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Rollen wenden leicht gemacht! 
Wartungsfreie igus Schiene sorgt am Handlinggerät für einfachen 
Transport und leichtes Rollenwenden 
 
Papier und Folien bestimmen unser tägliches Leben. Sei es der Karton 

vom neu gekauften Schreibtisch, die Sicherheitsfolie in der Autoscheibe 

oder die Schachtel der Kopfschmerztabletten. All diese Materialien 

werden auf großen Rollen hergestellt, die nach ihrer Produktion vom 

Band ins Lager oder für den weiteren Transport direkt auf eine Palette 

gestapelt werden müssen. Aufgrund des hohen Gewichts der Rollen, 

dürfen sie nicht von den Mitarbeitern getragen werden. Hier kommen die 

Rollenhandling-Geräte von Double Ju International Ltd. zum Einsatz. Das 

im Jahre 2006 von Werner und Jürgen (=Double Ju) Schmidt gegründete 

Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Rollenhandling für 

die Industrie zu vereinfachen.  

 

Heben, wenden und kippen von Rollen mit einem Gewicht von 30 Kilogramm 

bis 30 Tonnen - das können die Rollenhandling-Geräte von Double Ju 

International Ltd.. Die Handling-Systeme sorgen dafür, dass die Rollen 

unbeschädigt von A nach B transportiert werden und die Mitarbeiter 

ergonomisch und effizient arbeiten können. Denn laut gesetzlichen Vorgaben 

dürfen Frauen 20 Kilogramm und Männer 25 Kilogramm regelmäßig heben, 

sodass eine Produktion der Rollen nur im kleinen Format möglich ist. Aber 

auch bei diesem Gewicht kann ein regelmäßiges Anheben der Rollen zu 

gesundheitlichen Problemen führen. Hier spielen die Rollenhandling-Produkte 

von Double Ju International Ltd. ihre Vorteile aus. Denn durch ihren Einsatz 

wird die Gesundheit der Mitarbeiter geschont. Da die Rollen nicht mehr von 

Hand transportiert werden müssen, können größere Rollen hergestellt 

werden. Dies hat zur Folge, dass sich die Anlagenproduktivität steigert. 

 

Unterschiedlichste Einsatzszenarien der Rollenhandling-Systeme 

Zum Einsatz kommen die rein mechanischen und einfach zu wartenden 

Geräte in unterschiedlichen Bereichen: In produzierenden und verarbeitenden 

Betrieben von Papier und Kunststofffolien oder auch in der Druck- und 

Verpackungsindustrie. Rollenhandlingsysteme sind überall dort zu finden, wo 

Hohlkörperrollenmaterial bewegt oder gewendet werden muss. So auch der 
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neue Gelenk-Rollenwender für die Aufnahme und Wendung von Rollen. Der 

Wender hat die Aufgabe, Rollen nach ihrer Produktion in der horizontalen 

Lage anzuheben, aufzunehmen, zu wenden und an definierter Stelle wieder 

abzulegen. Rein mechanische, langlebige, stabile und wartungsfreie Elemente 

waren hier die Kernanforderungen an das Projekt. 

 

Rollen wenden leicht gemacht durch ein abgestimmtes System 

Der Gelenk-Rollenwender ist an einer Aluminiumkranschiene an der Decke 

befestigt, an der das Gerät durch eine Arbeitskraft von A nach B durch den 

Raum geführt werden kann (Bild 1). Mittels eines motorbetriebenen 

Kettenzugs lässt sich der Rollenwender senken und heben. Ein 

Sicherheitsspanndorn sorgt für die Aufnahme der Rollen, indem er in den 

Hohlraum der Rollen reingreift. Die Spannschalen werden durch einen 

Handgriff an der Bedieneinheit zurückgezogen, sodass der Spanndorn in die 

Rollenhülse eingeführt werden kann (Bild 2). Durch das Loslassen des 

Handgriffes spannen sich die Spannschalen von allein, sodass die Rolle fest 

auf dem Spanndorn sitzt. Durch einen verstellbaren Ring kann der Spanndorn 

wahlweise auf die Rollenbreite angepasst werden. Dies hat zum Vorteil, dass 

mit einem Spanndorn unterschiedliche Rollenbreiten aufgenommen werden 

können. Mittels des Kettenzuges wird der Spanndorn mit der Rolle 

hochgezogen. Durch einen einfachen Handgriff lässt sich die 

Schwenkarmarretierung öffnen (Bild 3) und die Rolle über den Schwenkarm 

um 90 Grad wenden. Anschließend rastet dieser automatisch ein. Gesteuert 

wird das komplette System einhändig per Schalter über einen Führungsgriff. 

Im leeren Zustand wird der Rollenwender durch einen Arretierbolzen im 

Aufhängeschlitten gesichert, der vor der Inbetriebnahme zu lösen ist (Bild 4). 

 

drylin W Aluminiumführungsschiene für automatischen Lastausgleich  

Eine Herausforderung, auf die die Entwickler stießen, war das Ausgleichen 

des Gewichtes der Rolle nach ihrer Aufnahme sowie in der horizontalen und 

vertikalen Stellung im Leerzustand. „Ohne ein Ausgleichsystem wäre die 

Vorrichtung für den Arbeiter nicht sicher“, erklärt Philipp Schmidt, 

Vertriebsleiter der Double Ju International Ltd. „Rollen könnten nicht präzise 

und zuverlässig aufgenommen, gedreht und abgelegt werden.“ Daher 

entschieden sich die Entwickler, zunächst eine aufwendig geschweißte 

Aluschiene einzusetzen, auf der händisch die verschiedenen Positionen des 
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Gerätes arretiert werden mussten. Diese Lösung zeigte sich jedoch schnell als 

sehr aufwendig und kostenintensiv. „Aufgrund vorheriger positiver 

Erfahrungen mit den Energieketten- und Leitungsprodukten von igus wandten 

wir uns vertrauensvoll an das Unternehmen und fanden schnell eine für uns 

passende Lösung“, erläutert Philipp Schmidt die Entscheidung. „Mit der drylin 

WSX Hohlprofilschiene haben wir jetzt eine günstige, technisch einfache und 

wartungsfreie Lösung im Einsatz, die zugleich optisch elegant ist.“ Die 

Schiene mit Schlitten wird zum automatischen Lastausgleich eingesetzt, 

sodass ein manuelles Ausrichten obsolet wurde. Der Schlitten gleitet dank 

schmiermittelfreier iglidur J200 Lineargleitlagerfolie aus 

Hochleistungskunststoffen leichtgängig auf der Aluminiumschiene und verfährt 

automatisch mittels eines Seilzugbalancers an die drei verschiedenen 

Positionen. „Den Seilzug zum Ausbalancieren des Rollenwenders konnten wir 

einfach in den Hohlraum der Schiene integrieren. Der Schlitten hält durch die 

Linearlagerfolien mit sehr gutem Widerstand an den verschiedenen 

Positionen.“, führt der Vertriebsleiter Philipp Schmidt aus. Beim Senken in 

horizontaler Stellung des Leergerätes fährt der Schlitten bis zum Endanschlag 

der Schiene. Nach Aufnahme der Rolle gleitet der Schlitten bis zum obersten 

Anschlag. Bei Aufnahme einer Rolle in der Vertikalen verfährt der Schlitten auf 

den mittleren Arretierblock, um das Gewicht auszugleichen. Die drylin Schiene 

und Schlitten besitzen den erforderlichen Widerstand, um Rollengewichte bis 

zu 200 Kilogramm des Rollenwenders tragen zu können. Die Bedienung 

erweist sich auch für ungeschultes Personal nach wenigen Versuchen als 

kinderleicht. 

 

Kundenspezifische Auslegung und Zubehör 

Der Rollenwender mit automatischem Lastausgleich erleichtert das Leben der 

Arbeitskräfte und unterstützt ein gesundes Arbeiten. Bisher hat Double Ju 

International Ltd. zwei Prototypen in unterschiedlichen Größen für 

verschiedene Rollentypen entwickelt. Je nach Kundenwunsch wird der 

Rollenwender individuell ausgelegt und mit weiterem Zubehör beliefert. 

Verkauft wurde der Rollenwender bereits an ein großes 

Pharmazieunternehmen. Dort läuft das Gerät im täglichen Einsatz und 

funktioniert nach über sechs Monaten und 8.500 Lastspielen einwandfrei. Das 

Potential sieht die Double Ju International Ltd. derzeit bei 100 Rollenwendern 

pro Jahr.  
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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", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", 

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



 
 
ANWENDERBERICHT 
 
 

5 

Mit dem Rollenwender der Double Ju Ltd. können Rollen einfach 

aufgenommen, gewendet und von A nach B transportiert werden. (Quelle: 

igus GmbH) 

 
Bild FA0918-2 

Der Spanndorn sorgt für die Aufnahme der Rollen. Dieser wird durch einen 

einfachen Handgriff bedient. Ein Ring am Spanndorn ermöglicht die 

Anpassung an verschiedene Rollenformate. (Quelle: igus GmbH) 

 
Bild FA0918-3 
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Mittels eines einfachen Handgriffes lässt sich der Schwenkarm mit der Rolle 

um 90 Grad drehen. So können Rollen von der Horizontalen in die Vertikale 

beziehungsweise von der Vertikalen in die Horizontale gewendet werden. 

(Quelle: igus GmbH) 

 
Bild FA0918-4 

Durch einen Arretierbolzen (rot) an der Schiene ist der Rollenwender im 

Leerzustand gesichert. (Quelle: igus GmbH) 

 

 
Bild FA0918-5 
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Philipp Schmidt, Vertriebsleiter Double Ju Ltd. gemeinsam mit Janpeter 

Dinstühler, technischen Verkaufsberater von igus am gemeinsamen Projekt: 

dem Rollenwender mit Lastausgleich (Quelle: igus GmbH) 

 

 
Bild FA0918-6 

Mit der drylin W Hohlprofilschiene und den schmiermittelfreien iglidur J200 

Gleitlagerfolien lassen sich problemlos Lasten bis zu 200 Kilogramm 

ausgleichen. (Quelle: igus GmbH) 

 

 
Bild FA0918-7 

Durch den Hohlraum der Aluminiumschiene konnte das an einem Balancer 

angeschlossene Seilzugsystem zum Lastausgleich einfach und elegant 

integriert werden. (Quelle: igus GmbH) 

 

Videos: 

Gelenk-Rollenwender mit automatischem Lastenausgleich, horizontale - 

vertikale Achslage: https://www.youtube.com/watch?v=QSet6dG1C2E 
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Gelenk-Rollenwender mit automatischem Lastenausgleich, vertikale - 

horizontale Achslage: https://www.youtube.com/watch?v=dz6m7KD6gok 

 


