iwis.com

1

2

3

nahtlos und kugelkalibriert

3

Grundkette:
JWIS CF-Edelstahlkette

Technische Highlights

• Auch
in AusführungenGelenk:
als Rollenketten mit Anbauteilen
b.dry-Ketten bestehen aus rost- und wartungsfreiem CF-Edelstahl mit einem
optimierten
oder verlängerten Bolzen sowie als kundenindividuelle
Letzteres ist ein Highlight in Sachen Präzision und Geheimnis der b.dry-Serie:
„Stahl auf Stahl“ ist
Entwicklung möglich. ANSI-Ketten auf Anfrage.
Vergangenheit! Schmiermittelfreiheit ist ein Verdienst unserer b.dry-Hülsen, die aus einem speziellen
Hochleistungspolymer bestehen. Das Material ist bislang unbestreitbar einzigartig
in seinen FähigAnwendungsgebiete
keiten: b.dry-Produkte laufen komplett trocken und dabei trotzdem verschleißfester,
• In aggressiven korrosionsUmgebungen
• In Umgebungen mit Wasser- oder Dampfapplikationen
beständiger, bruchfester und mit deutlich längerer Lebensdauer als vergleichbare
Ketten.
und strengen Reinigungsvorschriften wie z.B.:
• Pharmaindustrie
• Lackierstraßen
• Lebensmittelindustrie
• Reinraumanwendungen
LABS-frei
Im trockenen
Zustand LABS-frei

www.iwis.com

4x

iwis D 127CF b.dry

besser als der
Wettbewerb

Verschleißlebensdauer
Kette trocken

Wettbewerber

• CF-Grundkette ist aus austenitischem Edelstahl.

dry

2x

besser als der
Wettbewerb

• Hochleistungspolymer-Hülsen sind FDA-konform, hochbelastbar und reibungseffizient. Kontakt mit Lebensmitteln oder
hygienischen Artikeln ist unbedenklich.
• Edelstahlträgerhülsen: dünnwandig, nahtlos und kugelkalibriert. b.dry-Ketten erreichen dadurch eine höhere Festigkeit

iwis M 127CF b.dry

• b.dry-Ketten laufen komplett trocken, eine Schmierung ist nicht
notwendig dank Hochleistungskunststoffgleitlager im Gelenk.

sowie absolut
eine erheblich trocken!
größere Verschleißbeständigkeit.
Edelstahl weiter gedacht: extrem verschleißbeständig, rostfrei und

Überall dort, wo Nachschmierung unerwünscht oder unmöglich ist, zeigen•b.dry-Ketten
ihr volles Informationen zur chemiSehr hohe Medienbeständigkeit.
schenin
Beständigkeit
der b.dry-Kette
Potenzial: Hygienisch und ohne Einsatz jeglichen Schmiermittels scheuen sie
Bezug auf
Perfor- und -Hülse auf Anfrage.
• Längentoleranzen nach ISO 606.
mance keinen Vergleich. Ihre Verschleißlebensdauer ist deutlich länger als
vergleichbare Ketten:
• Temperaturbereich: -100 °C bis +200 °C.
Im trockenen Zustand zweimal besser, mit Initialschmierung, sogar vierfach.
• Keine Nachschmierung erforderlich.

Verschleißlebensdauer
Kette initialgeschmiert

Genaue Informationen hierzu
siehe Rückseite

NEU

• Optimal aufeinander abgestimmte Einzelteileigenschaften verringern den Verschleiß der Ketten und erhöhen die Lebensdauiwiszuverlässig, dynamisch
er markant. b.dry-Kettenvon
sind extrem
hochbelastbar und korrosionsbeständig.

b.dry wartungsfreie Edelstahlketten

Wettbewerber

Im genormten Salzsprühnebeltest erreichen
unsere CF-Edelstahlketten sowohl eine höhere Korrosionsbeständigkeit als auch überragende Dauerfestigkeitswerte, als andere
marktübliche rostfreie Ketten.

Temperaturen
Die neuen rostfreien CF-Edelstahlketten von iwis sind extrem zuverlässig,
dauerfest
und korrosionsbeständig und somit perfekt für den Einsatz u. a. im Lebensmittelbereich
geeignet. Beste iwis-Qualität mit einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

• Temperaturbereich: -100 °C bis +150 °C
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Salzsprühnebeltest

• In aggressiven Umgebungen
• In Umgebungen mit Wasser- oder Dampfapplikationen und strengen Reinigungsvorschriften
• In Umgebungen mit extremen

Marktübliche rostfreie Ketten

Perfekt für
den Einsatz im
Lebensmittelbereich

Anwendungsgebiete

CF-Edelstahlketten: Extrem korrosionsbeständig!

For more information,
see our product flyer or visit
www.iwis.com/bdry

Hochleistungspolymer-Hülse
aus FDA-konformem Werkstoff

2 Edelstahlträgerhülse dünnwandig,

Printed: SD 02/2017

For more information,
see our product flyer or visit
www.iwis.com

JWIS-Edelstahlketten

1

triton
CR corrosion-resistant chains

b.triton roller chains

CR chains consist of hardened highly alloyed steels with good
corrosion resistance and considerably higher tensile and fatigue
strength than ordinary stainless steel chains. CR chains can be
used for all applications where chains need to remain flexible despite corrosive environments or must not rust for reasons of hygiene or appearance.

b.triton chains are the ideal solution when the strength of stainless steel is no longer sufficient and traditional coatings no longer
provide corrosion resistance when exposed to harsh operating environments and ambient conditions. High-performance zinc flake
technology combined with a unique surface treatment give JWIS
b.triton chains greater corrosion resistance than any other coated chain. This makes them particularly durable, and consequently environmentally friendly.

All CR chains are supplied with highly effective initial lubrication.
Corrosion resistance is maintained with adequate relubrication.

Highlights
Highlights
• High wear resistance if regularly relubricated
• Good, long-lasting corrosion resistance in comparison with
surface-coated chains
• Significantly higher tensile and fatigue strength than ordinary
stainless steel chains
• Smaller dimensions possible

Applications
Food and beverage processing industry
Drinks manufacturing
Packaging machines
Cheesemaking and dairy technology
Moist or aggressive environments
Cleaning systems

Applications
Any environments involving water or water vapour applications
or in which strict cleaning regulations apply, in conjunction with
stringent demands on the strength of the roller chains used.
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Höchster Korrosionsschutz kombiniert mit hervorragender Verschleißresistenz

NEU

Eine perfekt aufeinander abgestimmte Kombination von HightechBeschichtungen sorgt nicht nur für höchsten Korrosionsschutz,
von Verschleiß
iwis laufeigenschaften!
sondern auch für hervorragende

Nimmt jede Herausforderung an:
Die neue b.triton-Hochleistungsrollenkette von iwis

Speziell beschichtete Hülsen und Bolzen reduzieren den
Verschleiß im Kettengelenk der JWIS b.triton. Der neue, gezielt
für die Anwendungsgebiete der b.triton-Ketten zugeschnittene Schmierstoff iwiDUR-G, sorgt für zusätzlichen Schutz vor
Verschleiß und Korrosion.

Standardmäßig wird b.triton mit iwiDUR-G erstgeschmiert. Ein Hochleistungsfett mit hervorragenden
Verschleißschutzeigenschaften und zusätzlichem Schutz vor Korrosion. Alternative Schmierstoffe, z.B.
mit Lebensmittelzulassung oder für Hochtemperaturanwendungen, sind auf Anfrage erhältlich.

Unsere neuen b.triton-Ketten sind die optimale Lösung, wenn Edelstahl an seine Festigkeitsgrenze
stößt und herkömmliche Beschichtungen unter rauen Betriebs- und Umweltbedingungen nicht mehr
korrosionsbeständig sind. Dank der hochleistungsfähigen Zink-Flake-Technik in Kombination mit einer
Anwendungsgebiete
einzigartigen Oberflächenbehandlung hat die JWIS-b.triton-Kette eine höhere
Korrosionsbeständigkeit
Umgebungen
Wasseroder Dampfapplikationen
als jede andere beschichtete Kette. Damit ist sie besonders nachhaltig –Überall
und indas
schontmitdie
Umwelt.
b.triton-Highlights

oder mit strengen Reinigungsvorschriften in Verbindung mit
höchsten Anforderungen an die Festigkeit der eingesetzten
Rollenketten.

* Ergebnisse durch externe Prüflabors bestätigt

For more information,
see our product flyer or visit
www.iwis.com

Zur besseren Orientierung in
unserem Gesamtkatalog können Sie den Inhaltsnavigator
auf der Rückseite nutzen.
Klappen Sie diese Seite um
und Sie kommen schneller auf
Ihre gewünschte Seite.

Die Marke für höchste
Präzisionskettensysteme
Präzision.
für Antriebs- und Förderzwecke

OF

Gesamtkatalog

For more information, see our
JWIS product catalogue or visit
www.iwis.com

Präzisionskettensysteme für Antriebs- und Förderzwecke

•
•
•
•
•
•

• Best corrosion protection: Up to 1000 hours of salt spray
testing as per ISO 9227
• Wear resistant thanks to specially coated chain link
• Carefully selected high-quality carbon steel offers outstanding
strength
• Suitable for temperatures from -10 °C to +130 °C thanks to new
initial lubricant iwiDUR-G
• Extended operating range up to 150 °C with high-temperature
lubricant
• Extruded bushes and rollers for even better corrosion resistance, reduced initial elongation and quieter running
• Environmentally-friendly: Materials comply with RoHS and
are free from hexavalent chromium (CrVI)

Hier einige Einsatzbespiele:

• Bester Schutz vor Korrosion: bis zu 1.000 Stunden im Salzsprühnebeltest nach ISO 9227
• Bei rauen Außenbedingungen
• In automatisierten Parkhäusern
• Verschleißfest dank speziell beschichtetem Gelenk
• In Schlachtbetrieben
• Hervorragende Festigkeit durch sorgfältig ausgewählte Carbonstahl-Qualität
• In der Lebensmittelindustrie
• Mit der neu entwickelten Initialschmierung iwiDUR-G im Temperaturbereich -10 °C bis +130 °C einsetzbar
• In Häfen
• Mit Hochtemperaturschmierung erweiterter Einsatzbereich bis zu 150 °C
• In der Gebäudetechnik
• Fließgepresste Hülsen und Rollen für noch bessere Korrosionsbeständigkeit,
reduzierte Einlauflängung und ruhigeren Lauf der Kette
• Umweltfreundlich: RoHS-konforme Materialien – und natürlich frei von sechswertigem Chrom (CrVI)

triton

www.iwis.com
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Grip chains

Radial power bend chains

iwis grip chains have wear and corrosion-resistant clamping elements that ensure the secure feeding, conveying and positioning of large-format thin materials such as plastic films. Differing levels of spring force allow a wide range of materials to
be gripped gently and held securely. With iwis's grip chains, the
clamp fits precisely into the groove to deliver an improved retaining force. The increased free space in the insertion area permits
better feeding of film. Film is not stretched or deformed over the
clamp and noise emissions are reduced. The iwis grip chains feature nub plates to ensure operational reliability and high levels
of hygiene. iwis offers a total of 6 different grip chain versions.

iwis radial power bend chains offer the ideal solution for any
application with curved synthetic conveyor belts, even with extremely small bend radii. All chains of this type are manufactured
to the same extremely high standard of precision as all iwis sidebow chains, with their unique tapered pin and chain link design.

Highlights
• Excellent wear resistance and minimal initial elongation due
to optimum pre-stretching
• Extremely high chain rigidity allows the chains to be used
even in long machines
• Basic chains are chemically nickel-plated / maintenance-free
MEGAlife versions available on request
• Identical chain lengths (within the selected tolerance range)
ensure excellent running characteristics in both synchronous
and parallel operation
• Differing levels of spring force allow a wide range of materials
to be gripped gently and held securely
• Chains with restricted length tolerances can be manufactured
• For applications in the food processing industry, all chains
can be supplied with a food-grade initial lubricant

• Supreme load-bearing capacity and reliability are guaranteed
in long-term use
• Products are arranged and transported in a stable manner on
the curved synthetic conveyor belts
• Tight bend radii possible
• Straight and bent attachment plates allow the chains to be
used as conveyor chains

Steuerkettenräder für
Gripketten-Applikationen

Gripketten „mit Klammer F“
NEU

Version F

Highlights

Beispiel mit
Version E

www.iwis.com
www.iwis.com
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L 85 A-SB

12,7

16,8

17,8

425

10.000

kurz
(N) zeiti
g

Max. zulässige
Kettenzugkraft

600

1500

0,65

Lager

Zapfen

O-Ring
Band

Kette

Verschleißanzeige

2, 4, 8

M 106 A-SB

15,875

21,0

22,3

500

18.000

900

2500

1,00

2, 4, 8

M 128 A-SB

19,05

26,3

27,7

750

26.000

1200

3700

1,50

2, 4, 8

Das zusätzliche Lager dient zur Führung und stützt auftretende Querkräfte und Spannungen direkt am Gestell ab,
ohne sie auf die Kette zu übertragen. Somit sind optimale
Stabilität, Transfer und Anordnung des Produktes auf dem
Band gewährleistet.

Maße x und y sind abhängig von eingesetzter Feder. Dies sind die Maximalwerte für den
Öffnungshub. Ein geringerer Öffnungshub verlängert die Lebensdauer der Feder.
* Die durchschnittliche Folienhaltekraft (F) wurde durch Referenzfolien ermittelt.
Konkrete Werte sind abhängig von der eingesetzten Folie (Material, Oberfläche, Folienstärke).
Abweichungen sind möglich.

www.iwis.com

• Komplettausführung inkl. Zapfen und Lager sind auf Anfrage lieferbar

Der Antrieb der Bänder erfolgt über eine Zapfen-/O-RingVerbindung, die den Außenradius des Bandes mit der
Kette verbindet. Die Ausstattung des Systems mit einem
zusätzlichen Lager führt zu einer weiteren Reduzierung der
Reibung.

Anwendungsgebiete:
Bäckerei-, Verpackungs- und allgemeine Förderanwendungen, bei denen höchste Tragfähigkeit und Zuverlässigkeit
im Langzeiteinsatz erforderlich sind.

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG / Albert-Roßhaupter-Straße 53 / 81369 München
Tel. +49 89 76909-1500 / Fax +49 89 76909-1198 / sales@iwis.com

www.iwis.com
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14,7
20,2

Produktpalette:
Seitenbogenförderketten für Anwendungen
Gundkette ist in drei Größen verfügbar: ASA 40 / ASA 50 / ASA 60
im Bereich Kunststoﬀ-Kurvenbänder•• Die
Folgende Ausführungen sind lieferbar: C-Stahl oder alternativ vernickelt

iwis Seitenbogenförderketten bieten die optimale Lösung für alle Anwendungen mit KunststoffGrundketten:
Kurvenbändern, selbst bei kleinsten Kurvenradien. Sämtliche Ketten dieser
Art werden nach dem
Breite
gleichen extrem hohen Präzisionsstandard aller iwis Seitenbogenrollenketten, mit ihrem einmaligen konischen Bolzen und Kettenglieddesign gefertigt.

Gew
(kg/icht
m)

Eine kundenspezifische Gestaltung der Räder ist möglich
z. B. Lagersitze, Passfedernuten, Gewinde, spezielle Durchmesser, Oberflächen... Bitte teilen Sie uns Ihre technischen
Anforderungen und Mengen mit.

Liefe
bind rbare
gliedungs Verer -

0,6 50045980

19,8

Beze
ichn
ung

Art. Nr.

iwis

3

y

a (mm
)

• Für Anwendungen mit ½“-Gripketten empfehlen wir als
kleinstes Steuerkettenrad folgende Zähnezahl: 11 Zähne
• Für Anwendungen mit 5/8“-Gripketten empfehlen wir als
kleinstes Steuerkettenrad folgende Zähnezahl: 14 Zähne
• Für ein besseres Laufverhalten empfehlen wir
Steuerkettenräder mit mindestens 19 Zähnen.
• Bei weniger als 20 Zähnen empfehlen wir den Einsatz
einer Einlauframpe. Bei mehr als 20 Zähnen ist eine
Einlauframpe optional.
• Für unterschiedliche Federstärken werden verschiedenartige
Steuerscheibendurchmesser benötigt.

Kundenspeziﬁsche Gestaltung
x

a (mm
1
)

Gripketten von iwis mit verschleißfesten und korrosionsbeständigen Klemmelementen garantieren sicheres Zuführen, Transportieren und Positionieren von dünnwandiØ FolienTeilung
iwis Bez.
DIN ISOVerpackungshaltekraft
Feder
gen, großflächigen Materialien. Gripketten werden beispielsweise
in der
p [mm]
F* [N]
L 85 Grip
08 B-1
12,7
42und
1,3x5,5
industrie, in der Medizintechnik, der Elektroindustrie, der Leiterplattenfertigung
der Metallbearbeitung eingesetzt.

Teilu
(mmng p
)

• Einfach- und Zweifachkette 1/2 x 5/16“ nach ISO 606
• Greifer als Klammer ausgebildet
• Klammer mit durchgehend scharfer Haltekante
• Haltekraft ist abhängig vom Fördergut
• Klammer und Druckfeder aus Federstahl rostfrei
• Durch Auflaufen auf eine spezielle Geometrie des Kettenrades öffnet der Greifer mit einer leichten Seitwärtsbewegung
• Lebensmittelechte Erstschmierung
• Gestaltung der Kettenräder auf Anfrage

Gripketten: präzise, korrosionsbeständig, zuverlässig!

For more information,
see our product flyer or visit
www.iwis.com
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Technische Merkmale

2,8

For more information,
see our product flyer or visit
www.iwis.com

NEW
from iwis

Flat top chains

Condition monitoring

iwis flat top chains are available as straight running or sideflexing
versions, in a variety of materials, link designs and plate thicknesses. Whether they are made from steel, stainless steel or
plastic, flat top chains possess very special characteristics such
as high wear resistance and high-quality workmanship.

The CCM-S, which has been revised and is now equipped with additional sensors and interfaces, measures the wear elongation
of chains during use and consequently helps maintenance staff
recognize in good time when the chain has to be replaced due to
wear elongation.

Highlights

Highlights

• All FLEXON flat top chains are subject to the high quality inspection standards and continuous testing required by ISO
9001.
• iwis flat top chains are produced from highquality materials
sourced from reputable suppliers.
• Almost all steel versions of the flat top chains are supplied
with hardened pins, which reduces wear and increases the
service life of the chain.
• We are constantly expanding, optimising and developing the
FLEXON product range.
• In addition, our Engineering Team will be glad to develop and implement custom flattop chain solutions. This covers everything from configuring systems for specific chains to
chain modification (e.g. attachments and special materials).

• Gives

maintenance staff time to (re)act!
• No long downtimes for plant or machinery
• No risk to promised delivery dates – no interruption
of the logistics chain
• Prevents financial losses caused by interruptions to
production
• Monitoring of precision chain applications
• "Plug and Play" principle applies – does not require
calibration, etc.
• Wear- and impact-resistant plastic sliding guide
• Stable, leakproof plastic housing
✓ Digitalization interface
✓ Simple, modular construction
✓ Optimized design

Produktkatalog
Product range

For more information,
see our catalogue or visit
www.iwis.com

shop.iwis.de

Highlights und Kundennutzen

Jetzt auch im iwis.shop!
Now also online!

Highlights and customer benefits

NEW

iwis bietet unter der Produktmarke FLEXON ein umfangreiches
Scharnierbandketten-Produktprogramm sowie zahlreiche Spezialketten und Sonderausführungen für verschiedenste Anwen-

dungen.
Scharnierbandketten und Zubehör
• Alle FLEXON-Scharnierbandketten werden entsprechend den
hohen Anforderungen der ISO 9001-Vorgaben qualitätsüberFlat Top Chains and Accessories wacht
und kontinuierlich geprüft.

Under the product brand FLEXON, iwis offers a comprehensive
range of flat top chain, numerous special chains and special
chain versions for a variety of applications.
• All FLEXON flat top chains are subject to the high quality
inspection standards and continuous testing required by
ISO 9001.

• FLEXON-Scharnierbandketten werden aus hochwertigen
Materialien namhafter Hersteller produziert.

• FLEXON flat top chains are produced from high-quality materials sourced from reputable suppliers.

• Alle FLEXON-Scharnierbandketten aus Stahl werden standardmäßig in annähernd allen Ausführungen mit einem gehärteten Bolzen montiert. Der Verschleiß wird dadurch verringert
die Standzeit der Ketten erhöht.

• Nearly all versions of FLEXON flat top steel chains are supplied with especially hardened pins, which reduces wear and
increases the service life of the chain.

• Das FLEXON-Produktprogram unterliegt einer ständigen
Erweiterung, Optimierung und Entwicklung.
• Unser Engineering Team bietet darüber hinaus im Bereich
Scharnierbandketten die Entwicklung und Realisierung von
kundenspezifischen Sonderlösungen. Dies reicht von kettengerechten Anlagenauslegungen über Kettenmodifikationen
(z.B. Anbauteile und Sondermaterialien) bis hin zur Kettenentwicklung. Sprechen Sie uns an.

• We are constantly expanding, optimising and developing
the FLEXON product range.
• In addition, our Engineering Team will be glad to design and
realise specialised, customer-specific flat-top chain solutions.
This covers everything from chain-appropriate system configuration to chain modification (such as attachments and special
materials) or chain design.
Please contact us for more details.

iwis Engineering Team

+49 2739 86-71
TeamFTC@iwis.com

For more information,
see our product flyer or visit
www.iwis.com

Highlights unseres CCM-S Systems

NEU
von iwis

CCM-S – Chain Condition Monitoring „Smart“
Das Kettenlängungs-Überwachungssystem

DATENTRANSFER

SLE-FUNKTION

ADD-ON SENSOREN

DARSTELLUNG

Weltweit standardisierte,
feldbusunabhängige
IO-Link-Technologie als
Kommunikationsstandard.

Teilbereiche des Kettenstranges können individuell gemessen und auf
Abweichungen zur durch-

Mittels zweier zusätzlicher
integrierter Sensoren
werden zum einen die
Kettentemperatur
und zum anderen Stöße
gegen den Gleitschuh des
CCM-S gemessen.

Monitoring-Daten können
lokal über die von iwis
kostenlos zur Verfügung
gestellten Monitoring Software auf Ihrem Rechner
dargestellt werden.

schnittlichen Längung
Das CCM-S ist die neueste Innovation zur Kettenüberwachung von iwis. Mit zusätzlichen
hin ausgewertet werden.
Schnittstellen und Sensoren misst es die Verschleißlängung von Ketten im Einsatz und
hilft
Separat
erhältliche SpezialVerbindungsglieder nötig.
so dem Instandhaltungspersonal rechtzeitig zu erkennen, wann die Kette aufgrund der
Verschleißlängung ausgetauscht werden muss.

GESCHWINDIGKEIT

KETTENGRÖSSEN

KONTAKTLOS

INTEGRATION

Unterschiedliche
Geschwindigkeitsbereiche
und wechselnde
Belastungsrichtungen
stellen für das CCM-S kein
Problem dar.

Das CCM-S kann sowohl
für Simplex- als auch für
Duplex- und Triplex-Ketten
verwendet werden,
da jeweils nur ein Strang
der Kette detektiert
werden muss.

Eine präzise Überwachung
findet kontaktlos und
ohne direkten Eingriﬀ in
den Kettenantrieb statt.

Das CCM-S kann schnell
und einfach an den
Ketten in zahlreiche
Kettenanwendungen
integriert werden – auch
nachträglich ohne Einsatz
von Sonderanbauteilen.

3

www.iwis.com

www.iwis.com
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Chain lubrication
Because most of the friction is generated in the chain link joints,
lubrication of this location has a decisive impact on the service
life of a chain drive. In the baking industry, the use of food-grade
lubricants depends on factors such as the accessibility of plant
equipment, maintenance intervals, the risk of contamination and
the intensity of cleaning.

When selecting the correct lubricant, it is also important to consider the media with which the chain comes into contact in the
application. Products such as flour, sugar and starch can penetrate the chain link joint, and this can take lubricant from the
chain and/or have an abrasive effect. This can result in inefficient
relubrication and stiffness in the chain link joints.

Depending on the conditions of use, we recommend the following initial lubricants:

IP16 Oil-based food-grade lubricants

EL-6 High-performance, wax-based lubricant

IP16 offers optimum protection against wear and corrosion and
excellent penetration into the chain link joint. The high-performance oil forms an effective protective film that cannot be thrown
off and permits problem-free relubrication.
Technical data:

EL-6 is a chain lubrication wax with outstanding adhesion properties that has been specially developed for the foodstuffs industry.
This wax has a positive effect on wear and corrosion and forms a
protective film to prevent abrasive particles from penetrating into
the chain link joint.

Chemical composition

 ynthetic hydrocarbon oil +
S
ester oil

Technical data:
Structure

Highly viscous

Colour

Yellow

Colour

Beige

Viscosity

Approx. 125 mm²/s at +100 °C

Density

Approx. 0.89

Viscosity	Kinematic (40 °C):
15 cm2/s (1500 cSt)
Density

Approx. 0.86 g/cm³ (20 °C)

Physical state

Liquid

Service temperature	-25 °C to approx. +80 °C
(change of state)

Temperature range

-25 °C to +120 °C

NSF H1 approval

NSF H1 approval

154891

154890

Relubrication
Our high-adhesion VP6 Kombi Superplus Spray is ideally suited
for relubricating chains with no risk of contact with foodstuffs and
in temperature ranges of up to +250 °C.
The new iwis VP8 FoodPlus meets the stringent requirements
of the NSF and has H1 approval (no. 157999). It is an excellent choice for the foodstuffs industry. VP8 can also be used in
low-temperature ranges down to -35 °C.
Furthermore, our MEGAlife and CF b.dry maintenance-free chains
permit a remarkable service life without any initial lubrication or
relubrication (dry running).

3

1

2

3

Betriebszeit in h

4

Je wirksamer
die Schmierung,
desto größer die
zulässige Gelenkﬂächenpressung!

1
5

For more information, see our flyer
"Lubrication Solutions from iwis"

Kettenlängung in %

2

0

JETZT NEU

Über Kettenlängung, Schmierbedingungen und Rollenketten:
Das Verhalten der Kettenlängung in Abhängigkeit von der Schmierung
1

Trockenlauf

3

Starker Verschleiß führt zur Zerstörung der

Kette in kürzester Zeit.
Vorbeugen & Nachschmieren:
Einmalige
Hinweise zur richtigen Anwendung von iwis-Schmierstoff
en Erstschmierung
2

Verzögerung des Verschleißvorganges bis zum
Verbrauch des Schmiermittels.

Zeitweiser Trockenlauf

5

durch zu lange Nachschmierintervalle.
4

Teilweise unzureichende Schmierung

führt zu ungleichmäßigem Verschleiß – hervorgerufen durch minderwertigen, verschmutzten,
ungeeigneten oder unzureichend aufgetragenen Schmierstoff.

Vollkommene Schmierung

Starke Herabsetzung des Verschleißes
und somit größte Sicherheit für eine lange
Kettenlebensdauer.
Eine andere Variante ist der Einsatz unserer wartungsfreien MEGAlife-Ketten, da
diese selbstschmierend sind.

Verlängerung der Kettenlebensdauer mit der richtigen Nachschmierung
Sollten Sie Mangelschmierung an Ihrer Kette feststellen, so
empfehlen wir folgende Vorgehensweise: Reinigen Sie die
Kette mit einem sehr niedrigviskosem Öl oder einer geeigneten
Waschsubstanz. Dadurch werden die Partikel angelöst und alter

Schmierstoff sowie andere Verschmutzungen aus dem Gelenk
gewaschen. Wenn die Ket te gereinigt ist, sollte sie mit einem geeigneten Nachschmierstoff – gemäß unseren Praxistipps – neu
geschmiert werden.

PRAXIS-TIPP
Kontinuierliches Nachschmieren mit einer angepassten Schmierstoffmenge wirkt sehr viel effektiver als lange Schmierintervalle mit
großen Mengen an Schmierstoff. Um die optimale Schmierstoﬀmenge
herauszufinden empfiehlt es sich, mit 3 ml Schmierstoff auf 1 m Kette
(für 10B-1) zu starten und sich an die richtige Menge heranzutasten.
Der Schmierzustand im Kettengelenk kann in der Regel durch Öffnen
eines Steckgliedes überprüft werden. Die Oberfläche der Kettenbolzen
muss eine klare, saubere Schmierstoffschicht aufweisen.

Folgende Auﬀälligkeiten können Signale einer
unzureichenden Nachschmierung sein:
• Auftreten von Abrieb/Rotrostbildung
• Geräuschbildung, Quietschen
• Ungewöhnlich starke Kettenlängung
• Verdrehung der Kettenbolzen
• Starker Verschleiß an Kettenrädern
• Erhöhte Stromaufnahme des Antriebsmotors
• Hitzeverfärbung/Anlaufen
3

www.iwis.com
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VP6 SuperPlus Spray
•
•
•
•

Temperature range from 0 °C to 250 °C
Wide range of applications
Easy to apply
High-performance lubricant developed
especially for chain applications
• Optimum penetration
• Silicone-free
NEW
•
•
•
•
•
•
•

VP8 FoodPlus Spray

NSF H1 food grade approval (no. 157999)
Free of MOSH/MOAH
Precise, economic application possible
Optimum penetration of chain link joint
Temperature range of -35 °C to +135 °C
Free of animal products and ethanol
Silicone-free

Customer service: We are here to help you

On-site advice and assessment

Technical support

Tailored solutions

• C
 omplete chain appraisals
and plant analysis
• Expert experience and
recommendations
• Application-specific solutions

• C
 hain drive configuration
(www.iwis.com/chain-calculation)
• Endurance tests and benchmarking
• Fatigue strength, breaking strength
and metallographic analyses
• 3D printing models
• Technical documentation

• W
 ide variety of options for
mounting attachments
• New design and optimization
of attachments
• Customer-specific article labelling

Condition monitoring

Online tools

Online shop – www.iwis.com/shop

Chain elongation monitoring system
(CCM-S) as a perfect preventive maintenance tool.

• CAD drawings
• Chain finder
• Chain configurator

Clear, at-a-glance product information and fast-track ordering of standard-length chains.

Drive components
• Sprockets
• Plate wheels
• Chain tensioners		

Customer Service
• Chain breaking tools
• Chain pullers
• Pin extractors

Tel. +49 (0)89 76909-1500
Fax +49 (0)89 76909-1198
sales-muenchen@iwis.com
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Germany

Germany

Germany

Brazil

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG
Albert-Roßhaupter-Straße 53
81369 München
Tel. +49 89 76909-1600
Fax +49 89 76909-1198
sales-muenchen@iwis.com

iwis antriebssysteme GmbH
Essener Straße 23
57234 Wilnsdorf
Tel. +49 2739 86-0
Fax +49 2739 86-22
sales-wilnsdorf@iwis.com

iwis agrisystems
Schützenweg 5
36205 Sontra
Tel. +49 5653 9778-0
Fax +49 5653 9778-26
agrisystems@iwis.com

iwis Sistemas de Transmissão
de Energia Mecânica Ltda.
Rua Bento Rosa, n° 1816
Bairro Hidráulica
95.900-000 Lajeado, RS
Tel. +55 51 3748-7402
salesbrazil@iwis.com

China

France

Great Britain

India

iwis drive systems (Suzhou) Co., Ltd.
No. 266 LvliangShan Road
215153 Suzhou SND
Tel. +86 512 8566-3010
Fax +86 512 8566-3009
salescn@iwis.com

iwis systèmes de transmission
10, rue du Luxembourg
69330 Meyzieu
Tel. +33 4374515-70
Fax +33 4374515-71
salesfr@iwis.com

iwis drive systems Ltd.
Unit 8c Bloomfield Park
Bloomfield Road, Tipton
West Midlands, DY4 9AP
Tel. +44 12 15213600
Fax +44 12 15200822
salesuk@iwis.com

iwis drive systems India Pvt. Ltd.
„Anisha“, Unit No3, SR. No. 84/1
Regency Cosmos, Baner Mahalunge Road,
Opposite to Amruta Hotel
Baner, Pune, Maharashtra-411045
Tel. +91 20 67110305
salesin@iwis.com

Italy

Canada

South Korea

Switzerland

iwis drive systems Srl
Via Carlo Rota, 10
20090 Monza (MB)
Tel. +39 340 9296142
Fax +49 89 7690949-1726
italia@iwis.com

iwis drive systems, Inc.
101-19097, 26th Avenue,
Surrey BC V3Z 3V7
Tel. +1 604 560-6395
Fax +1 604 560-6397
salesca@iwisusa.com

iwis engine systems Korea Co., Ltd.
Office No. 403-2, 322 Yanghyeon-ro
(Yatap-dong, Korea Design Center)
Bundang-Gu, Seongnam Si,
Gyeonggi-Do, Korea (ZIP) 13496
Tel. +82 31 788-7545
saleskor@iwis.com

iwis AG Kettentechnik
Bahnweg 4 (Postfach)
5504 Othmarsingen
Tel. +41 62 8898999
Fax +41 62 8898990
info@iwis-ketten.ch

South Africa

Czechia

Turkey

USA

iwis drive systems, (Pty) Ltd.
Unit 3, 127 Koornhof Road
Meadowdale, 1613
Tel. +27 11 392-2306
Fax +27 11 392-3295
salessa@iwis.com

iwis antriebssysteme spol. s r.o.
Písecká 893
38601 Strakonice
Tel. +420 383 411811
Fax +420 383 321695
salescz@iwis.com

iwis tahrik sistemleri ltd. şti.
Kağıthane Ofis Park 4C-Blok
Bağlar Cad. No: 14
34406 Kağıthane-Istanbul
Tel. +90 212 939-3843
Fax +90 212 939-3701
salestr@iwis.com

iwis drive systems, LLC
Building 100, 8266 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
Tel. +1 317 821-3539
Fax +1 317 821-3569
sales-us@iwis.com

www.iwis.com

Your sales representative
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