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Hebezeugketten

THIELE Hebezeugketten nach EN818-7 (erfüllt auch DSKN 726300) werden auf modernsten digital

gesteuerten Produktionslinien hergestellt. Die hohe Maßgenauigkeit ermöglicht insbesondere bei Hoch-

leistungshebezeugen einen einwandfreien Lauf der Kette über das Kettenrad. 

Die Wärmebehandlung wird im Durchlauf in modernen und umweltfreundlichen Wärmebehandlungsanla-

gen durchgeführt. Dadurch weisen THIELE Hebezeugketten eine gleichmäßig hohe Festigkeit mit einer 

hervorragenden Kernduktilität entlang Schenkel und Rundung auf.

THIELE Hebezeugketten werden in den Qualitäten T und DAT angeboten.

Hebezeugketten der Güte T werden vorzugsweise in handbetriebenen Hebe-

zeugen und Ratschenzügen eingesetzt. Die Ausführung DAT findet überwie-

gend in motorisch betriebenen Hebezeugen Anwendung. Die Oberfläche ist

wahlweise in blank oder mit galvanischen Überzügen erhältlich. Bei galvanisch

verzinkten Ketten gewährleistet ein durch THIELE speziell entwickeltes Ferti-

gungsverfahren in Verbindung mit einer strengen Qualitätsprüfung ein hohes

Maß an Sprödbruchsicherheit.

Hohe Maßgenauigkeit

Hohe und gleichmäßige Festigkeit

Hervorragende Kernzähigkeit

Hohe Sprödbruchsicherheit (bei galvanisch verzinkter Ausführung)

Technische Eigenschaften im  Überblick

Hebezeugketten



High dimension accuracy

High and constant resistance

Excellent core ductility

High safety against brittle fracture (at electro galvanized chains)

Advantages at a look:

Calibrated Hoist Chains 

THIELE Hoist Chains according to EN818-7 (fulfil also DSKN 726300) are manufactured on modern

digital controlled production lines. Due to the high dimension accuracy enable particularly at high per-

formance hoists a faultless run of the chain over the sprocket.The heat treatment is being done in modern

and environmental friendly continuous heat treatment facilities. Therefore THIELE hoist chains have a 

consistent high tensile strength with an exceeding core ductility along the legs and rounding of each link.

THIELE Hoist Chains are offered in the quality T and DAT.

Hoist Chains of the quality T are being used preferable in hand hoist and

lever blocks. The execution DAT is mainly used in lifting gears application.

The surface is available optional in bright polished or with galvanized finish.

At the electro galvanized chains THIELE grants due to a special developed

manufacturing process in connection with a strong quality control a high

degree against brittle fracture.
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Ihr Fachbetrieb / Your Distributor

THIELE GmbH & Co. KG
Werkstr. 3 · D-58640 Iserlohn-Kalthof · Germany

Tel. +49 (0) 2371 947-0 · Fax +49 (0) 2371 947-241
www.thiele.de · hebetechnik@thiele.de · lifting-technology@thiele.de


