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Hintergrund 

• Die Treppenlift- Anwendung ist äußerst kritisch für ummantelte Laufrollen. Das Führungssystem erfordert 

hoch belastbare und qualitativ hochwertige Laufrollen zur Aufnahme der hohen Kräfte, mit hohen 

Momentenlasten und mit stark geneigten Fahrstühlen, bis zu 52 Grad.  

• Die Laufrolle kann über einen langen Zeitraum in der gleichen Position bleiben und die Kunststoff-  

Ummantelung darf keine deutliche Abplattung erfahren. 

• Das Ziel des Projekts ist, eine vergleichbare Lebensdauer von 10 Jahren zu erreichen, bei maximaler Last 

und Neigung des Fahrstuhls. 

• Weiterhin wird die meist geforderte Eigenschaft wie ruhiger Lauf bei Lebensdauerschmierung , ohne 

Fettaustritt  angestrebt. 

• Der Werkstoff der Kunststoff-Ummantelung sollte nicht zu hart sein, um die Führungsschiene nicht zu 

zerstören. 

 Innovation JESA 

• JESA  hat eine Glasfaser-verstärkte Laufrolle entwickelt um den Anwendungs- Anforderungen gerecht zu 

werden. 

• JESA hat sein einzigartiges Umspritzungs-Verfahren mit einem speziellen Stahllager angewandt, um die 

Laufrollen- Einheit herstellen zu können. 

• Der spezielle Formschluß zwischen dem Kunststoffmantel und dem Sonderlager erlaubt die Aufnahme 

von Seitenkräften ohne seitliche Abwälzung des Kunststoffmantels. 

• JESA’s Forschung und Produkt- Versuche führten zu einem erfolgreichen Außenprofil- Design. 

• Eine spezielle Abdichtung sowie eine optimale Schmierungs-Lösung wurden ebenfalls entwickelt. 

 Lösung JESA 

• Das Nutzen der JESA-Erfahrung in China mit Stahllager, sowie das Know-How von JESA Schweiz bzgl. 

Werkstoff- Verbindungen und Kunststofftechnik  führten zur optimalen Lösung für den Kunden. 

• Das Ergebnis des Versuchs in beschleunigter Form unter maximaler Last für die äußerst kritische 

Treppenlift- Anwendung lässt auf eine Lebensdauer von mehr als 10 Jahren zurückschliessen, und dies 

ohne Wartung. 

• Eine innovative Lösung, welche das Forderungsprofil übertrifft und gleichzeitig die Kosten senkt. 

Kundenvorteile 

• Der Kunde erhält nun die komplette Lösung von einem Lieferanten, im Vergleich zum getrennten Bezug 

von Standardlager und Fremdvergabe der Kunststoff- Umspritzung. 

• Der Kunde hat die Lebensdauer seiner Produkte von 5 Jahren für die alten Rollen auf 10 Jahre mit Hilfe 

der JESA-Kompetenz erhöhen können.  

• Flexible Liefermöglichkeiten um sich den abweichenden Anforderungen der 

• Bauindustrieanpassen zu können. 

• Reduzierte Kosten für Produktion und Wartung. 

Speziallaufrolle für Treppenlift 
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