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Poruchy řetězového převodu
Kettenantriebsfehler  
Troubleshooting guide
Неисправности цепной передачи

Warnung:

●  Die nachstehende Tabelle zeigt die häufigsten Fehler und Mängel einer Kette, deren Ursachen und Vorschläge für die Beseitigung.

●  Bitte beachten Sie, dass diese Angaben möglicherweise nicht der einzige Fehler, Störungen und Vorschläge zu deren Beseitigung sind.

Problem / Mangel Wahrscheinliche Problemsursachen Vorschlag zur Mangelbeseitigung

verschlissener Bolzen oder Buchse

Überlastung der Kette
unrichtige Schmierung

die Kette austauschen, wenn die Verlängerung 
die Funktionsgrenzen überschreitet
richtige Schmierung sichern

gelöster Bolzen oder Buchse Überlastung der Kette, unrichtige Schmierung sofort  die Kette ersetzen

übermässige Geräusche

Kette zu sehr gespannt oder zu locker 
Hindernis oder Schrubben der Kette 
die Kettenbahn ist locker
beschädigtes Lager

Die Kette entspannen / spannen
Überprüfung  gleichachsiger Lage
Kontrolle und Beseitigung von Hindernissen
Schrauben festziehen, Kontrolle der Lager

Kettenvibration
übermässige Kettenspannung
Achsenabstand ist zu lang
unbewegliche Kettenglieder

Kettenspanner einstellen
noch eine Spannrolle einlegen
schmieren oder die Kette austauschen

Verschleiß an der Innenseite der Laschen 
und auf einer  Zahnseite des Kettenrades

Verletzung  der Radausrichtung
Ausrichtung der Kettenräder und Wellen 
korrigieren, die Kette und die Kettenräder 
austauschen, falls es nötig ist

Kette ist steif

übermässige Beanspruchung
Verletzung  der Radausrichtung
unrichtige Schmierung
Korrosion

die Kette durch andere Kette mit höherer 
Festigkeit ersetzen
Ausrichtung der Kettenräder und Wellen 
korrigieren 
die Kette reinigen, richtige Schmierung 
sichern 
die Kette durch korrosionsbeständige Kette 
ersetzen

Kette springt auf dem Zahnrad
übermässiger Kettenverschleiß
Kette zu sehr gespannt oder zu locker
unrichtige Schmierung, Kettenradverschleiß 

die Kette ersetzen, Spannrolle einlegen, wenn 
nötig, das Kettenrad ersetzen

gerissene Lasche

extreme Überlastung

den Antrieb / Förderer kontrollieren und
und die Ursache der Überlastung ermitteln, 
die Kette durch andere Kette mit höherer 
Festigkeit ersetzen

gebrochene Bolzen

extreme Überlastung

den Antrieb / Förderer kontrollieren und
die Ursache der Überlastung ermitteln, 
die Kette durch andere Kette mit höherer 
Festigkeit ersetzen
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gebrochene Bolzen (in der Mitte) 

Belastung grösser als die dynamische 
Tragfähigkeit des Bolzens

den Antrieb / Förderer kontrollieren 
und die Ursache der Überlastung ermitteln, 
die Kette durch eine andere Kette 
mit höherer Festigkeit ersetzen

gebrochener Bolzen des Kröpfgliedes

Überlastung

es wird nicht empfohlen, gekröpfte 
Verbindungsglieder zu verwenden, die Kette 
durch andere Kette mit höherer Festigkeit 
ersetzen

Ermüdungsbruch

Belastung grösser als die dynamische 
Tragfähigkeit der Kette

den Antrieb / Förderer kontrollieren 
und die Ursache der Überlastung ermitteln, 
die Kette durch eine andere Kette 
mit höherer Festigkeit ersetzen 

Rissige / gebrochene Rollen

Fremdmaterial zwischen Kette und 
Kettenradzähnen, Ermüdungsbruch

die Geschwindigkeit der Kette und die 
Belastung ändern 
die Kette vor Fremdkörpern / Gegenständen 
schützen

verschlissene Laschen

Laschenunterseite ist verschlissen wegen 
Reiben der Kette an der Kettenbahn

die Kette ersetzen, wenn der Verschleiß über 
3 % der Laschenhöhe beträgt
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