
8.0 Allgemeine technische Hinweise

Montage:
Ketten für Zweistrangförderanlagen
werden immer in Paaren ausgeliefert.
Für 3- bzw. 4-Stranganlagen wird die
entsprechende Anzahl der Ketten ge -
bündelt. Die Bündelung der Ketten
erfolgt mit farbigen Dräh ten. Die Far -
be hängt von der ge wähl ten Ketten -
qualität ab:
HEKO 280E weiß
HEKO 21 gelb
HEKO 210E schwarz
HEKO 400E grün
HEKO 5 rot
HEKO 350E blau
Es ist darauf zu achten, daß die far  -
bigen Bündeldrähte erst unmittelbar
vor dem Einbau der Ketten entfernt
werden. 
Die Ketten sind dann gegen über lie -
gend einzubauen. Damit ist eine
Mini  mierung der Längentole ran zen
der Kettenschlaufen gewährleistet.
Die Ketten sind so einzubauen, daß
bei den hochstehenden Gliedern die
Schweißnähte zur Kettenrad mitte zei-
gen. 
Bauteile in vormontierten und ge -
kenn zeichneten Teillängen erleichtern
die Montage. Schraubverbin dun gen
an Kratzer befestigungen sind nach
einigen Betriebstagen zu überprüfen.
Für einen optimalen Einlauf der Kette
in die Kettenräder ist auf einen exak-
ten Kettenmittenabstand und Ketten -
rad-Mittenabstand zu achten. Die

Ketten rad achsen im Antrieb und der
Um lenkung müssen auf Achs paralle -
lität überprüft werden. Die Räder
müssen gegenüber liegen (Fluchten).
Die Ketten vorspannung ist so zu wäh -
len, daß ein geringer Ketten durch -
hang nach Austritt aus den Antriebs -
kettenrädern vorhanden ist (10 bis
30mm). Geräusche (Quietschtöne)
und/oder vibrierende Kettenstränge
deuten auf eine zu hohe Ketten -
vorspannung hin.

Kettenkürzung:
Bei der Notwendigkeit der Ketten kür -
zung muß an gegenüberliegenden
Stellen jeweils eine gerade Anzahl von
Kettengliedern vom Kettenstrang ge -
trennt werden. Zur Vermeidung von
Härteverlusten bei benachbarten Glie -
dern ist eine Wärmezufuhr zu vermei-
den. Das Trennen der Ketten ist mit
Trenn schneidern vorzunehmen.
Schweiß arbeiten an Rundstahlketten
und Mitnehmern sind unbedingt zu
vermeiden. Bitte sprechen Sie uns bei
Fragen an!

Wartung/Verschleißmessung:
Alle Verschleißteile (Räder, Ketten,
Befestigungselemente, Mitnehmer)
des Kettenförderers sind regelmäßig
auf Verschleiß und Beschädigungen
zu überprüfen.
Ketten unterliegen einem natür lichen
Gelenkverschleiß. Er wird von der

Güte der Ketten, der Gelenk be we -
gung, spezi fischen Gelenk pres sung
und dem Fördergut bestimmt.
Gelenkver schleiß mindert die tra gen -
de Nenn dicke des Ketten gliedes und
hat direkten Einfluß auf die Lebens -
dauer einer Kette. Eine Schmierung
der Ketten mit Ölen oder Fetten wirkt
durch die Verbin dung mit dem För -
der gut ver schleiß  fördernd. Luft- und
Wasserduschen sowie Abstreifer, die
im Antriebs- und Umlenkbereich ab -
rasives Fördergut entfernen, wirken
ver schleiß mindernd.
Nach jeder Anlagenhavarie sind die
Ketten einschließlich aller Verbin -
dungs  teile auf verdeckte Folge schä -
den zu untersuchen. Mit einer neuen
Kette sollten auch gleichzeitig neue
verzahnte Ketten räder bzw. Radseg -
mente eingebaut werden.
(Hinweise zur Verschleißberechnung
Seite 34)

Betriebshinweise:
Um eine Überlastung der Ketten bei
einer Blockierung des Ketten för derers
z.B. durch Fremdkörper zu vermeiden,
empfiehlt es sich, einen Überlastungs-
schutz (Rutschkupplung etc.) in die
Anlage einzubauen.
Auf gleichmäßige Fördergut ver  tei lung
ist zu achten, um eine un gleich -
mäßige Längung der Ketten schlaufen
durch einseitige Belastung zu vermei-
den.

Montagehinweis 1
für einteilige Kettenräder 

Bei der Bestellung von Kettenrädern
werden, wenn keine anderen An wei -
sungen vorliegen, immer zwei Räder
paarweise auf Mitte Zahn genutet.
Die zusammengehörenden Ketten -
räder werden mit der glei chen Num -
mer innenliegend ge kenn zeichnet, 
so daß es auch bei größeren Stück -
zahlen zu keiner Verwechselung
kommen kann. 
Jedes Kettenradpaar wird mit der
glei chen fortlaufenden Nummer
gekennzeichnet.
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Montagehinweis 2
für Kettenräder mit austausch-
baren Zahnkränzen

Bei der Bestellung von Kettenrädern
werden, wenn keine anderen An  wei -
sungen vorliegen, immer zwei Räder
paarweise auf Mitte Zahn genutet.
Die zusammengehörenden Ketten -
räder werden mit der gleichen Num -
mer gekennzeichnet, so daß es auch
bei größeren Stück zahlen zu keiner
Verwech selung kommen kann. 
Bei Ketten rädern mit austausch baren
Zahnkränzen erhält jedes Bau  teil
noch eine zusätzliche Num mer, so
daß die richtige Montage der Bauteile
eingehalten werden kann. Die Kenn -
zeichnung erfolgt von innen nach
außen.

Abbildung 68: Montagehinweis 1

Abbildung 69: Montagehinweis 2
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