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Deflection pulleys out of ETN - polyamide 6G

For inquiries fill the below in and send back to us
(Fax: +49-911-518474-24)

Aufzugsprogramm  
 

   Elastomer-Technik Nürnberg GmbH     ·    An der Kaufleite 20    ·     D-90562 Kalchreuth 
                    Tel. +49-911-518474-0      Fax +49-911-518474-24      E-Mail: info@etn-nbg.de      www.etn-nbg.de 
 

Umlenkrollen aus ETN - Polyamid 6G 
 
 
 

Bitte bei Anfragen ausgefüllt an uns zurücksenden (Fax: 0049 911 51847424) 
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D Außendurchmesser  

K Kranzbreite  

E Einspannlänge  

N Nabenbreite  

F Rillenabstand  

d Achsdurchmesser  

Seildurchmesser  

Seilanzahl  

Achslast  

Kugellager  

Seilgeschwindigkeit  

Benötigte Stückzahl  

 
Ihr Absender: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In Seilaufzügen werden neben der Treibscheibe, die immer aus Metall sein muß, Umlenkrollen in 
unterschiedlicher Größe, Ausführung und Anzahl eingesetzt. Diese Umlenkrollen können jederzeit aus 
einem hochbelastbaren Gußpolyamid gefertigt werden und bieten weitreichende Vorteile gegenüber 
herkömmlichen Graugußrollen: 
 

- insbesondere beim späteren Rollenaustausch in existierenden Anlagen 
- geringe Schwungmasse geringere Laufgeräusche 
- bessere Schwingungsdämpfung aufgrund guter Elastizität des Kunststoffs 
- geringerer E-Modul des Kunststoffs d.h. geringere Flächenpressung zwischen Umlenkrolle 

und Seil d.h. geringere Wechselbiegebeanspruchung der Seile d.h. längere Standzeiten 
der Seile 

- Verschleißverhalten gegenüber Graugußrollen mindestens ebenbürtig 
 
Wir können diese Rollen entsprechend ihrer Vorgaben liefern. Bitte nennen sie uns Rillenanzahl, 
Seildurchmesser, Nabenbreite, Kranzbreite, Rillenabstand, Rillenform, Achsdurchmesser und 
Kugellager. 
 

 

In addition to the driving wheel, various sizes, types and quantities of deflection rollers are used in rope 
elevators. It is absolutly possible to produce deflection rollers out of cast polyamide. 

They offer the following important advantages:

�  particulary for future replacement in already existing constructions.

�  lower centrifugal mass, lower noises

�  vibration is reduced by the material’s excellent elastic properties

�  the wear behaviour is at least equal to that of traditional grey cast iron rollers

Sender:

D) Diameter exterior

K) Ring width

E) Distance between 
the ball bearings

N) Hubbroad width

F) Distance of groove

d) Diameter of the axle

Diameter of the ropes

Numbers of ropes

Axle load

Ball bearings

Rope speed

Units required


