


Die Ke  e kann in verschiedenen Fes  gkeitsausführungen und mit unterschiedlichen Konfi gura  onen der 
äußeren und inneren Ke  enlaschen ausgefer  gt werden, in Abhängigkeit von der Größe der übertragenen Kra  :
• Standardausführung LL (ISO-Norm) / AL, EL (ANSI-Norm)  
• Verstärkte Ausführung LH (ISO-Norm) / BL (ANSI-Norm)

Die Flyerketten dienen vor allem zur Änderung der Kraftrichtung,
d. h. als Trage- und Zugketten.  
Am häufigsten werden diese z. B. in Gabelstaplern, Kränen, zur 
Aufnahme von Gegengewichten usw verwendet. Die Konstruktion 
der Flyerketten schließt die Verwendung von Kettenrädern aus, denn 
zwischen den einzelnen Gliedern gibt es keine Zwischenräume für die 
Verzahnung eines Kettenrads, weshalb sich die Ketten nicht
als Antriebsketten verwenden lassen. 
Wir liefern Ketten sowohl gemäß den Produktionsstandards als auch 
auf der Grundlage individueller Anforderungen.

Unser Portfolio an Flyerketten umfasst sowohl 
Standardqualität, als auch eine Premiumreihe. 

Im Rahmen der Premiumproduktreihe bieten  wir 
standardmäßige und wartungsfreie Flyerke  en des 

japanischen Herstellers SENQCIA an, die mithilfe der 
modernsten paten  erten Technologie produziert werden,

die herausragende Eigenscha  en der Ke  e garan  ert.
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Gallketten werden in der Industrie verwendet, und zwar überall 
dort, wo die Übertragung einer großen Zugkraft, bei einer geringen 
Umlaufgeschwindigkeit vonnöten ist. Am häufigsten kommen die 
Gallketten bei Fahrtreppen, Aufzügen, Hubanlagen usw. zum Einsatz.

Standardmäßig stellen wir Ketten aus Stahl her, für den Einsatz 
im Wasser dann aus Edelstahl. Zu den Gallketten liefern wir auch 
Endverbindungsglieder sowie entsprechende Kettenräder.

DG25 - DG45

• verdoppelte 
Laschen

• „Achterform“
• ohne Unterlagen

Buchsenke  en (langsam laufende) haben dieselbe Konstruk  on wie 
Rollenke  en mit dem Unterschied, dass sie über keine Rolle verfügen. 
Diese ist durch eine eingesetzte Buchse mit einer Drehsicherung ersetzt.

Die Verwendung von langsamlaufenden Ketten ist in Betrieben 
geeignet, in denen aufgrund betrieblicher Bedingungen die Benutzung 
einer Riemenübertragung ausgeschlossen ist und die Anwendung 
keine hohen Umlaufgeschwindigkeiten erfordert. 

DG50 - DG60

• verdoppelte Laschen
• „Achterform“
• mit Unterlagen

DG70 - DG120

• verdreifachte 
Laschen

• gerade Form
• mit Unterlagen 

TM20 - TM50

• einfache Laschen 
in Achterform TM55 - TM65

• Doppellaschen 
in Achterform

TM70 - TM100

• Doppellaschen
• gerade Form

Neben der Produktion standardmäßiger normgerechter 
Ketten können wir auch Sonderketten gemäß einer 
Zeichnungsdokumentation für diverse Industrieanwendungen 
kundenspezifisch herstellen. 
Zu diesen Ketten stellen wir im Auftrag auch entsprechende 
Kettenräder her.
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