
easydrive® – Spurtreue setzt sich durch

easydrive® – der neue Standard der Zahnriementechnik – bestätigt wieder seinen Erfolgskurs: Marktfüh-
rende Maschinenbau-Unternehmen und Anwender sind inzwischen überzeugt vom neuen easydrive® - Sys-
tem und setzen dieses erfolgreich in ihren Maschinenprojekten und Anwendungen ein.

In der Verpackungsindustrie hat die BOSCH Packaging Systems AG easydrive® umfangreich getestet und
setzt das easydrive® - System in laufenden und neuen Projekten ein.

Die PAGO Etikettiertechnik GmbH hat die ersten Anlagen mit easydrive® umgesetzt und ist hoch zufrieden
mit der exakten Führung der Produkte.

Endanwender wie die GESI GmbH waren sofort begeistert vom neuen System und haben eine bestehende
Produktionsanlage auf easydrive® umgerüstet. “Die Umstellung unserer Pulverbeschichtung von Schrau-
bengewinden auf easydrive® hat die bisherigen hohen Fehlerquoten um 100% reduziert. Genauer geht es
nicht“

Ebenso erfolgreich – das unterstreicht die vielseitigen Einsatzgebiete von easydrive® – wurden weitere Anla-
gen wie, Regalbediengeräte, Kartonieranlagen, Portalkranantriebe, Linearsysteme, Zahnriemenförderer,
Flachglastransportanlagen, Pressenzuführsysteme, Paketförderanlagen mit dem easydrive® - System aus-
gestattet. “Wir werden in Zukunft kein anderes System mehr einsetzten, keiner der bisherigen Zahnriemen
lief bei uns so problemlos, genau, sicher und verschleißarm“

easydrive® – der neue Standard der Zahnriemenführung:
Revolutionär fortschrittlich ist bei easydrive® der passgenau ineinandergreifende Ring zur Montage auf der
Zahnscheibe. Der mit entsprechender Nut versehene Zahnriemen greift spielfrei, zuverlässig und sicher in
den Führungsring ein. Im Ergebnis bedeutet das eine außerordentlich hohe Spurtreue bei der Führung des
Zahnriemens.

easydrive® ist heute mit über 40 lagerhaltigen Ringgrößen für mehr als 240 Zahnscheibendurchmesser aller
gängigen Zahnteilungen (T/AT/HTD/zöllig über seine kompetenten Vertriebspartner bundesweit und europa-
weit verfügbar. www.easydrive.info/partner

Die BELTING GROUP GmbH präsentiert auch dieses Jahr auf der MOTEK 2012 in Stuttgart (Halle 3, Stand
3403) das komplette easydrive® - Spektrum und steht mit Kompetenz und persönlicher Beratung zur Verfü-
gung.

Der umfangreiche easydrive® – Gesamtkatalog beweist auf 84 Seiten die Vielseitigkeit und Leistungsfähig-
keit des Systems. (www.easydrive.info/data/technischeDaten/easy_drive_Katalog_2012.pdf)

easydrive® schafft Lösungen:
Mit der Einführung des Patent-Produktes easydrive® lassen sich völlig neue, kosten- und ressourcenscho-
nende Lösungen für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen umsetzen. Für Kunden und Anwender be-
deutet der Fortschritt mit easydrive® nicht nur ein Mehr an Leistung, es eröffnen sich über den Standard
hinaus ungeahnte Möglichkeiten zur Erfüllung individueller und unkonventioneller Kundenanforderungen in
der Zahnriementechnik.
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