Montageh
hinweise Gabellasc
G
chenketten
n
Den ortsüblichen Gegeb
benheiten istt Rechnung zzu tragen bzw
w. ziehen Sie
e bitte vor M
Montage den
Anlagenbau
uer hinzu.
1. Die Kettten werden in vormontierten Sträng
gen
geliefert.
2.. Die vormon
ntierten Strän
nge
sind mittels der mittgeeferten Einzelkomponen
nten
lie
zu
u verbinden. Die jeweilig
gen
Einzelteile sind einem Stra
ang
ugeordnet
und
da ran
zu
be
efestigt.

3. Erfolgt die Befestigun
ng
der Ketteng
glieder durcch
zwei
Spannstiftte
unterschied
dlicher Größe
e,
so ist unbe
edingt darau
uf
zu achten, dass diesse
um 180 G
Grad versetzzt
eingeschlag
gen werden.
4. Bei Do
oppelstrangkketten sind beide Seiiten
parallel zu montieren. Die Kratz
zeisen werd
den
gemäß unsserer Auftra
agsbestätigung vormonttiert
oder der Lie
eferung zur Montage
M
vor Ort beigeleg
gt.
5. Bei Dopp
pelstrangkettten ist unbedingt darauff zu
achten, da
ass die pa
arallel laufe
enden Strän
nge
zu
gleichlang sind, um
m einen Schrägzug
S
verhindern.
6. Die La
aufrichtung der
der
ist
Ketten
zu
Pfeilmarkie
erung
entnehmen
n.
7. Die Kette
en müssen sauber
s
über die
d Kettenrä
äder
bzw. Ketten
nradsegmente laufen. Die
D Kettenrä
äder
müssen gen
nau in der Flucht der Ke
etten liegen. Bei
der Montag
ge von neue
en Ketten wird
w
empfohllen,
die Kettenrä
äder bzw. Ke
ettenradsegm
mente ebenfa
falls
zu wechseln
n.
8. Die Kette
en müssen mit einer de
en betrieblich
hen
Bedingunge
en entsprechenden Kra
aft vorgespa
annt
werden. Eine zu hoh
he Vorspannung führt zu
unerwünsch
hten Schwing
gungen des Kettensyste
ems
und vorzeitiigem Versch
hleiß, bei ein
ner zu gering
gen
Vorspannun
ng läuft die
e Kette unk
kontrolliert u
und

d
Ketten rädern sprringen. Die
e
kann aus den
ist
voom
orspannung
Anlag
genherstellerr
Vo
vorzugeben.
9. Nach Ein
nrichtung uund Überprrüfung dess
Fö
örderers un
nd Korrektuur aller notwendigen
n
n
Pa
arameter ist der gessamte Förderer einem
m
Fu
unktionstest zu unterzi ehen. Dabe
ei soll derr
Fö
örderer unbe
elastet einigee Zeit laufen
n, damit die
e
Ke
ette sich einla
aufen kann uund das Zus
sammenspiell
mit den Kette
enrädern opttimiert wird. Nach dem
m
nlaufen müssen, falls diee Kratzer mit Schrauben
n
Ein
be
efestigt sind, diese koontrolliert werden. Dass
An
nzugsmomen
nt, falls releevant, richtet sich nach
h
de
en betrieblich
hen Gegebennheiten und ist mit dem
m
An
nlagenhersteller abzustim
mmen.
0. Beim Einlaufen istt zu prüfe
en, ob die
e
10
Vo
orspannung der
d Ketten kkorrekt einge
estellt ist, die
e
Ke
ette sauber über die Keettenräder lä
äuft und die
e
Le
eistungsaufna
ahme des Motors den
n Vorgaben
n
entspricht.
11. Die maximale Antriebsskraft beim Anfahren
A
dess
Fö
örderers mus
ss im Verhäältnis zur Bruchkraft derr
Ke
ette stehen. Bei Übers
rschreiten dieser
d
Kraft,,
ins
sbesondere gegen eineen blockierte
en Förderer,,
dro
oht eine da
auerhafte Fuunktionsbeeinträchtigung
g
de
er Kette oder Bruch der Mitnehmer, beii
Üb
berschreiten der Bruchkkraft die Zerrstörung derr
Ke
ette. Diese Fälle führeen zum Erlöschen derr
Ge
ewährleistung
g. Bitte stim
mmen Sie sic
ch hierzu mitt
de
em Anlagenhersteller ab.
12
2. Wenn das Einlaufen dder Kette gep
prüft und fürr
gut befunden
n wurde, ssoll der Förderer
F
im
m
Ec
chtbetrieb getestet
g
weerden. Dazu
u wird derr
Fö
örderer langs
sam und stettig befüllt und soll einige
e
Ze
eit laufen. Im Anschluuss wird de
er Fördererr
lee
ergefahren und alle eeinzelnen Ko
omponenten
n
we
erden erneutt geprüft. D
Danach ist der
d Fördererr
be
etriebsbereit.
13
3. Bei allen Arbeiten
A
ist aauf Sicherheit zu achten!!
14
4. Diese Anleitung erhebbt keinen Anspruch
A
auff
Vo
ollständigkeit, da betriebbliche Beding
gungen eine
e
Ro
olle spielen, die dem Kettenhers
steller nichtt
be
ekannt sind. Bei
B Unklarheeiten oder Auffälligkeiten
n
sin
nd wir vor Montage
M
/ Inbbetriebnahm
me unbedingtt
zu kontaktieren
n.

Kettenfabrik Unna Fördertechnik GmbH & Co. KG Ӏ Max-P
Planck-Straße 2 Ӏ D-59423 Unn
na Ӏ Tel: 02303/8
/8806-0 Ӏ Fax: 02303/880686
Mail: info@kette
en.com Ӏ Web: www.ketten.com
w
m

