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pewag Reifenschutzketten bieten optimalen Schutz für die sehr teuren und hoch empfindlichen EM Reifen, mit dem Ziel die Bergbaubetriebe,
Steinbrüche und andere Unternehmen am Laufen zu halten. Die weltweit größten Bergbaugesellschaften mit Standorten in Nord- und
Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Australien wählen die Zuverlässigkeit von pewag Hochqualitäts-Reifenschutzketten um die
Produktivität ihrer Erdbewegungsmaschinen zu steigern. Maximierung der Reifenstandzeit und die Reduktion an Reifenkosten, sowie
die maximale Maschinenverfügbarkeit und niedriger Wartungsbedarf sind die wichtigsten Vorteile von pewag Reifenschutzketten.
pewag Tire Protection Chains offer optimum protection for the valuable but highly vulnerable EM tires, with the target to ensure that
the mines, quarries and other operations keep rolling! The worlds biggest Mining Companies with operations in North- and South
America, Europe, Africa, Asia and Australia have chosen the reliability of pewag high quality Tire Protection Chains to increase the
productivity of their Earth Moving Equipment. Maximization of tire life and reduction of tire costs as well as maximum equipment availability
and low maintenance are the main benefits of pewag Tire Protection Chains.
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General risk assessment
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Reifenschutzketten  Montage / Demontage / Kürzen / Nachspannen und Reparatur
Gefahrenmomentbeschreibung

Gefahreneffektbeschreibung

Personen
in Gefahr

Existierende Maßnahmen zur
Gefahrenrisiko-Minimierung

Resultierender
Gefahreneffekt

Risiko
A/M/U

Herausheben neuer RSK aus
der Transportkiste mit Kran,
Gabelstapler oder
Ladeschaufel.

Versagen der Anschlagketten
kann zu schweren Verletzungen
oder Tod durch Erschlagen
führen.

E/C

Verwendung einer passenden Anschlagkette mit ausreichender Traglast. Visuelle
Inspektion der Anschlagkette auf Fehler,
sowie auf sichere Verbindung zur RSK
achten.

S

A

Sicherstellen, dass der Bediener des
Krans, Gabelstaplers oder Laders die
anstehende Tätigkeit beherrscht. Auf
sicheren Abstand zur schwebenden Last
achten und vom Arbeitsbereich fernhalten.

Auslegen und Bewegen der RSK
am Boden.

Gefahr von Verletzungen des
Rückens und der Gliedmaßen.

E/C

Beachtung der allgemeinen Regeln für das
Heben von Lasten. Verwendung von
geeigneten Werkzeugen und Hebemittel,
z.B. Kran, Gabelstapler, etc.

S

A

Vor dem Anheben Kettenzustand prüfen,
z.B. auf verdrehte oder verklemmte Teile.

Anheben der Laderschaufel um
Zugang zu Radinnenseite und
RSK zu erhalten.

Versagen der Hydraulik kann zu
schweren Verletzungen oder Tod
führen.

E/C

Nur geschultem Personal ist es erlaubt,
den Lader zu bedienen. Nach dem Heben
der Schaufel die Schaufelzähne zum
Boden richten.

S

A

Erlaubt ist nur geschultes Personal in der
Fahrerkabine. Auf sicheren Abstand zur
Schaufel achten.

RSK Montage auf Reifen.

Quetschgefahr für Hände und
Finger.

E/C

Erlaubt ist nur geschultes Personal in der
Nähe der RSK. Tragen von geeigneter
PSA (persönlicher Schutzausrüstung)
notwendig.

S

A

Sicherstellen, dass die RSK eben und
gleichmäßig am Boden aufliegt und
ordnungsgemäß mit der Montagekette
verbunden ist.

RSK Demontage auf Reifen.

Quetschgefahr für Hände und
Glieder.

E/C

Erlaubt ist nur geschultes Personal in der
Nähe der RSK. Tragen von geeigneter
PSA notwendig.

S

A

Sicherstellen, dass die RSK korrekt
geöffnet wurde. Weitere Personen vom
Arbeitsbereich fernhalten.

Heraustrennen von RSK
Sektionen mit AutogenSchneidbrenner.

Gefahr von Verbrennungen,
Kopf- und Augenverletzungen.

E/C

Nur geschultes Personal darf Schneidbrenner verwenden. Nicht am oder in der
Nähe des Reifens bzw. Ventils schneiden.
Tragen von geeigneter PSA notwendig.

S

A

Weitere Personen und brennbares
Material vom Arbeitsbereich fernhalten.
Maschine isolieren.

Verbinden der Kettenenden mit
Ringen und Gliedern.

Quetschgefahr für Finger.

E

Nur geschultes Personal darf Ketten
schließen. Schutzhandschuhe tragen
notwendig.

S

A

Sicherstellen, dass die Kette richtig am
Reifen liegt und kein Anpassen/Kürzen
notwendig ist.

Einschlagen oder Einpressen
von Spiral- bzw.
Schwerspannstiften.

Gefahr von Augen- bzw.
Kopfverletzungen.

E/C

Tragen von Schutzbrillen und PSA
notwendig. Bei Verwendung des
hydraulischen Montagewerkzeugs
zugehörige Gefahrenbewertung beachten.

S

A

Weitere Personen vom Arbeitsbereich
fernhalten.

RSK spannen.

Quetschgefahr für Hände. Gefahr von
Verletzung des Gesichts und der Gliedmaßen bei Versagen des Ratschenzugs.

E/C

Nur geschultes Personal darf Ketten
spannen. Vor Verwendung Zustand des
Ratschenzuges prüfen.

S

A

Sicherstellen, dass der Ratschenzug
korrekt mit der Spannkette verbunden
ist.

Schlüssel: gefährdete Personen: E = Angestellte, C = Angestellte des Kunden, Gefahrenauswirkung: S = klein, M = mittel, L = groß
Risiko: A = akzeptabel, M = weitere Analyse notwendig, U = unakzeptabel, Abkürzungen: PSA = persönliche Schutzausrüstung, RSK = Reifenschutzkette

Notwendige Maßnahmen vor
Beginn / Fortsetzung der Arbeit

Allgemeine Gefahrenbewertung
General risk assessment
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Tire Protection Chains  Installation / Removal / Shortening / Re-tensioning and Repair
Hazard
Description

Hazard effect
Description

Persons
at risk

Existing Measures Taken to control
risks from the Hazard Effects

Resulting
Hazard Effect

Risk
A/M/U

Actions Required to allow
the job to start/continue

Lifting new TPC out of crates
using crane / forklift or loader
bucket.

Chain sling failure leading to
injury or death by crushing.

E/C

Ensure suitable chain sling is used with
adequate load capacity. Visually check
chain sling for defects and ensure that it
is securely connected to TPC.

S

A

Ensure that crane / forklift / machine
operator understands the job at hand.
Keep well clear of working area.

Laying out and moving TPC on
ground.

Back or limb injury.

E/C

Observe manual lifting rules. Use apprpriate
tools and lifting gear. i.e. crane / forklift etc.

S

A

Assure chain condition, i.e. for twisted or
trapped chain, before lifting commences.

Raising loader bucket to gain
access to inside of tyre and TPC.

Hydraulic failure leading to
serious injury or death.

E/C

Only competent persons authorised to
operate machine. Once raised, bucket
must be supported by turning bucket tip
to face the ground.

S

A

Only competent operator allowed inside
cab. Keep well clear of loader bucket.

Mounting TPC on to tyre.

Crushing of hands / fingers.

E/C

Only competent persons allowed near
TPC. Appropriate PPE must be worn.

S

A

Ensure TPC is laid out flat and evenly on
ground and connected properly to
mounting chain.

Removing TPC from tyre.

Crushing of hands / limbs.

E/C

Only competent persons allowed near
TPC. Appropriate PPE must be worn.

S

A

Ensure TPC is disconnected properly.
Keep other people clear of working area.

Cutting sections out of TPC using
cayacetylene burning
equipment.

Burns, head / eye injury.

E/C

Only competent persons to use cutting
equipment. Do not burn on or near tyre /
valve. Appripriate PPE must be worn.

S

A

Keep other people and flammable
materials clear of working area. Isolate
machine.

Connecting chain ends together
with rings / links.

Trapping of fingers.

E

Only competent persons to make
connection. Wearing gloves is practicable.

S

A

Ensure TPC is fitted properly and no
alterations / shortening required.

Hammering or pressing in
retaining pin respectively heavy
pins.

Eye / head injury.

E/C

Eye protection and PPE must be worn.
When using the hydraulic mounting tool
belonging risk assessment are to be
observed.

S

A

Keep other people clear of working area.

Tensioning TPC.

Crushing hands. Injury to face
or limbs if lever hoist fails.

E

Only competent persons to tension TPC.
Check condition of lever hoist before use.

S

A

Ensure lever hoist is connected to tension
chain correctly.

Key: Persons at risk: E = Employees, C = Customer Employees, Hazard effect: S = small, M = medium, L = large
Risk: A = Acceptable, M = more analysis required, U = unacceptable, Abbreviations: PSA = personal protective equipment, TPC = Tire Protection Chain
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Arbeitsplatz- und Fahrzeugvorbereitung
Work site and equipment preparation

Allgemeine Sicherheitshinweise:
 Montage darf nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.
 Beteiligtes Bedienpersonal und Gehilfen mit dem Installationsprozess
vertraut machen.
 Persönliche Schutzausrüstung (PSA) muss während des gesamten
Montagevorgangs getragen werden.

General safety instructions:
 Only authorized personnel are permitted to be involved in the installation
process.
 Familiarize involved assistants and operators of installation procedure.
 Appropriate Personal Protective Equipment (PPE) must be worn during
the entire mounting process.

 Vor Beginn der Montage sind Gefahrenbewertung und Montageanleitung sorgfältig zu lesen.

 Read risk assessment and installation manual carefully before start of
mounting.

Arbeitsplatzvorbereitung:
 Arbeitsplatz auf mögliche Gefahrenquellen kontrollieren.
 Arbeitsplatz auf Breiten- und Höhenfreiheit kontrollieren.
 Vergewissern Sie sich, dass die zu bekettende Maschine während der
Montage ohne Behinderung nach vor und zurück bewegt werden
kann.
 Maschinen und Anlagen dürfen nur durch autorisiertes Personal in
Betrieb genommen werden.

Work site preparation:
 Ensure that work area is hazard free.
 Inspect the work area for height and width obstructions.
 Make sure that machine to be chained can be moved forwards and
backwards during installation procedure without any obstacles.
 Machines and equipment only to be operated by authorized personnel.

Fahrzeugvorbereitung:
 Vor Arbeiten an der Maschine, vorgeschriebene Sicherheitsanhänger
oder Schlösser an den dafür vorgesehenen Isolationspunkten anbringen.
 Während der Arbeiten an der Maschine / Reifen muss die Laderschaufel
gesenkt sein und sich der Motor im Stillstand befinden (außer zu
bestimmten Phasen der Montage).
Achtung:
Die Sicherheitsvorschriften Ihres Landes sind zu jeder Zeit zu befolgen!

Equipment preparation:
 Place appropriate safety tags or locks at the regulated isolation points
on the machine before start of work.
 While working at the machine / tire loader bucket must be in down
position and engine shut down (except defined stages of installation
process).
Attention:
Local safety regulations of your country must be observed at all times!

Vor Montage kontrollieren
Check before installation
Vor Montage kontrollieren:
 Kontrolle der Reifendimension, Profilhöhe (L2L5) und Übereinstimmung
mit Kettengröße.
 Luftdruck im Reifen (Anmerkung: Empfohlenen Luftdruck des Reifenherstellers verwenden!).
 Reifen auf gefährliche Beschädigungen prüfen.
 Abstände zwischen Reifen und Fahrzeugkomponenten nachprüfen 
siehe Tabelle: "Erforderliche Freiräume für RSK".
Abhilfe bei zu geringem Abstand:
 Modifizierung des Fahrzeuges (z.B. Versatz der Felge, Kotflügel entfernen
oder dessen Position ändern etc.).
 Verwendung kleinerer oder abgefahrener, aber immer noch
betriebssicherer Reifen.
 Anpassung oder Umtausch der Reifenschutzketten.
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Check before installation:
 Check tire dimension, tire tread (L2L5) and match with chain size.
 Air pressure in tire (Note: use the recommended air pressure of tire
manufacturer!).
 Inspect tires for dangerous damage.
 Check distances between tire and machine components  see chart:
"Recommended clearances for TPC".
Remedy for limited clearance:
 Alteration to the vehicle (e.g. rim offset, remove mudguard or change
position etc.).
 Use of smaller or part worn but still useable tires.
 Alteration or exchange of Tire Protection Chains.
Erforderliche Freiräume für RSK:
Recommended clearances for TPC:
"M" (mm)

"F*" (mm)

"R" (mm)

-

50

70

Ringstar

* F bei gesenkter Schaufel messen
F measured at lowered shovel

** D waagrecht messen
D measured horizontally

Achtung: F & M bei Pendelachse auf Anschlag messen
Attention: F & M measured at fully oscillated axle

12

70

14

80

-

60

80

16

90

115

70

90

18

100

-

70

100

21

120

-

80

110

23

120

-

80

110

* bei gesenkter Schaufel messen
measured at lowered shovel
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Montagewerkzeuge & Ersatzteile
Mounting tools & spare parts

Montagewerkzeuge:
 Teil-Nr. 49 - Ratschenzug
 Teil-Nr. 50 - Montagezange
 Teil-Nr. 51 - Durchschlag (für Schließ-/ Reparaturring Nr. 31)
 Teil-Nr. 52 - Durchschlag (für Stiftschloß Nr.37/38 u. VBS)
 Teil-Nr. 53 - Hydraulik Werkzeugset
 Teil-Nr. 54 - Montagewerkzeug für Schließ-/ Reparaturring
 Teil-Nr. 58 - Ausziehhaken
 Teil-Nr. 59 - Montagedorn

Mounting tools:
 part no. 49 - Lever hoist
 part no. 50 - Assembly pliers
 part no. 51 - Pin Driver (for connecting-/ repair ring no. 31)
 part no. 52 - Pin Driver (for pin lock no. 37/38 and VBS)
 part no. 53 - Hydraulic tool set
 part no. 54 - Mounting tool for connecting-/ repair ring
 part no. 58 - Drawing-out hook
 part no. 59 - Mounting spike

In fetter Schrift hervorgehobene Werkzeuge werden für die Montage
von Reifenschutzketten empfohlen (Mindestanforderung).

Tools marked in bold print are recommended for the installation of
Tire Protection Chains (minimum requirement).

Ersatzteile:
 Teil-Nr. 24 - Endschäkel
 Teil-Nr. 31 - Schließ-/ Reparaturring
 Teil-Nr. 37 - Stiftschloss
 Teil-Nr. 39 - VBS, Verbindungsschloss

Spare Parts:
 part-no. 24 - End shackle
 part-no. 31 - Connecting-/ repair ring
 part-no. 37 - Pin lock
 part-no. 39 - VBS, connecting lock

49

50

51

52

24

31

53

54

58

59

37

39

Bestandteile einer Reifenschutzkette
Components of Tire Protection Cahins
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Nr.
No.

5

1
9

2
3
12
10

8

13
6

7

4
5
6
7
8
9

2
1

4

11

10
11

Hinweis: Sowohl die Bestandteile einer Reifenschutzkette, als auch die genaue Ausführung
hängen von der Maschinentype bzw. Reifendimension ab. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
Ihren nächstgelegenen pewag Partner.
Notice: The components of a Tire Protection Chain as well as the exact construction are
dependent on the type of machine and tire. For questions please contact your local pewag partner.
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Bezeichnung
Description
Laufkettenring
Tread chain ring
Laufkettenglied
Tread chain link
Innenkette
Inner chain
Seitenkettenglied
Side chain link
Spannkette
Tension chain
Schließ-/ Reparaturring
Connecting-/ repair ring
Stiftschloss
Pin lock
Stiftschloss für Innenkette
Pin lock for inner chain
VBS Verbindungsschloss
VBS Connecting lock
Schließplatte
Locking plate
Spannkettenring
Tension chain ring
Endschäkel
End shackle
Spannkettenanschlußstück
Tension chain connector

9

Reparatur mit Teil-Nr.
Repair with part no.
31
37
37
37
26
31
37
37
39
28
31 +48
24
31 + 56
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Auspacken  Herausheben  Auflegen
Unpacking  lif ting out  laying out

Auspacken:
 pewag Reifenschutzketten werden in Holzkisten verschiedener Größen
angeliefert. Alle Details zu den Ketten können auf der Kistenvorderseite
gefunden werden.
 Ersatzteile befinden sich in der farbig markierten Kiste (siehe auch
Hinweis auf der Markierung, siehe Abb. 1).
_ 50/65-51 werden in zwei (vier) Teilen
 Reifenschutzketten mit Dimension >
angeliefert (Kennzeichnung der Teile wie folgt: 1/Start; 1/End; etc.).
Herausheben:
 Zum Herausheben nur geeignete Hebeeinrichtungen verwenden.
 Um ein reibungsloses Herausheben zu gewährleisten, verbinden Sie
den Hebehaken mit der schwarz markierten Stelle an der
Reifenschutzkette (siehe Abb. 2).
Achtung:
 Öffnen der Kiste - Verletzungsgefahr beim Durchschneiden der
Stahlbänder - Gefahrenbereich freihalten.
 Montagekette nicht zum Heben von Lasten verwenden.

Unpacking:
 pewag Tire Protection Chains are delivered in wooden crates of different
sizes. The chain details can be found on the front side of the crate.
 Spare parts are located in colour coded crate (see also notice on
marking, see picture 1).
_ 50/65-51 are delivered in two
 Tire Protection Chains with Dimension >
(four) parts (identification of the parts as follows: 1/Start; 1/End; etc.).
Lifting out:
 Use only appropriate lifting equipment for lifting.
 To allow a smooth lift out, connect the lifting hook to the black coloured
point on the Tire Protection Chain (see picture 2).
Attention:
 Opening of crate - risk of injury when cutting the steel belts - keep hazard
area clear.
 Do not use mounting chain for lifting.

Auspacken  Herausheben  Auflegen
Unpacking  lif ting out  laying out
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Auslegen einer Reifenschutzkette:
 Reifenschutzkette (bzw. erste Hälfte mit der verzinkten Spannkette,
gekennzeichnet als Chain: 1/Start oder 2/Start, etc.) auf dem
Arbeitsbereich, mit dem schwereren Verschleißbereich des Gliedes
nach unten und Spannkette nach außen gerichtet, auslegen.
 Das Kettennetz seitlich (in die Breite) zu einem akkuraten Rechteck
ziehen; Innenkette in einer geraden Linie.

 Lay the Tire Protection Chain (first half with the zinc plated tension
chain, marked as Chain: 1/Start or 2/Start etc.) on the work area floor
with the heavier wear surface of the link face downwards and the tension
chain to the outside.
 Stretch the chain mesh sidewards wards out into a neat rectangular
mat; inner chain in a straight line.

 Achten Sie darauf, dass alle Kettenglieder eben und geordnet aufliegen
(keine aufstehenden Glieder).

 Take care that all links are lying flat and orderly (no links to be standing
up vertically).

bei Ketten, die aus zwei (vier) Teilen bestehen, hier fortsetzen:

continue for chains consisting out of two (four) halves:

 Zweite Hälfte (gekennzeichnet als Chain: 1/End oder 2/End etc.)
anschließend zur ersten Hälfte auslegen. Vergewissern Sie sich, dass
die Spannkettenseite (ovale Spannkettenringe) mit jener der ersten
Hälfte übereinstimmt und nach außen gerichtet ist; wieder mit dem
schwereren Verschleißbereich nach unten.
 Kette nochmals zu einer ordentlichen rechteckigen Form ausziehen,
so dass die zu verbindenden Hälften, über das Kettennetz verteilt, an
den Verbindungsstellen aneinanderstoßen.

 Lay the second half (marked as Chain: 1/End or 2/End etc.) out, adjacent
to the first half. Make sure that tension chain side (oval tension rings)
correspond with first half and look to the outside; again with the heavier
wear surface of the link face down.
 Stretch out the chain once more in a neat parallel configuration with
the two halves to be joined, butting up together at the connecting points
across the chain mesh.

Den Vorgang bei 4-teiligen Ketten fortsetzen.

Laying out of a Tire Protection Chain:

Continue procedure for 4-part chains.

Zusammenbau von 2-(4)tlg. RSK
Assembly procedure of 2-(4) part TPC
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a. Zusammenbau von der Innen- zur Außenseite der Kette beginnen.
b. Innenkette mit dem Stiftschloss Teil-Nr. 37 (VBS Verbindungsschloss,
Teil-Nr. 39 bei 21 und 23 mm Ketten) verbinden.
c. Duplex- (Doppel-) Glieder und geschmiedete Verschleißglieder mit
Schließ-/ Reparaturring (Teil-Nr. 31) verbinden. Verwenden Sie Hammer
und Montagewerkzeug (Teil-Nr. 54) oder Hydraulik Werkzeug Set um
den Schwerspannstift in den Verschlussteil einzutreiben.
d. Den Verschlussteil des Schließ-/ Reparaturringes so positionieren
dass er an den Seitenteilen der Kette in Umfangsrichtung

a. Start the assembly from inside to the outside of the chain.
b. Connect the inner chain with pin lock (part no. 37) (VBS connecting
lock, part no. 39 at 21 and 23 mm chains).
c. Connect duplex (double) links and drop forged wear links with the
connecting rings (part no. 31). Use a hammer and mounting tool (part
no. 54) or hydraulic mounting tool to drive heavy pin into the locking piece.
d. Locking piece of the connecting ring should be positioned so that the
block is in circumferential direction at the side parts of the chain ...

e. ... und auf der Lauffläche 90° zur Umfangsrichtung liegt (siehe Abb. 3)
f. Abschließend die Außenkette mit dem Schließ-/ Reparaturring verbinden
und dabei sicherstellen, dass der große ovale Spannkettenring an
dieser Stelle mit eingebaut wird.
g. An der zweiten Kettenhälfte die Spannkette durch die ovalen
Spannkettenringe einfädeln.
h. Sicherstellen, dass beide Hälften gerade und parallel positioniert sind,
und alle Glieder flach und geordnet aufliegen.

e. ... and 90° to the circumferential direction at the tread area
(see picture 3).
f. Finally connect the outside chain together with the connecting ring,
ensuring that the large oval tension ring is included in the assembly at
this point.
g. Thread the tension chain trough the oval tension rings on the second
half of the chain.
h. Ensure both halves are positioned straight and parallel with all links
laying flat and orderly.

Zusammenbau der Kette abgeschlossen und bereit
zur Montage! Zusammenbau bei 4-teiligen Ketten fortsetzen.

Assembly completed and ready for installation!
Continue assembly for 4-part chains.

e

b

d
Hydraulic-Werkzeug
hydraulic mounting tool

f

Montage einer Reifenschutzkette LXXL
Installation of a Tire Protection Chain LXXL
Hinweis: Für eine vereinfachte und schnellere Montage von
Reifenschutzketten empfehlen wir die Ketten noch vor der eigentlichen
Montage in der folgenden Art und Weise vorzubereiten:
 Nachdem die Kette ordentlich in einem Rechteck aufgelegt wurde, ist
sicher zu stellen, dass die Spannkette gut durch die Spannkettenringe
gezogen wurde. Das farbig markierte Glied an der Spannkette sollte
mit dem letzten ovalen Spannkettenring der gesamten Kette
übereinstimmen.
 Verbinden Sie die Spannkette mit den letzten Ringen der äußeren
Abspannung (an der Stelle an der die ovalen Spannkettenringe
verbunden sind) mit einem halben Meter langen und 9 bis 10mm
starken Seil (Sicherstellen, dass ein Seil mit hoher Nennlast verwendet
wird). Diesen Prozess bei jedem zweiten Ring wiederholen und
vergewissern, dass sowohl der erste als auch der letzte Ring an der
Spannkette gesichert sind.
Ziel der beschriebenen Aufgabe ist es, das Kettennetz in rechtwinkeliger
und paralleler Form, während der Montage der Kette auf den Reifen, zu
halten und exzentrisches Auflaufen des Netzes zu vermeiden.
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Notice: For an easier and faster installation of Tire Protection Chains
we recommend to prepare the chains in the following way before start of
actual installation:
 After chain is laid out in a neat rectangular mat ensure that the tension
chain is pulled taut through the tension chain rings. The colour marked
link of the tension chain should match with the last oval tension ring
of the entire chain.
 Tie the tension chain to the last rings of the outer bracing (where oval
tension rings are connected to) with a half metre length of 9 to 10mm
rope (make sure that using a high load rated rope). Repeat this process
on every second ring, ensuring both first and last rings are secured to
the tension chain.
The object of above mentioned exercise is to hold the mesh in a square
and parallel configuration during the installation of the chain onto the tire
and to prevent the chain mesh from running off centre during the chain
installation.

LXXL
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Montage einer Reifenschutzkette LXXL
Installation of a Tire Protection Chain LXXL

Achtung:
 Die Kommunikation zum Fahrer des Radladers ist während der gesamten
Montage immer aufrecht zu halten!
 Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich hinter dem Radlader frei ist
und alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, sobald sich der
Lader in Bewegung setzt!
 Bei Arbeiten nahe am Reifen ist zu beachten, dass die Laderschaufel
gesichert ist und sich der Motor im Stillstand befindet (außer zu
bestimmten Phasen der Montage).
Montageschritt 1:
 Mit dem Lader-Reifen entlang der Mitte der Kettenmatte auffahren und
bei ca. 30-60 cm Abstand vom Ende stehen bleiben.
Montageschritt 2:
 Montagekette wie in der Abbildung gezeigt über den Reifen legen und
sicherstellen, dass ein guter Halt an den Reifenstollen erreicht wird.
 Schließen des Spannhebels an einer seitlichen Position des Reifens.

Attention:
 Keep communication to the loader driver always online during the whole
installation process!
 Ensure the area behind the loader is clear and all precautions are in
place when moving the loader!
 When working close to the tire make sure that the bucket of the loader
is secured and engine shut down (except defined stages of mounting).
Installation Step 1:
 Drive the loader tire along the centre of the chain mat and stop at a
distance of approx. 30-60 cm (1-2 ft) from the end.
Installation Step 2:
 Put the mouting chain over the tire as shown in the picture and ensure
that a good grip in the tire lugs is achieved.
 Close the lever in a position at the side of the tire.

Montage einer Reifenschutzkette LXXL
Installation of a Tire Protection Chain LXXL
Montageschritt 3:
 Verbinden Sie das Ende der Reifenschutzkette mit der Montagekette
unter Verwendung der bereitgestellten S-Haken an drei oder mehreren
Punkten, wie in der Abbildung gezeigt.
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Installation Step 3:
 Attach the end of the Tire Protection Chain to the mounting chain using
the S-hooks provided at three or more points as shown in the picture.
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Montage einer Reifenschutzkette LXXL
Installation of a Tire Protection Chain LXXL

Montageschritt 4:
 Langsam mit dem Lader nach hinten fahren. Dadurch beginnt das
Aufziehen des Kettennetzes über den Reifen.
 Lader in regelmäßigen Intervallen anhalten, Schaufel senken und
abstützen um die Sicherheit für das Personal, das nahe am Reifen
arbeitet, zu gewährleisten.
 Montagedorn oder Montiereisen verwenden um die Kette über die
Stirnseite anzupassen und zentrisch zu halten. Vorsicht ist geboten beim
Lösen von verkanteten Kettenteilen, da einzelne Sektionen plötzlich in
die korrekte Position fallen können.
 Mit dem Lader weiter etappenweise nach hinten fahren, bis die beiden
Enden der Kette in geeigneter Höhe für die Endmontage zusammenstehen
(Die korrekte Position der Verbindungsnaht liegt zwischen 7-8 Uhr auf
der linken und zwischen 4-5 Uhr auf der rechten Seite der Maschine).

Installation Step 4:
 Drive the loader slowly backwards. This will begin to pull the chain
mesh over the tire.
 Stop loader at regular intervals, lower and support the bucket to ensure
safety of the personnel working close to the tire.
 Use mounting spike or lever bar to adjust the chain across the face
and to keep it centred. Caution must be taken when relieving any
bunching, as sections of the mesh may drop suddenly into correct
position.
 Continue to reverse the loader in stages until both ends of the chain
come together at a convenient height to proceed with final connection
(The correct position of the chain join is between 7- 8 o'clock on left
hand side of machine and 4-5 o'clock on the right hand side).

Montage einer Reifenschutzkette LXXL
Installation of a Tire Protection Chain LXXL
Montageschritt 5.1:
 Entfernen/Durchschneiden aller Seile und die Spannkette in Richtung
der Schließplatte lockern um vorhandene Spannung abzubauen.
 Die beiden farbig markierten Enden der Innenkette mit dem Stiftschloss
(Teil-Nr. 37 / VBS Verbindungsschloss, Teil-Nr. 39 bei 21 und 23mm.
Ketten) verbinden. Die beiden Enden so lange unter Verwendung eines
Ratschenzugs und einer Montagezange zusammenziehen, bis das
Stiftschloss installiert und gesichert werden kann.
 Alle rot markierten Glieder an der Ketten Innenseite mit einem Schließ-/
Reparaturring (Teil-Nr. 31) verbinden und sichern. Verwenden Sie Hammer
und Montagewerkzeug (Teil-Nr. 54) oder Hydraulik Werkzeug Set (TeilNr. 53) um den Schwerspannstift in den Verschlussteil einzutreiben.
Den Verschlussteil des Schließ-/ Reparaturrings so positionieren, dass
er in vertikaler Position liegt.
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Installation Step 5.1:
 Remove/cut all ropes and thread the tension chain back through the
rings toward the locking plate, relieving any tension on the chain.
 Connect the two ends of the inner chain at the colour marked points
with pin lock (part no. 37 / VBS connecting lock, part no. 39 at 21 and
23mm chains). Use lever hoist and assembly pliers to draw the two
ends together until the pin lock can be installed and secured.
 Connect and secure all links marked red on the inner chain side with
connecting ring (part no. 31). Use hammer together with mounting tool
(part no. 54) or hydraulic mounting tool (part no. 53) to drive the heavy
pin into the locking piece. Locking piece of the connecting ring should
be positioned so that the block is in the vertical plane.
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Montage einer Reifenschutzkette LXXL
Installation of a Tire Protection Chain LXXL

Montageschritt 5.2:
 Die beiden farbig markierten Ringe an der Außenseite der Kette mit
Stiftschloss (Teil-Nr. 37) verbinden. Unter Verwendung von Ratschenzug
und Montagezange die beiden Enden soweit zusammenziehen, dass
das Stiftschloss installiert und gesichert werden kann.
 Öffnen der Montagekette. Um die Ringsicherung am Spannhebel der Montagekette zu lösen, empfehlen wir die Verwendung eines großen Schraubenziehers oder Montiereisens. Hände aus dem Gefahrenbereich bringen!
 Alle S-Haken entfernen.
 Mit Schließ-/ Reparaturring (Teil-Nr. 31) das Verbinden der beiden
Kettenenden fortsetzen. Verwenden Sie Hammer und Montagewerkzeug
(Teil-Nr. 54) oder Hydraulik Werkzeug Set (Teil-Nr. 53) um den
Schwerspannstift in den Verschlussteil einzutreiben. Die Verschlussteile
der Schließ-/ Reparaturringe an den Seitenteilen der Kette in vertikaler
und an der Lauffläche in horizontaler Richtung positionieren.

Installation Step 5.2:
 Connect the two rings at the outside of the chain at the colour marked
points with pin lock (part no. 37). Use lever hoist and assembly pliers
to draw the two ends together until the pin lock can be installed and
secured.
 Open the mounting chain. The use of a large screwdriver or lever bar
is recommended to release the lock ring on the mounting chain lever
plate. Keep hands clear!

Achtung:
Für das Eintreiben des Schwerspannstiftes des Schließ-/ Reparaturrings
empfehlen wir in hohem Maße die Verwendung des Spezial-HydraulikMontagewerkzeuges. Sowohl Sicherheit als auch Effizienz der Montage werden
dadurch erhöht und die Gefahr von Verletzungen durch Stahlsplitter minimiert.

Attention:
For driving in the heavy pin of the connecting ring, the use of the special
hydraulic mounting tool is highly recommended. Safety and efficiency of
the assembly will be increased and the danger of steel splinters causing
injury minimized!

 Remove all S-hooks.
 Continue to connect the two chain ends with the connecting rings (part
no. 31). Use hammer together with mounting tool ( part no. 54) or
hydraulic mounting tool (part no. 53) to drive heavy pin into the locking
piece. Locking pieces of the connecting rings should be positioned in
the vertical plane at the side parts of the chain and horizontally at the
tread area.

Montage einer Reifenschutzkette LXXL
Installation of a Tire Protection Chain LXXL
Montageschritt 6.1:
 Verbinden Sie den Ratschenzug mit dem Ende der Spannkette und der
Kettenseitenwand wie in Abb. 1 gezeigt. Mit dem Spannen der Kette
beginnen und dabei die Spannkette durch die ovalen Spannkettenringe
ziehen. Spannkettenringe mit einem Hammer entgegen der Zugrichtung
ausrichten. Dies unterstützt die freie Bewegung der Spannkette durch
die Spannkettenringe.
 Schließplatte in die Spannkette einschieben und Ratschenzug lösen
und entfernen.
 Radlader, wie in Abb. 4 gezeigt, positionieren und Montagekette
entfernen.
 Maschine in einer geraden Linie vor- und zurückfahren, solange bis die
Kette korrekt zentriert ist, und danach in ursprünglicher Position stoppen.
 Ratschenzug erneut befestigen und Spannvorgang wie vorher
beschrieben wiederholen.
 Schließplatte wieder in die Spannkette einschieben und Ratschenzug
lösen und entfernen.
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Installation Step 6.1:
 Attach the lever hoist to the end of the tension chain and to the chain
sidewall as shown in picture 1. Start to tighten the chain, drawing the
tension chain through the oval tension chain rings. Align the tension
chain rings with a hammer against the direction of pull. This will assist
the tension chain to move freely through the tension chain rings.
 Secure the locking plate back into the tension chain, relieve and remove
lever hoist.
 Move loader in the position shown in picture 4 and remove the fitting
chain.
 Drive the machine forward and backward in a straight line until the chain
is correctly centred and stop in original position.
 Re-attach lever hoist and repeat tightening process as described before.
 Secure the locking plate again back into the tension chain, relieve and
remove lever hoist.
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Montage einer Reifenschutzkette LXXL
Installation of a Tire Protection Chain LXXL

Montageschritt 6.2:
 Den Spannvorgang mehrmals wiederholen bis die Kette korrekt
gespannt ist (siehe Seite 23: Korrekte Kettenspannung).
 Abschließend den Ratschenzug entfernen und das Ende der Spannkette
durch die ovalen Spannkettenringe einfädeln. Das letzte Glied der
Spannkette mit einem Schäkel am nächstgelegenen Ring der Seitenwand
befestigen.
Die Installation ist nun abgeschlossen.
Achtung:
Um Glied- oder Ringbrüche durch Überspannen zu vermeiden, hat pewag
einen Überlastanzeiger entwickelt, der bei zu großer Spannung bricht.
Zusätzliche Glieder in der Spannkette werden freigegeben und die Kette
_ 45/65-45 sind standardmäßig mit
gelockert. Alle Ketten der Größen >
diesem Überlastanzeiger ausgestattet (siehe pewag Garantiebedingungen!).

Installation Step 6.2:
 Repeat whole process a number of times until chain is correctly tensioned.
(see page 23: correct chain tension).
 Finally remove lever hoist and taut the tension chain tail through the oval
tension chain rings. Attach the last link of the tension chain with the
shackle to the closest ring of the sidewall.
The installation is now complete.
Attention:
To avoid link or ring breakages due to over tensioning pewag developed
an overload indicator which will break in case of over tensioning. Additional
links in the tension chain will be released and the chain loosened.
_ 45/65-45 are standard equipped with this overload
All chains from tire size >
indicator (Please see pewag warranty conditions!).

RSK mit geschmiedeter Spannkettenführung
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TPC with forged tension chain guiding system
Bei Ketten mit geschmiedeter Spannkettenführung kommt es zu
geringfügigen Abweichungen beim Montagevorgang. Bitte beachten Sie
im Besonderen folgende Punkte:

For chains with forged tension chain guiding system minor changes in the
installation process do apply. Please pay attention to following points in
special:

 Die Spannkette ist sowohl beim Zusammenbau als auch bei der Montage
bzw. beim Spannen durch die obere Öffnung (A) der Spannkettenführung
durchzuführen.

 At the assembly as well as at the installation respectively at the tightening
draw the tension chain through the upper hole (A) of the tension chain
guiding system.

 Falls notwendig, die Spannkettenführung beim Spannen mit einem
Hammer entgegen der Zugrichtung ausrichten.
 Nachdem die Kette korrekt gespannt wurde, das Ende der Spannkette
durch die untere Öffnung (B) der Spannkettenführung einfädeln. Das
letzte Glied der Spannkette mit einem Schäkel am nächstgelegenen
Ring der Seitenwand befestigen.

 If necessary align the tension chain guiding system with a hammer
against the direction of pull during tensioning.
 After chain is correctly tensioned taut the end of the tension chain
through the bottom hole (B) of the tension chain guiding system. Attach
the last link of the tension chain with the shackle to the closest ring of
the sidewall.

Vorteile:
pewag Reifenschutzketten, die mit einer geschmiedeten Spannkettenführung
ausgestattet sind, bieten folgende Vorteile:
 Die Spannkette gleitet beim Spannvorgang geschmeidig durch die
Öffnungen der Spannkettenführung und erleichtert somit den gesamten
Spannvorgang.
 Während des Spannens zentriert sich die Spannkettenführung selbständig
und ein Ausrichten der Teile mit einem Hammer entfällt weitgehend.
 Einfache Verwahrung der Spannkettenenden.

Benefits:
pewag Tire Protection Chains equipped with the forged tension chain
guiding system offer the following advantages:
 While tensioning the tension chain glides smoothly through the openings
of the tension chain guiding system and therefore the whole tension
process gets easier.
 During the tightening the tension chain guiding system keeps itself
centred and the alignment of the parts with a hammer widely does not
apply.
 Simple storage of tension chain endings.

A
B
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RSK mit geschmiedeter Spannkettenführung
TPC with forged tension chain guiding system

Hinweis zum Kürzen: Bei Ketten mit geschmiedeter
Spannkettenführung bilden die langteiligen Außenkettenglieder und der
Schmiedeteil eine Einheit. Beim Kettenkürzen ist darauf zu achten, dass
diese Einheit nicht zerstört wird, um ein späteres Verlängern zu ermöglichen.
Es wird daher anstelle des langteiligen Gliedes der angrenzende geschweißte
Ring durchgetrennt und mit einem Reparaturring ersetzt (siehe Schnittverlauf
in Abb. 3).
Hinweis zur Wartung: Bei Bruch der Spannkettenführung ist die
gesamte Einheit (Schmiedeteil inkl. langteilige Außenkettenglieder) zu
ersetzen. Anbau erfolgt mit zwei Reparaturringen.

Notice for shortening: At chains equipped with the tension chain
guiding system the long pitch links of the outer side chain together with
the forged component form a unit. When shortening the chain pay attention
not to destroy this unit in order to allow later elongation. Therefore instead
of the long pitch link the neighbouring welded ring is to be cut and to be
re-placed by a repair ring (see the cut deviation in picture 3).
Notice for maintenance: In case of breakage of the tension chain
guiding system the entire unit (forged component incl. long pitch links)
needs to be replaced. Mounting to be done by the use of two repair rings.

Korrekte Kettenspannung
Correct chain tension
 Die Spannkette kann mit der Hand noch etwas von der Seitenwand
weggezogen werden.
 Es muss ein kleiner Sack im Laufflächenbereich, im unteren Bereich
des Reifens zu sehen sein.
 Die Größe des Sackes sollte zwischen min. 5% und max. 10% der
Reifenbreite ausmachen.
Beispiel:
Reifen 45/65-45, Breite 45 Zoll x 25,4 mm = 1143 mm x 5% = 57 bzw. x
10 % = 114 mm gemessen zwischen Gliedunterseite in der Mitte des
Reifens und Reifenoberfläche.
Achtung: Reifenschutzketten auf Neureifen
Aus unserer Erfahrung ist uns bekannt, dass neue Reifen im ersten
Betriebsmonat im Durchmesser bis zu 35% wachsen (z.B. ein 53.5/8557 Reifen vergrößert seinen Durchmesser um bis zu 18 cm und den Umfang
um 56 cm). Um Glied- oder Ringbrüche durch Überspannen zu vermeiden,
muss die Kette auf Neureifen locker montiert und regelmäßig überprüft
werden.

5%

10%
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 The tension chain can still be pulled away from the tire sidewall by hand.
 A small bag at the centre of the tread, at the base of the tire has to be
seen.
 The size of the bag should vary between min 5% and max 10% of the
tire width.
Example:
tire 45/65-45, width 45 inch x 25,4 = 1143 mm x 5 % = 57 resp. x 10 %
= 114 mm to be measured between link bottom in the centre and tire
surface.
Attention: Tire Protection Chains on new tires
From our experience we know that new tires grow in diameter up to
35% within the first month of operation (e.g. a 53.5/85-57 tire increases
up to 18 cm in diameter and 56 cm in circumference). To avoid link or ring
breakages due to over tensioning the chain must be fitted loosely on new
tires and tension must be checked regularly.
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Wartung
Maintenance

 Korrekte Kettenpassform und -spannung regelmäßig prüfen.
 Nach einer gewissen Einsatzdauer wird die Kette durch den inneren
Verschleiß von Gliedern und Ringen locker. Ein Nachspannen der Kette
wird notwendig (siehe Seite 27).
 Im letzten Drittel der Kettenlebenszeit kann es unumgänglich werden,
die Kette durch Abschneiden einer oder mehrerer Sektionen aus dem
Kettennetz zu kürzen (siehe Seite 26).
 Inspizieren Sie die Kette regelmäßig auf Brüche. Sollten Brüche bei
diversen Komponenten aufgetreten sein, so müssen diese umgehend
mit pewag Ersatzteilen repariert werden (siehe Seite 28).

 Check correct chain fit and tension regularly.
 After a certain period of operation the chain becomes loose due to inner
wear of links and rings. Re-tensioning of the chain will become necessary
(see page 27).
 In the last third of chain lifetime it might be necessary to shorten the
chain by cutting off one or more sections of the chain net
(see page 26).

pewag empfiehlt eine kurze visuelle Inspektion vor jeder Schicht
(Fahrerwechsel) vorzunehmen.

pewag recommends that a short visual inspection is carried out before
every shift (operator change).

 Inspect the chain mesh for any breakages regularly. If breakages have
occurred to any components, these repairs must be done immediately
with the appropriate pewag spare parts (see page 28).

Anpassen einer Reifenschutzkette
Adjusting a Tire Protection Chain
pewag Reifenschutzketten decken sich in ihren Größen mit standardisierten
Reifendimensionen. Bei der Montage von RSK auf Reifen mit nicht
normgerechten Abmessungen sind möglicherweise Anpassungen
vorzunehmen. Für kleinere Adaptierungen (z.B. Zentrieren der Kette) ist
die Modifizierung der Innenkette ausreichend, andernfalls muss die gesamte
Kette gekürzt oder verlängert werden.
Modifizierung der Innenkette:
 Verlängern (Abb. a): mit Verlängerungsstück und Stiftschloss
(Teil-Nr. 37).
 Verkürzen (Abb. b): 3 Glieder enfernen, mit Stiftschloss
(Teil-Nr. 37) verbinden.

a.
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pewag Tire Protection Chain sizes correspond to standard dimension tires.
When installing TPCs on tires with non-standard dimensions adjustments
may have to be made. For fine adaptations (e.g. centering of chain) altering
of inner chain will be sufficient, otherwise whole chain has to be shortened
or lengthened.
Altering of inner chain:
 Lengthening (picture a): with extension piece and pin lock
(part no. 37).
 Shortening (picture b): remove three links, fasten with pin lock
(part no. 37).

b.

Anpassen einer Reifenschutzkette
Adjusting a Tire Protection Chain
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Änderung der gesamten Kette, wenn die Modifizierung
der Innenkette nicht ausreichend ist:
Wir empfehlen die Kette zu demontieren (siehe Seite 2930) um die gesamte
Kette zu ändern! Danach die Kette, wie in der Montageanleitung beschrieben,
auslegen und mit dem Umbau beginnen.
 Verlängern: Verlängerungsteil X mit Schließ-/Reparaturringen
(Teil-Nr. 31), Stiftschloss (Teil-Nr. 37) und/oder VBS Verbindungsschloss
(Teil-Nr. 39) wie in Abb. a gezeigt, anbauen.
 Verkürzen: Geschweißte Ringe und Glieder mit Brennschneider, an den Punkten
wie in Abb. b gezeigt, abtrennen und Verkürzungsteil Y entfernen. Vor Beginn
des Vorganges die Teile, die abgetrennt werden sollen, mit Farbspray markieren.

Altering the whole chain, if altering of the inner chain
is insufficient:

Achtung:
Beim Brennschneiden benachbarte Glieder oder Ringe nicht erhitzen, da
ein Härteverlust möglich ist!

Attention:
Do not heat the neighbouring rings or links during torch cutting as loss of
hardness is possible!

Hinweis: Die Enden neuer Reifenschutzketten sind mit farbigem
Klebeband markiert, um die Verbindungsstellen während der Montage
anzuzeigen. Dieselben Markierungen befinden sich auch eine Sektion (2
Felder) hinter dem Ende, für den Fall, dass die Ketten bei der Erstmontage
gekürzt werden müssen.
a.

We recommend to dismantle the chain (see page 2930) for alteration of
the whole chain! After that lay the chain out again as described in the
installation manual and start the alteration process.
 Lengthening: fix extension piece X with connecting-/ repair rings (part
no. 31) pin lock (part no. 37) and/or VBS connecting lock (part no. 39)
as shown in picture a.
 Shortening: remove the shortening piece Y by torch cutting the welded
rings and links at the shown points in picture b. Before start of procedure
mark parts which have to be cut off with colour spray.

Notice: The ends of new Tire Protection Chains are marked with coloured
tapes to display the closing points during the fitting process. The same
markings can be also found one section (2 fields) behind the very end in
case the chains have to be shortened at the initial installation.
b.

37
31

37/39

x

y

Nachspannen
Re-tensioning
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 Reifen so positionieren, dass Verschlussstück (Schließplatte) /
Verbindungsnaht in 4 Uhr Stellung ist.

 The tire should be positioned in such a way that the locking piece
(locking plate) / connecting row is at about 4 o'clock position.

 Den Schäkel am Ende des letzten Gliedes der Spannkette öffnen und
das lose Ende der Spannkette durch die ovalen Spannkettenringe
ausfädeln.
 Ratschenzug mit Spannkette (in der Nähe der Schließplatte) und
Kettenseitenwand verbinden, sodass die Schließplatte geöffnet werden
kann.
 Mit dem Spannen der Kette beginnen und Schließplatte öffnen.

 Open shackle at the last link of the tension chain and pull the loose end
of the tension chain out of the oval tension chain rings.
 Attach the lever hoist to the tension chain (near the locking plate) and
to the chain sidewall so that the locking plate can be opened.

 Spannkettenringe mit einem Hammer entgegen der Zugrichtung
ausrichten. Dies unterstützt die freie Bewegung der Spannkette durch
die Spannkettenringe.
 Schließplatte in die Spannkette einschieben und Ratschenzug lösen
und entfernen.
 Maschine in einer geraden Linie vor- und zurückfahren, solange bis die
Kette korrekt zentriert ist, und danach in ursprünglicher Position stoppen.
 Falls Spannung noch zu locker, Ratschenzug erneut befestigen und
Spannvorgang wiederholen.
 Wiederholen Sie den Spannvorgang mehrere Male bis die Kette korrekt
gespannt ist (siehe Seite 23).
 Abschließend den Ratschenzug entfernen und das Ende der Spannkette
durch die ovalen Spannkettenringe einfädeln. Das letzte Glied der
Spannkette mit einem Schäkel am nächstgelegenen Ring der Seitenwand
befestigen.
Hinweis: Die Häufigkeit des Nachspannens ist abhängig vom
Verschleißgrad der Kette. Diese ist wiederum abhängig von der Abrassivität
des Gesteins, der Länge der Fahrwege, der Nässe, den Steigungen,
Geschwindigkeit und Fahrweise, etc.

 Start to tighten the chain and open locking plate.
 Align the tension chain rings with a hammer against the direction of pull.
This will assist the tension chain to move freely through the tension chain
rings.
 Secure the locking plate back into the tension chain, relieve and remove
lever hoist.
 Drive the machine forward and backwards in a straight line until the
chain is correctly centred and stop in original position.
 If tension is still too loose, re-attach lever hoist and repeat tightening
process.
 Repeat whole process a number of times until chain is correctly tensioned.
(see page 23).
 Finally remove lever hoist and taut the tension chain tail through the oval
tension chain rings. Attach the last link of the tension chain with the
shackle to the closest ring of the sidewall.
Notice: The frequency of re-tensioning depends on the wear rate of the
chain. The wear rate, in turn, is influenced by the abrasiveness of the rock,
driving distances, moisture, inclines, speed and manner of driving, etc.

Instandsetzung
Overhauling
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Reparaturen mit pewag-Ersatzteilen sofort durchführen, um weitere
Beschädigungen der Kette zu vermeiden. Original pewag-Ersatzteile sind
ein vollwertiger Ersatz. Die Lebensdauer sowie der Reifenschutz der Kette
werden nicht beeinträchtigt.
 Ersatz eines liegenden Ringes (Abb. a) durch Schließ-/Reparaturring
(Teil-Nr. 31).
 Ersatz stehender Glieder (Abb. b) durch Stiftschloss (Teil-Nr. 37).

Repair the chain immediately with pewag spare parts in order to avoid
further damage to the chain. Original pewag spare parts fully replace
damaged chain parts thus maintaining chain life as well as tire protection.
 Replacement of a horizontal ring (diagram a) with connecting-/repair
ring (part no. 31).
 Replacement of vertical links (diagram b) by pin lock (part no. 37).

2
2
1

a.

1

b.

Demontage
Removal
 Große Arbeitsfläche frei von Gefahrenquellen mit einer Länge von
>15 m wählen.
 Reifen so positionieren, dass Verschlussstück (Schließplatte) /
Verbindungsnaht in 4 Uhr Stellung beim rechten Vorderrad bzw. in 8 Uhr
Stellung beim linken Vorderrad ist.
 Den Schäkel am Ende des letzten Gliedes der Spannkette öffnen und
das lose Ende der Spannkette durch die ovalen Spannkettenringe
ausfädeln.
 Ratschenzug mit Spannkette und Kettenseitenwand verbinden, so dass
die Schließplatte geöffnet werden kann.
 Mit dem Spannen der Kette beginnen und Schließplatte öffnen.
 Nachdem die Schließplatte freigegeben wurde, die Spannkette soweit
lockern bis ein großer Sack an der unteren Reifenvorderseite zu sehen
ist.
 Stiftschlösser (VBS Verbindungsschloss bei 21 und 23mm Ketten) an
Innen- und Außenseite (Spannstift von unten mit Durchschlag Teil-Nr.
52 oder Hydraulik Montagewerkzeug austreiben) öffnen und mit Hilfe
von Ratschenzug oder Montagezange aus der Kette entfernen.
 Schließ-/ Reparaturringe (Schwerspannstift mit Durchschlag Teil-Nr. 51
oder Hydraulik Montagewerkzeug austreiben) öffnen und jeden einzelnen
über die gesamte Länge der Kettenfläche entfernen.
Hinweis: An Stelle von Durchschlägen oder hydraulischem
Montagewerkzeug zum Öffnen der Verbindungsteile, kann auch ein
Brennschneider verwendet werden. Die Flamme stets vom Reifen weg
führen und keine geschmiedeten Glieder quer über das Kettennetz
schneiden. Heiße Abfälle sofort beseitigen und vom Gefahrenbereich
entfernen!
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 Chose a large working area free of hazards, with a length > 15 m.
 The tire should be positioned in such a way that the locking piece
(locking plate) / connecting row is at about 4 o'clock position on the
right hand front wheel respectively at 8 o'clock position on the left
hand front wheel.
 Open shackle at the last link of the tension chain and pull the loose end
of the tension chain out of the oval tension chain rings.
 Attach the lever hoist to the tension chain and to the chain sidewall so
that the locking plate can be opened.
 Start to tighten the chain until locking plate can be opened.
 After locking plate is released loosen tension chain until a substantial
bag is achieved at the bottom front of the tire.
 Open the pin locks on the inside (VBS connecting lock at 21 and 23mm
chains) and outside (drive in the pin from below with pin driver part no.
52 or hydraulic mounting tool) and detach from chain by the help of a
lever hoist or assembly pliers.
 Open connecting rings (drive out the heavy pin with pin driver part no.
51 or hydraulic mounting tool) and remove each connecting ring across
the face of the chain.
Notice: Instead of using pin drivers or hydraulic tool for opening the
joining components a cutting torch can also be used. Take care to keep
flame away from tire and do not cut any forged links across the chain
mesh. Remove all hot off-cuts to a safe position!
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Demontage
Removal

Achtung:
Den unteren Bereich des Kettennetzes unter Verwendung eines
Ratschenzugs gegen plötzliches Herunterfallen beim Entfernen oder
Abschneiden der Schließ-/Reparaturringe des Netzes absichern.
 Am Ende des Vorgangs alle Teile und Werkzeuge vom Arbeitsbereich
entfernen.
 Wenn alle Sicherheitsvorgaben erfüllt sind, mit dem Reversieren der
Maschine beginnen; den Fahrer so einweisen, dass die Kette Schritt für
Schritt vom Reifen abläuft.
Besondere Vorsicht ist geboten, wenn der letzte Teil der Kette von der
Reifenfläche abfällt; alle Personen müssen sich zu diesem Zeitpunkt in
sicherer Distanz zur Maschine aufhalten.
Falls erforderlich den Vorgang für weitere Ketten wiederholen.

Attention:
Ensure that the bottom section of the chain mesh is supported by a lever
hoist to prevent the mesh dropping suddenly when connecting rings are
removed or cut!
 When process is finished remove all parts and tools from working area.
 When safe to do so, slowly reverse machine backwards directing the
operator as the chain is gradually removed from tire.
Caution must be taken when final section of chain drops from tire tread
behind the wheel; all personnel must be clear of the machine at this point
of the exercise.
Repeat process for other chains if required.

Neu-Montage von gebrauchten Reifenschutzketten
Re-fitting of used Tire Protection Chains
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Um die richtigen Verbindungspunkte während der Montage zu erkennen,
wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

To identify the correct connection points during the installation process,
the following procedure is recommended:

 Kette in ordentlicher Art und Weise auslegen (siehe Seite 11).
 Das jeweilig letzte Glied an beiden Enden der Innenkette identifizieren
(Position 1) und mit einem farbigen Klebeband markieren.

 Lay the chain out in the proper configuration (see page 11).
 Identify and mark the last links on both ends of the inner chain with
coloured tape (position 1).

 Ring an der Außenkette, der mit der Verschlussplatte eingeschlossen
ist, markieren (Position 2).
 Am gegenüberliegenden Ende den letzten Ring der Außenkette mit
farbig gleichem Klebeband kennzeichnen (Position 3).

 Mark the ring which is attached to the locking plate on the outside chain
(position 2).
 On the opposite end mark the last ring of the outer side chain with
matching tape (position 3).

 Die ersten seitlichen Verbindungsglieder beidseitig an beiden Enden
des Kettennetzes identifizieren und markieren (Position 4).

 Identify and mark the first connection links on both of the sides of both
ends of the main chain mesh (position 4).

Montage fortsetzen (siehe Seite 1320)!

Continue with installation procedure (see page 1320)!

1

2

4

4
3
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Ser vice Dokumentation
Ser vice Reporting

pewag empfiehlt eine einheitliche Service Dokumentation für
Reifenschutzketten einzuführen (zwingend für den Fall, dass von pewag
eine freiwillige Lebensdauergarantie abgegeben wurde).

pewag recommends to implement a consistent service reporting for Tire
Protection Chains (mandatory in case voluntary lifetime guarantee was
granted by pewag).

Folgende Aufzeichnungen sind erforderlich:
 Maschinenmarke, Modell, Flottennr. (z.B. CAT 994 Nr.3)

Following records need to be taken:
 Machine brand, model, fleet no. (e.g. CAT 994 no.3)











Reifendimension (z.B. 55/80-R57)
aktuelle Maschinenstunden
Maschinenstunden bei Erstmontage der Reifenschutzketten
Datum der Erstmontage der Ketten

tire dimension (e.g. 55/80-R57)
current machine hours (meter hours)
machine hours at installation of Tire Protection Chains
date of initial mounting of chains

 Betriebsstunden der Ketten
 Kettentype (z.B. Square Tycoon 23)
 Ketten Seriennummer und Position auf der Maschine
(z.B. 7818900/07-1; Vorne rechts)
 Aktuelle Gliedhöhe
 Aktueller Ringdurchmesser
 Anzahl der Ersatzteile die beim Service verwendet wurden

 Chain service hours
 Type of chain (e.g. Square Tycoon 23)
 Chain serial number and position on machine
(e.g. 7818900/07-1; front right)
 Actual height of links
 Actual diameter of rings
 number of spare parts used at service

Beispiel eines Serviceberichtes

Service Report example

Ser vice Dokumentation
Ser vice Reporting
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Messung der Restgliedhöhe
N ... Höhe neues Glied
X ... Restgliedhöhe

Measurement of remaining link height
N ... height of new link
X ... remaining link height

Messung der Restringstärke
d1 ... Restringstärke

Measurement of remaining ring diameter
d1 ... remaining ring diameter

Schmiedeglied
drop forged link

geschweißtes Glied
welded link

Ringstar
ring star

geschweißter Ring
welded ring

d1

Problemlösung
Trouble-shooting
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Problem: Brüche von Teilen
Mögliche Ursache
Kette ist überspannt oder
zu locker
Kette wurde örtlich überlastet
Ketten sind vollkommen
verschlissen

Problem: Broken parts
Lösung
Kettenspannung wie empfohlen
anpassen
Arbeitsbereich und Transportwege
auf große Hindernisse überprüfen
Ketten ersetzen

Possible reason
Chain is over tensioned or
too loose
Chain has been overloaded
locally
Chains are worn out

Solution
Adjust tension of chain
as recommended
Check the work area and
haul roads for major obstacles
Replace the chains

Problemlösung
Trouble-shooting
Problem: Kette verläuft
Mögliche Ursache
Kette ist überspannt
Kette ist falsch geschlossen
Innen- oder Spannkette gebrochen
Teile der Kette bleiben im
Reifenprofil hängen (sehr eckiger
Reifen)

Kette streift an
Maschinenkomponenten
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Problem: Chain runs off centre
Lösung
Kettenspannung lockern (siehe
korrekte Kettenspannung)
Verbindungsnaht überprüfen und
falls erforderlich nachjustieren
mit pewag Ersatzteilen reparieren
 Kettenspannung lockern (siehe
korrekte Kettenspannung
 Verwendung einer speziellen
Kettenausführung
 Leicht gebrauchte Reifen
verwenden
 Kette mit Ersatzteilen nach
Empfehlung von pewag
umbauen
 Freiräume zwischen Kette und
Maschinenkomponenten
überprüfen
 Verwendung einer speziellen
Kettenausführung
 Umbau der Maschine

Hinweis: Um die Kette zurück in eine zentrierte Position zu bringen,
fahren Sie die Maschine gerade bei mittlerer Geschwindigkeit nach vor
und zurück (in Wasser wenn möglich). Stellen Sie sicher, dass die Kette
vor dieser Maßnahme gelockert wird.

Possible reason
Chain is over tensioned
Chain is incorrectly closed
Inside or tension chain is broken
Chain parts are catching into the
tire profile (very square edged tires)

Chain gets in contact with machine
components

Solution
Relieve chain tension (see correct
chain tension)
Check closing line and adjust if
necessary
Repair with pewag spare parts
 Relieve chain tension (see
correct chain tension)
 Use special chain execution
 Use slightly worn tires
 Modify chain with spare parts
after pewag recommendation
 Check clearance between chain
and machine components
 Use special chain execution
 Alteration of machine

Notice: To get the chain back into centred position run the machine
straight forward and backwards at moderate speed (in water if possible).
Make sure to relieve tension of the chain before start of procedure.

Problemlösung
Trouble-shooting
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Problem: Kette verschleißt nur in einem begrenzten Bereich
Mögliche Ursache
Luftdruck im Reifen ist zu hoch
Unsachgemäße Reparaturen
am Kettennetz
Schädigung der Kette durch große
Hitzeeinwirkung (Einsatz in heißer
Schlacke)

Lösung
Reifenluftdruck entsprechend
Reifenherstellerempfehlung
einstellen
Kette entsprechend reparieren
Geschädigte Bereiche ersetzen

Problem: Höherer Verschleiß an der Hinterachse
Mögliche Ursache
Durchdrehen der Reifen während
des Ladevorgangs

Lösung
 Training der Fahrer
 Verwendung einer anderen
Kettentype

Problem: Zu hohe Kettenspannung nach kurzer
Einsatzdauer
Mögliche Ursache
Neue Reifen wachsen im
Durchmesser (siehe dazu korrekte
Kettenspannung)

Lösung
Kette auf Neureifen locker
montieren und im ersten
Einsatzmonat Spannung
regelmäßig überprüfen

Problem: Chain wears only in a limited area
Possible reason
Air pressure of tire is too high
Incorrect repairs on the chain
pattern
Thermal damage of chain by
excessive heat (hot slag
application)

Solution
Adjust tire pressure according
to tire manufacturers
recommendation
Repair chain accordingly
Replacement of damaged areas

Problem: Higher wear rate on the rear axle
Possible reason
Wheel spinning during loading
process

Solution
 Training of operator
 Use other chain type

Problem: Chain tension gets too high after short
period of operation
Possible reason
New tires grow in diameter
(refer to correct chain tension)

Solution
Mount chains loosely on new tires
and check tension in short
intervals within first month of
operation

Problemlösung
Trouble-shooting
Problem: Unverhältnismäßig hoher Ringverschleiß
Mögliche Ursache
Sehr abrasiver und harter Einsatz
auf nassem Untergrund
(überwiegend im
Untertagebergbau)
Kette zu locker montiert

Lösung
Verwendung von speziellen
Kettenausführungen mit
verstärkten Ringen
(Untertageausführung)
Kettenspannung anpassen

Klebriger Boden

Problem: Excessive ring wear
Possible reason
Very abrasive and hard
application on wet soil
(predominantly in underground
mining)
Chain tension is too loose

Solution
Use of special chain execution
with reinforced rings
(underground execution)
Adjust tension of chain

Problem: Chain gets congealed with clay

Problem: Kette packt sich zu
Mögliche Ursache
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Lösung
 Kettenspannung lockern damit
die Griffigkeit und Selbstreinigung der Kette verbessert
wird
 Verwendung einer
weitmaschigen
Kettenausführung

Achtung:
Auf sehr lehmigen Böden kann es vorkommen, dass die Kettenspannung
größer als üblich zu halten ist, um einen Aufbau von Material zwischen
Reifen und Kettenunterseite zu vermeiden.

Possible reason
Sticky soil

Solution
 Relieve chain tension in order
to improve grip and self
cleaning of chain
 Use wide meshed chain
excecution

Attention:
On very clayey soil it might be necessary to keep chain tension tighter as
usual to avoid build up of material between tire and chain bottom.
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Montage einer Reifenschutzkette XSM
Installation of a Tire Protection Chain XSM

Der Montageprozess von Reifenschutzketten ist, abgesehen von einigen
kleinen Unterschieden, unabhängig von der Größe der Kette und Maschine.
Bei Reifenschutzketten kleinerer Dimensionen entfällt allerdings der
Abschnitt: "Zusammenbau von 2 (4)-teiligen Reifenschutzketten".

Apart from some small differences the installation procedure of Tire
Protection Chains is independent from size of chain or machine. For Tire
Protection Chains in smaller dimensions the section "Assembly procedure
of 2(4)-part Tire Protection Chains" does not apply.

Zur besseren Veranschaulichung finden Sie im Folgenden eine Bilderserie
über die Montage einer Reifenschutzkette auf einer mittelgroßen Maschine.
Die Bilder folgen den beschriebenen Montageschritten im Abschnitt
"Montage einer Reifenschutzkette LXXL".

For better illustration of a Tire Protection Chain installation on a mid size
machine a series of pictures can be found in the following. The pictures
follow each installation step as described in the section "Installation of a
Tire Protection Chain LXXL.

XSM

Auslegen einer Reifenschutzkette (Seite 11) / Laying out of a TPC (page 11)

Montage einer Reifenschutzkette XSM
Installation of a Tire Protection Chain XSM
Montage einer Reifenschutzkette (Seite 13) / Installation of a Tire Protection Chain (page 13)

Montageschritt 1+2 (Seite 14) / Installation step 1+2 (page 14)
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Montage einer Reifenschutzkette XSM
Installation of a Tire Protection Chain XSM

Montageschritt 3 (Seite 15) / Installation step 3 (page 15)

Montageschritt 4 (Seite 16) / Installation step 4 (page 16)

Montage einer Reifenschutzkette XSM
Installation of a Tire Protection Chain XSM
Montageschritt 5.1 (Seite 17) / Installation step 5.1 (page 17)

Montageschritt 5.2 (Seite 18) / Installation step 5.2 (page 18)
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Montage einer Reifenschutzkette XSM
Installation of a Tire Protection Chain XSM

Montageschritt 6.1 (Seite 19) / Installation step 6.1 (page 19)

Montageschritt 6.2 (Seite 20) / Installation step 6.2 (page 20)

Montage CONE FIT
Installation CONE FIT
CONE FIT = dichte Innen- und Außenkette, sowie Ring-Innenkette für
maximalen Flankenschutz in härtesten Untertageeinsätzen.
Montageschritt 1:
Reifenschutzkette auf dem Arbeitsbereich mit dem schwereren
Verschleißbereich des Gliedes nach unten auslegen und das Kettennetz
seitlich (in die Breite) zu einem akkuraten Rechteck ziehen.
Montageschritt 2:
 Ein 4 (2)-Strang-Gehänge an der Innenkette in gleichen Abständen
befestigen (siehe Abb. 3) und Kette soweit anheben, dass die beiden
Enden der Innenkette zusammengeführt werden können. Vergewissern
Sie sich, dass der schwerere Verschleißbereich des Gliedes nach außen
gerichtet ist.
 Die beiden farbig markierten Enden der Innenkette mit dem Stiftschloss
(Teil-Nr. 37), sowie alle rot markierten Glieder an der Ketteninnenseite
mit Schließ-/Reparaturring (Teil-Nr. 31), verbinden und sichern (siehe
Abb. 4).
 Kette absenken und Gehänge entfernen.
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CONE FIT = Tire Protection Chain with dense inside & outside mesh
with ring inner chain for maximum sidewall protection in toughest
underground applications.
Installation Step 1:
Lay the Tire Protection Chain on the work area floor with the heavier wear
surface of the link face downwards and stretch the chain mesh side wards
out into a neat rectangular mat.
Installation Step 2:
 Attach a four (two) leg sling at equal spacing around the inner side chain
(see picture 3) and lift the chain up into a position where the two ends
of the inner side chain can be pulled together. Take care that the heavier
wear surface of the link face is looking to the outside!
 Connect the two ends of the inner side chain at the colour marked points
(see picture 4) with pin lock (part no. 37) and further connect and secure
all links marked red on the inner chain side with connecting ring (part
no. 31)
 Lower chain and remove slings.

CONE
FIT
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Montage CONE FIT
Installation CONE FIT

Montageschritt 3:
 Den Reifen inklusive Felge am Boden so positionieren, dass die Innenseite
der Felge nach oben gerichtet ist.
 Verwenden Sie einen Kreuz-Tragebalken (auf Anfrage erhältlich) mit 4
Kettensträngen, um die Kette zentral über den Reifen zu positionieren.
 Die Kette über den Reifen absenken und damit beginnen, die Kette über
die Reifenflanke und Lauffläche zu ziehen.
 Vorgang an der Position, wie in Abb. 3 gezeigt, stoppen und die vier
farbig markierten Glieder an der Kettenaußenseite mit Schließ-/
Reparaturring (Teil-Nr. 31) verbinden. Kette in Intervallen weiter absenken
und mit dem Verbinden der Kettenenden mit Schließ-/ Reparaturringen
fortsetzen (siehe Abb. 4). Die Verschlussteile der Schließ-/ Reparaturringe
an den Seitenteilen der Kette in horizontaler und an der Lauffläche in
vertikaler Richtung positionieren.
 Ketten soweit absenken, dass sie sich in korrekter Position befinden
und Gehänge von der Reifenschutzkette entfernen.

Installation Step 3:
 Position the tire and rim assembly on the ground with the inside of the
rim facing upwards.
 Use a lifting spreader bar (available on request) with four slings to lift
the chain into a position centrally over the rim.
 Lower the chain over the tire/rim assembly and start to spread the chain
over the tire sidewall and tread area.
 Stop at a position as shown in picture 3 and connect the four colour
marked links at the outside of the chain with connecting ring (part no.
31). Lower chain again in intervals and continue to connect the chain
ends with connecting rings (see picture 4). Locking pieces of the
connecting rings should be positioned horizontally at the side parts of
the chain and in the vertical plane at the tread area.
 Lower chain until it is in correct position and remove slings from the Tire
Protection Chain.

Montage CONE FIT
Installation CONE FIT
Montageschritt 4:
 Das 4-Strang-Gehänge absenken und die Haken an den Bolzenlöchern
an der Felgeninnenseite einhängen. Den Reifen inkl. Kette langsam
anheben und falls notwendig, die Kette mit Hilfe eines Montagedorns
oder Montiereisens am Reifen zentrieren.
 Ziehen Sie die Spannkette an der Unterseite der Kette durch die ovalen
Spannkettenringe. Die Spannkette so gut wie möglich vorspannen und
die Schließplatte schließen.
 Den Reifen-/Kettenverbund auf den Boden absenken und das Gehänge
entfernen.
Achtung:
Nicht unter schwebender Last arbeiten, ausgenommen die Last wird durch
Blöcke gestützt.
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Installation Step 4:
 Lower the four leg sling and attach the hooks to the stud holes of the
inner rim. Lift the chain and tire/rim assembly slowly and centralize the
chain around the tire with mounting spike or lever bar if required.
 On the underside of the chain draw the tension chain through the oval
tension chain rings. Pre-tension the tension chain as much as possible
and close the locking plate attached.
 Lower the tire/chain assembly onto the ground and remove slings.
Attention:
Do not work under suspended load unless the load is supported by blocks!
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Montage CONE FIT
Installation CONE FIT

Montageschritt 5:
 Eine Anschlagkette an der Reifenschutzkette mittig an der Lauffläche
befestigen, und das Rad in stehende Position heben. Vor dem Beginn
des Spannvorgangs das Rad mit Sicherungsböcken absichern.

Installation Step 5:
 Attach a sling chain to the Tire Protection Chain at the tread centre and
lift the wheel into upright position. Secure the wheel with safety chocks
before start of tightening procedure.

Montageschritt 6:
 Verbinden Sie den Ratschenzug mit der Spannkette (so nahe wie möglich
an der Schließplatte) und der Kettenseitenwand wie in Abb. 3 gezeigt.
Mit dem Spannen der Kette beginnen, bis die erforderliche Spannung
erreicht ist. Spannkettenringe mit einem Hammer entgegen der
Zugrichtung ausrichten.
 Schließplatte in die Spannkette einschieben und Ratschenzug lösen
und entfernen. Das Ende der Spannkette durch die ovalen
Spannkettenringe einfädeln und das letzte Glied der Spannkette mit
einem Schäkel am nächstgelegenen Ring der Seitenwand befestigen.

Installation Step 6:
 Attach the lever hoist to the tension chain (as close as possible to the
locking plate) and to the chain sidewall as shown in the picture 3. Start
to tighten the chain until required tension is achieved. Align the tension
chain rings with a hammer against the direction of pull.

Die CONE FIT Montage ist nun abgeschlossen.
Hinweis: Nachdem die Räder auf der Maschine montiert wurden, ist
ein Nachspannen unbedingt erforderlich (siehe korrekte Kettenspannung).

 Secure the locking plate back into the tension chain, relieve and remove
lever hoist. Thread the tension chain tail through the oval tension chain
rings and attach the last link of the tension chain with the shackle to the
closest ring of the sidewall.
The CONE FIT installation is now complete.
Notice: After wheels have been installed onto the machine re-tensioning
will be mandatory (see correct chain tension).

Warn- und Gebrauchshinweise
Warnings and instructions for use
Die Nichteinhaltung dieser Warn- und Gebrauchshinweise kann zu
schwerwiegenden Unfällen sowie beträchtlichen Personen- und
Sachschäden führen!
Es kann keine Haftung für Schäden übernommen werden, wenn diese
Hinweise nicht vollständig befolgt und eingehalten werden.
Durch Ingebrauchnahme der Gleitschutzketten erklären Sie, dass Sie diese
Warnhinweise und die Folgen der Nichteinhaltung vollinhaltlich zur Kenntnis
genommen und anerkannt haben. Im Falle der Nichteinhaltung verzichten
Sie auf jeglichen Anspruch gegen Hersteller, Importeur und Händler.
1. Das Fahrverhalten des Kraftfahrzeuges kann beim Gebrauch von
Gleitschutzketten beeinflusst werden (siehe auch Betriebsanleitung
des Kraftfahrzeuges).
2. Gleitschutzketten dürfen nur verwendet werden, wenn das Fahrzeug
und die Bereifung samt Felge vom jeweiligen Hersteller für die Benutzung
von Gleitschutzketten freigegeben ist.
3. Gleitschutzketten dürfen nur zum ordnungsgemäßen Montieren und
Fahren auf geeignetem Untergrund, nicht aber zum Ziehen, Heben
oder sonst zweckentfremdet verwendet werden.
4. Die Montageanleitung ist sowohl bei Montage als auch bei Demontage
zur Gänze genau einzuhalten.
5. Bereits gebrauchte Ketten sind vor jeder Montage visuell zu prüfen.
Bei Beschädigungen oder Bruchstellen darf die Kette keinesfalls benutzt
werden. Insbesondere darf die Gleitschutzkette nicht mehr montiert
werden, wenn an irgendeiner noch so kleinen Stelle mehr als die Hälfte
der Drahtstärke abgenützt ist.
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Non-compliance with these warnings and instructions for use may lead to
serious accidents and substantial damage to persons and property!
No liability will be assumed for damages if caused by non-compliance
or only partial compliance with these instructions.
By using these anti-skid chains you declare that you have fully noted and
accepted the warnings as well as the consequences of their non-observance.
In the case of non-observance you will waive any claims against
manufacturer, importer or distributor.
1. The driving performance and handling characteristics of the motor
vehicle may be influenced by the use of anti-skid chains (see also
owners manual of the vehicle).
2. Anti-skid chains may only be used if the vehicle and its tires including
rim have been approved for the use of anti-skid chains by the respective
manufacturer.
3. Anti-skid chains may only be used for mounting on tires and driving
on suitable ground; they may not be used for towing, lifting or any
other improper purposes.
4. The mounting instructions must be exactly observed in both mounting
and removing of the chains.
5. Used chains must be subjected to visual inspection before they are
mounted. Do not use the chain if it is damaged or broken. In particular,
do not mount the anti-skid chain if more than half of the wire thickness
has worn off on even the smallest area.
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Warn- und Gebrauchshinweise
Warnings and instructions for use

6. Die Montage hat auf ebenem Gelände am stehenden und entsprechend
der Betriebsanleitung gesicherten Kraftfahrzeug zu erfolgen. Die Ketten
müssen pro Achse immer paarweise montiert werden.
7. Achtung auf das unter Umständen erhebliche Eigengewicht der
Gleitschutzkette. Unsachgemäße Handhabung kann zu Verletzungen
führen.
8. Gleitschutzketten dürfen nur auf Reifen montiert werden, deren Größe
auf der Dimensionsetikette an der Kettenverpackung angeführt sind.
Es dürfen nur Neureifen verwendet werden, bei runderneuerten Reifen
muss die Kettenpassform von einer qualifizierten Fachkraft überprüft
werden. Ketten mit ungeeigneter Passform sind nicht zu verwenden.
Der vom Fahrzeughersteller vorgegebene Reifenluftdruck ist einzuhalten.
Es ist nicht gestattet, den Reifenluftdruck vor der Montage zu reduzieren
und nach der Montage zu erhöhen, da dies zu Schäden führen kann.
9. Vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges ist die ordnungsgemäße Montage
der Ketten zu überprüfen.
10. Nach der Montage ist sicherzustellen, dass auch bei vollem
Lenkeinschlag und in allen Extremstellungen kein Teil der Kette an
Fahrzeugteilen streift oder diese sonst berührt.
11. Nach der ersten kurzen Fahrstrecke (ca. 50-100 m) sind die Ketten
auf einwandfreien zentrischen Sitz zu prüfen und, falls notwendig,
nachzuspannen.
12. Die mit Ketten versehenen Räder dürfen nicht durchdrehen.
13. Reparaturen von Schäden an der Kette oder Umbau auf eine andere
Größe dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Für Reparaturen und Umbau dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet
werden.
14. Die Gleitschutzketten dürfen nicht feucht gelagert werden und sind
vor chemischen Einflüssen zu schützen.

6. For mounting the chains, the vehicle must stand on level ground and
be secured as instructed in the owners manual. Always used a pair
of chains for each axle.
7. Beware of the high weight that anti-skid chains may have. Improper
handling may lead to injuries.
8. Mount anti-skid chains only on tires of a size listed on the dimensions
label on the chain packaging. Mount chains only on new tires; with
retreaded tires, the fit of the chains must be checked by a qualified
expert. Do not use chains of insufficient fit. Observe the tire inflation
pressure indicated by the vehicle manufacturer. Do not reduce the tire
inflation pressure before or after mounting, as this may cause damage.
9. Check the proper mounting of the chains before starting the vehicle.
10. After mounting make sure that no part of the chain brushes against
or touches any vehicle part  even at full steer angle and in all extreme
positions.
11. After having driven a short distance (approx. 50-100 m), the chains
must be checked as to their perfect and centric fit. Re-tighten chain
if required.
12. Tires fitted with chains must not spin through.
13. Repair of damaged chains or conversion to other sizes may only be
carried out by qualified personnel. Use only original spare parts for
repairs and conversion.
14. Keep anti-skid chains in a dry place and protect them from chemical
influences.

Warn- und Gebrauchshinweise
Warnings and instructions for use
Spezielle Warnhinweise Reifenschutzketten
1. Reifenschutzketten müssen dicht am Reifen anliegen und dürfen nur
mit einem Ratschenzug gespannt werden. Andere Spannarten, wie
mit Hilfe von Laderschaufel oder Kran, sind ausdrücklich verboten, da
die Kette brechen und dadurch das Montagepersonal verletzen oder
andere Schäden hervorrufen kann.
2. Nach der Montage ist auch sicherzustellen, dass zB bei gesenkter
Schaufel oder wegen allfälliger Pendelachsen kein Teil der Kette an
Fahrzeugteilen streift oder diese sonst berührt.
3. Mit montierten Reifenschutzketten darf nicht schneller als 30 km/h
gefahren werden.
4. Nach mindestens jeweils 200 Betriebsstunden, nach einer Notbremsung
oder ähnlichem muss der Montagezustand und Verschleiß der
Gleitschutzketten geprüft werden.
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Specific Warnings Tire Protection Chains
1. Tire protection chains must be fitted closely on the tire and may only
be tightened with a ratchet pulley. Other modes of tightening, such as
by means of a loading shovel or crane, are explicitly forbidden as the
chain may break, thereby injuring personnel working on the automobile
or causing other damage.
2. Make sure after mounting that no part of the chain touches the vehicle
or brushes against it  also when the shovel is lowered or in case of
full floating axles.
3. Do not drive faster than 30 km/h with tire protection chains mounted.
4. Check mounting and wear of the anti-skid chains after 200 operating
hours, after emergency braking and/or similar incidents.

application areas:

open pit mining

u n d e r g r o u n d m i n i n g & t u n n e ll i n g

quarrying

slag & scrap handling
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