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Verbindungsglieder für Rollenketten
Connecting links for roller chains

Außenglied

Innenglied

Für alle Ketten lieferbar. Es wird als gerades
Verschlußglied für Reparaturen und zur
Herstellung endloser Ketten benutzt. Die
Außenlasche besitzt einen Preßsitz.

Typ A

Outer link

Available for all sizes of chains. Press fit unit
to connect chains for max. performance.

Zum Verlängern einer Kette oder
als Reparaturteil kann es mit zwei
Verbindungsgliedern oder zwei
Außengliedern eingefügt werden.

Typ B

Verbindungsglied mit Feder

Spring connecting link

Available for chains up to 1“ pitch. Should
be assembled with open end away from running direction of chain.

Für Ketten ab 1“ Teilung mit Splinten
aus speziellem Einsatzstahl. Bitte beachten:
Der Splint muss der bei Montage vollständig
um den Bolzen gebogen werden damit sich
das Verbindungsglied nicht öffnet.

Typ S

Gekröpftes Doppelglied

Das gekröpfte Verschlußglied ermöglicht
die Herstellung einer geschlossenen Kette
mit ungerader Gliederzahl. Lieferbar für alle
Ketten von 1/2“ bis 3“ einschl. nach
DIN 8187 und DIN 8188 (ANSI).

Single crank link

Used to make chains of odd pitch lengths Standard of 1/2“ up to 3“ pitch.

Connecting link cotter pin type

For chains over 1“ pitch, with case-hardened
special steel cotter pins. Please note that the
cotter pin must be bent completely around
the pin on assembly to avoid inadvertent
opening of the connecting link.

Gekröpftes Glied mit Splint

Typ L

Available for all sizes of chains to extend
chain length.

Verbindungsglied mit Splint

Für Ketten bis 1“ Teilung. Die Sicherung
erfolgt durch eine Stahlfeder. Die Feder muss
so montiert werden, dass die Öffnung der
Laufrichtung abgewandt ist.

Typ E

Inner link

Der Bolzen dieses Gliedes besitzt einen
Preßsitz. Lieferbar für Simplex-Ketten
von 6 mm bis 1“ einschl. für DIN 8187
und DIN 8188 (ANSI).

Typ C

Double crank link

Preferred to single crank link for small
pitch chains. Available for all chains to
1 inch pitch.
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