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HINWEISE FÜR DIE KORREKTE ANWENDUNG UND DEN GEBRAUCH DER KETTEN UND 
KETTENRÄDER VON DER GESELLSCHAFT ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o. 

 
Für die richtige Anwendung, Funktion und zur Sicherung der entsprechenden Lebensdauer der Ketten und Kettenräder, die von der  Gesellschaft ŘETĚZY 
VAMBERK spol. s.r.o., geliefert wurden, empfehlen wir die folgenden Hinweise des  Herstellers einzuhalten: 
 
I. Allgemeine Hinweise 
Bei Auswahl der Ketten, Kettenräder und Kettengetrieben befolgen Sie diese Hinweise und Instruktionen von der Firma ŘETĚZY VAMBERK, die auf der 
Webseite www.retezy-vam.com im Abschnitt „Technische Beratung“, aufgeführt sind. Halten Sie  die gültigen technischen Normen und damit 
zusammenhängenden rechtlichten Vorschriften ein und berücksichtigen Sie immer die Betriebsbedingungen, unter welchen die Kette oder die Kettenräder 
benutzt werden. Die Kette darf in Zugrichtung nicht mit einer größeren Kraft als 1/7 der Zugkraft, die zu ihrem Bruch führen würde (Zugkraft bei Bruch in kN), 
belastet werden. Die Kette bei niedrigeren Temperaturen als -10 °C oder bei höheren Temperaturen als 180 °C ist nicht zu betreiben. Zu beachten ist, dass ein 
gekröpftes Kettenglied die Gesamtkettenbruchkraft um mindestens 20% reduziert. Auf die Kette oder auf das Kettengetriebe dürfen keine Seitenkräfte, 
Seitendrücke oder Seitenstöße wirken. Die Kette kann nur mit einer Zugkraft und keiner Schubkraft belastet werden! Die Wellen des Kettengetriebes müssen 
so dimensioniert werden, dass keine Kettenschwingung entsteht. Die Wellen des Kettentriebes müssen parallel zu einander angeordnet sein. Die Kettenräder 
müssen in einer Fluchtrichtung montiert sein.  
Bei der Konstruktion des Kettengetriebes muss beachtet werden, dass der obere Strang unter  Zugkraft und der untere Strang frei betrieben wird. Der untere 
Strang muss einen kleinen Durchhang aufweisen. Um einen gleichmäßigen Verschleiß des Kettengetriebes zu erreichen, müssen Kettenräder mit einer 
ungeraden Zähnezahl verwendet werden. Jede Kette und jedes Kettenrad wird bei der Herstellung konserviert, soweit nichts anderes in der 
Auftragsbestätigung oder einer entsprechenden Vereinbarung aufgeführt ist. Im weiteren Betrieb ist es notwendig, die Kette und das Kettenrad regelmäßig zu 
schmieren, wenn es die Betriebsbedingungen des Kettengetriebes ermöglichen, und zwar auf die Art und Weise, die von dem Anlagehersteller festgelegt sind. 
Eine ungenügende Schmierung ist die häufigste Ursache für einen übermäßigen Verschleiß und eine Längung des Kettengetriebes, somit für die Kürzung 
dessen Lebensdauer. Ölsorten mit der Tendenz zur Erstarrung bzw. Verflüchtigung dürfen nicht verwendet werden!  
 
II. Lagerung 
Neue Ketten und Kettenräder soll man in der ursprünglichen Verpackung an einer trockenen und gut belüfteten Stelle lagern. Die Ketten und Kettenräder sind 
auf einer Palette oder in einem Behältnis zu lagern. Direkter Bodenkontakt ist zu vermeiden. Bei einer Lagerung, die länger als 12 Monate dauert, soll eine 
zusätzliche Konservierung der Ketten und Kettenräder erfolgen. Das zusätzliche Konservierungsmittel soll sich mit dem ursprünglich aufgetragenen 
Konservierungsmittel chemisch vertragen. Die Ketten und Kettenräder sollen gegen Verschmutzung und Befeuchtung geschützt werden. 
 
III. Montage, Demontage und Wartung  
Vor jeder Arbeit (Montage, Demontage, Wartung) stellen Sie die Einrichtung komplett ab und schalten möglichst die Stromversorgung aus. Jede Montage, 
Demontage und Wartung darf nur von entsprechendem fachlich geschultem Personal durchgeführt werden. Für jede Arbeit mit einem  Kettengetriebe 
benutzen Sie nur professionelle und passende Werkzeuge oder Vorrichtungen. Tragen Sie die erforderlichen Schutzbekleidungen und Schutzmittel während 
der ganzen Zeit der Montage, Demontage und Wartung sowie während des Betriebes. Nach Beendigung aller Arbeiten versichern Sie sich, dass alle 
Abdeckungen, Absperrvorrichtungen und andere damit zusammenhängenden Komponenten komplett und richtig montiert und geschlossen sind und dass sie 
richtig funktionieren. Vor dem regulären Betrieb ist ein Probelauf durchzuführen, wobei besonders auf den störungsfreien Ablauf des Kettengetriebes und dem 
harmonischen Verhältnis von Kettenrädern zu den Ketten und Anbauteilen zu achten ist.  
In jedem Fall muss immer die einzelne Montage, Demontage und Wartung sowie der Betrieb der konkreten Betriebsbedingungen angepasst werden. 
Sicherheitsvorschriften und Hinweise, die gemäß den Normen und vom Anlagehersteller vorgeschrieben  sind, müssen befolgt werden. Die Kette darf nur auf 
die dafür bestimmten, passenden Kettenräder aufgelegt werden. Eine neue, unbenutzte Kette darf nicht mit bereits benutzten oder abgenutzten Kettenrädern 
eingesetzt werden. Die Kettenräder müssen in Fluchtrichtung montiert werden, wie auch die Wellenachsen parallel zu einander angeordnet sein müssen. Im 
Falle einer schiefen, winkelig angeordneten Montage wird die Kette nicht nur durch die Zugkraft belastet, sondern auch von Se itenkräften, welche die 
Lebensdauer der Kette beträchtlich verkürzen. Die demontierten Komponenten von einem abgenutzten oder beschädigten Kettengetriebe sollen nie 
wiederverwendet oder repariert werden. Beseitigen Sie sofort jede Verschmutzung von der Oberfläche des Kettengetriebes. Zur Reinigung des Kettengetriebes 
dürfen keine Druckreiniger, Säurelösungen oder andere aggressive Mittel verwendet werden, die Korrosion verursachen können. Alle Kontaktflächen des 
Kettengetriebes müssen sauber, gerade, glatt und unbeschädigt sein. Bei Montage und Demontage sollen stets neue Verbindungselemente, die bei der Firma 
ŘETĚZY VAMBERK erhältlich sind, verwendet werden. Verwenden Sie niemals in der Anlage alte und neue Kette oder Ketten von mehreren Herstellern. Dies gilt 
auch für die Verbindungselemente. Vor der eigenen Montage versichern Sie sich, dass Bohrungen oder Aussparungen für Bolzen oder Verbindungselemente 
unbeschädigt sind. Nach der Montage einer neuen Kette ist das Einlaufen der Kette nach Hinweisen des Herstellers notwendig, damit sich die Kettenlänge 
stabil verhält und die Spieltoleranz richtig eingestellt wird. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine gelieferte Kette mit weiteren Elementen ergänzt hat. Während 
des Einlaufens des Kettengetriebes dürfen die von dem Kunden zusätzlich montierten Elemente nicht mit der maximalen Befestigungskraft mit der Kette 
verbunden werden. 
 
IV. Schmierung und Kontrolle 
Die gewissenhafte Reinigung und Schmierung ist die Grundvoraussetzung für die korrekte Funktion und den problemlosen und verschleißarmen Betrieb des 
Kettengetriebes.  

 
Beachten Sie die Anweisungen zur Inbetriebnahme und zum Betrieb sowie die Serviceintervalle und Vorschriften des Anlageherste llers für die richtige 
Wartung. Führen Sie regelmäßige Kontrollen des Kettengetriebes durch; prüfen Sie vor allem die Kettenlängung und den Verschleiß der Kette und der 
Kettenräder. Wechseln Sie konsequent die Kette, wenn infolge der Benutzung eine Dehnung/ Längung von mehr als 2% der in der Gesamtlänge erfolgt ist. Bei 
einer Verkürzung der Kette beachten Sie das Übermaß zwischen der Außenlasche und dem Bolzen. Bei Montage und Demontage drücken Sie die Bolzen oder 
Hülsen in die Laschen hinein oder aus den Laschen heraus nur mit professionellem Werkzeug und mit Vorrichtungen, die den betreffenden gültigen 
Sicherheits- und Betriebsvorschriften sowie Normen entsprechen. Beseitigen Sie bei der Demontage zuerst die Vernietung des Bolzenkopfes – wenn es der 
Kettentyp erforderlich macht.  
 
Vamberk, am 1.3. 2015         Team ŘETĚZY VAMBERK, spol. s r.o 
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