TableTop-Metallkette
Benutzerinformationen
Sicherheitsinformationen
Produktsicherheit: Von Rexnord entwickelte und gefertigte Produkte können
sicher verwendet werden, jedoch kann Rexnord ihre Sicherheit nicht unter
allen Umständen garantieren. Der Käufer muss das Produkt auf sichere und
legale Weise in Übereinstimmung mit den geltenden Gesundheits- und
Sicherheitsbestimmungen und -gesetzen sowie allgemeinen Standards der
angemessenen Sorgfalt verwenden. Sollte der Käufer dies nicht tun, entschädigt
der Käufer Rexnord für alle Verluste, Kosten und Aufwendungen, die sich direkt
oder indirekt aus einem solchen Versagen ergeben.
Montagerichtlinien für TableTop-Metallketten
• Ziehen Sie einen kurzen Teil (z. B. einen Meter) der Kette durch das gesamte
Förderband, um Hindernisse oder Bereiche mit engem Abstand zu erkennen.
• Prüfen Sie, ob Transportschäden an der Kette sichtbar sind.
• Prüfen Sie die Richtung des Kettenwegs, der unten an der Kette angegeben ist.
• Achten Sie darauf, dass die Kette bei der Montage gerade auf dem
Förderbandrahmen liegt. Biegen Sie die Kette bei der Montage nicht nach hinten.
• Stellen Sie sicher, dass die Kettenkurve zwischen 50 und 125 mm beträgt.
• Stellen Sie sicher, dass sich die Rückführrollen frei drehen.
• Stellen Sie sicher, dass die Kurven in gutem Zustand sind und nicht ausgetauscht
werden müssen.
• Stellen Sie sicher, dass die Ritzel in gutem Zustand sind und nicht ausgetauscht werden
müssen.
• Nehmen Sie alle 3,048 m Kettenverbindungen am Förderbandrahmen vor.
• Verwenden Sie Rexnord® TableTop®-Ketten für optimale Leistung und Kettenlebensdauer
nur in Kombination mit Original-Ritzeln und -Laufrollen der Marke Rexnord.
Verbinden oder Trennen der Kette
• Verriegeln Sie immer den Ein/Aus-Schalter der Anlage, bevor Sie eine Kette aus- oder
einbauen.
• Verwenden Sie eine Schutzbrille zum Schutz Ihrer Augen.
• Tragen Sie Schutzkleidung, Handschuhe und Sicherheitsschuhe.
• Stützen Sie die Kette, um unkontrollierte Bewegungen der Kette und der Teile zu
verhindern.
• Die Verwendung von Pressvorrichtungen wird empfohlen. Werkzeuge sollten in gutem
Zustand sein und richtig verwendet werden.
• Wenn Sie versuchen, die Kette zu verbinden oder zu trennen, müssen Sie die
Kettenkonstruktion einschl. der richtigen Richtung für das Entfernen oder
Hineinstecken der Stifte und Nieten kennen.

Hinweis: Bitte wenden Sie sich an einen Rexnord-Anwendungstechniker, wenn
Sie Fragen zur richtigen Montage dieses Rexnord-Produkts haben.

Montieren, betreiben oder warten Sie dieses Produkt erst, wenn Sie die
hier beschriebenen Anweisungen gelesen und verstanden haben.
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