
Deutsch: 

Kurzbeschreibung (erscheint im Webletter zum Anteasern): 

Bohrung zur Verbesserung der Wartungsmöglichkeit bei Flachplatten- und Staurollenketten 

Inhalt / Lang-Text (Ausführliche Beschreibung): 

Nach Langzeittests und Felderfahrung zur Wartung der Flachplatten- und Staurollenketten in Strecken und 
Bandstrecken der TS 2plus und TS 4 Systeme haben wir festgestellt, dass eine Bohrung im Rücklauf (Untertrum) 
der Streckenprofile und Kurvenprofile eine Verbesserung im Wartungsfall zum Nachölen ist. 

Vorteil: Durch Einbringen der Schmierbohrung, nahe der Umlenkung hat das Öl die Möglichkeit, gleichmäßiger in 
die Kettenglieder einzudringen, und verteilt sich so leichter über die Länge der Kette. 

Durch das optimierte Nachölen wird verhindert, dass zuviel Öl in der Anlage verteilt wird und dadurch das 
überschüssige Öl an den Antriebs- und Umlenkeinheiten nach außen dringt und abtropft. 

Bohrungen an einer gut zugängigen Stelle anbringen 

Empfehlung!!!   Siehe Grafik mit Abmessungen 

 

                                  

 

                

 

 

Details zu den Ölen und Mengen entnehmen Sie bitte unserer Information, SIS 4-10 Wartung. 

Bitte geben Sie diese Information an Ihr Bedien- und Wartungspersonal sowie an Ihre Kunden weiter. 

Link (falls Verlinkung auf Webseiten usw.): 

http://www.boschrexroth.com/business_units/brl/de/service_de/technische_info/index.jsp/tTechnische Infos 

Linktext: 

Schmierbohrung zur Wartung von Ketten im TS 2plus und TS 4plus 

Kontakt (Autor / Ansprechpartner der Meldung): 

Hans Hälsig, DC-IA/SVF51, Tel. +49 (0)711 811 7859 , E-Mail: hans.haelsig@boschrexroth.de 

Beispiel: 
Einfache Wartung der 
Kette mit der Ölkanne 

Abmessungen 
Mitte Nut, Mitte Bohrung 20 mm 
Bohrbüchse D = 8 mm 
10 mm Zylinderstift 
Hammerschraube mit Mutter 



English: 

Brief description (appears as a teaser in the webletter): 

Bore Hole to Improve Maintenance Options for Flat Top Chains and Accumulation Roller Chains 

Content/long text (detailed description): 

Duration tests and practical experience in the field when servicing flat top chains and accumulation roller chains in 
sections and belt sections of the TS 2plus and TS 4 systems have shown that adding a bore hole in the return 
(bottom run) of the section profiles and curve profiles makes it easier to lubricate the system during maintenance. 

Advantage: By adding a lube hole near the return unit, the oil can penetrate the chain links more uniformly, 
making it easier to distribute over the entire length of the chain. 

This optimized oiling process prevents too much oil from being distributed in the system and excess oil dripping 
off and escaping from the drive and return units. 

Add bore holes in an easily accessible location 

Recommendation!!!  See the graphic with dimensions 

 

                                  

 

                

 

For details on the oils and quantities, please see SIS information 4-10 on maintenance. 

Please pass this information on to your operating and maintenance personnel, as well as to your customers. 

Link (in case of links to websites, etc.): 

http://www.boschrexroth.com/business_units/brl/de/service_de/technische_info/index.jsp/tTechnische Infos 

Link text: 

Lube hole for maintaining TS 2plus and TS 4plus chains 

Contact (author/contact person for entry): 

Hans Hälsig, DC-IA/SVF51, Tel. +49 (0)711 811 7859 , e-mail: hans.haelsig@boschrexroth.de 

 

Example: 
Simple chain maintenance 
using an oil can 

Dimensions 
Groove center, hole center 20 mm 
Hole socket D = 8 mm 
10 mm cylinder pin 
T-bolt with nut 

From center of groove to 

center of 20 mm hole 

Hole diameter 

 8 mm 


