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Aktuelle Neuigkeiten Aktuelle Neuigkeiten 
findet mann imfindet mann im

Die Evolution der Gummikette –
von Long Pitch bis Short Pitch
Kommen Hubarbeitsbühnen auf Kettenfahrgestellen zum Einsatz, spielen meist bestimmte Einsatzfaktoren eine Rolle. Dem
Anwender ist wichtig, dass beispielsweise der Bodendruck der Maschine nicht so hoch sein darf oder er trotz schwieriger Bo-
denverhältnisse zum Einsatzort gelangt. Über die Gummikette werden dabei weniger Gedanken verloren. Diese macht sich
schon eher der Hersteller, der auf Fahrkomfort oder Lebensdauer achten muss. Wenn nicht von Arbeitsbühnen so sind Gum-
miketten doch von Minibaggern bekannt.

Minibagger mit Gummiketten
erobern den europäischen Markt
seit den frühen Achtzigern, da-
mals insbesondere in der Ge-
wichtsklasse von 0,7 bis 1,6 t.
Die ersten Gummiketten hatten
eine Teilung von 72 mm und eine
Weite (Kettenbreite) von 180,
200, 230 und 250 mm. Als die In-
dustrie Anfang der Neunziger im-
mer schwerere Maschinen –
auch Hubarbeitsbühnen – mit
Gummiketten ausrüstete, ent-
standen die so genannten „Inter-
changeables“. Dies sind Maschi-
nen, die entweder mit Stahlket-
ten oder mit Gummiketten
ausgerüstet werden können. In
der Folge wuchsen die Teilungen
der Gummiketten bei den gängi-
gen Modellen unter 4 t bis auf 96
oder 109 mm an, bei den Model-
len über 4 t gar bis auf 163 mm.
Schon kurz nach der Einführung
dieser Teilungen wurde offen-
sichtlich, dass diese zu groß be-
messen waren und deshalb
nicht ruhig laufen konnten. Die
Teilungen wurden halbiert und es
entstanden die „Short Pitch Rub-
ber Tracks“. Neu konzipierte Ma-
schinen werden fast nur noch mit
diesen Short Pitch Gummiketten
ausgerüstet.

Nutzern von Long Pitch Gum-
miketten mit Teilungen von 109,
142, 144, 146, 150, 163, 165,
167 mm empfiehlt Tagex, Gene-
ralimporteur von Dongil-Gummi-
ketten, daher im Bedarfsfalle den
Ersatz durch Short Pitch Ketten.
Diese sind bewusst so konzi-
piert, dass Long Pitch-Ketten
problemlos durch sie ersetzt
werden können – ohne dass An-
triebsräder getauscht werden
müssen und ohne die Verwen-
dung von Umrüstsätzen. Tagex
liefert alle Gummiketten in der
„Short Pitch“-Ausführung.

Der technische
Hintergrund

Die in Long Pitch-Ketten ein-
gebetteten, großen Stahlelemen-
te sind sperrig und verwehren
der Gummikette eine ausrei-
chende Flexibilität. Die Long
Pitch-Kette ist insgesamt relativ
biegeunwillig, denn sie kann sich
nur an den kurzen Gummi-
brücken zwischen den Stahlele-
menten biegen. Beim Umlauf
berührt die Kette sowohl Ketten-
als auch Leitrad nur in der Mitte
der Stahlelemente. Die Übergän-
ge, an denen die Kette abknickt,
stehen von Ketten- und Leitrad
ab. Insgesamt läuft dieser Rad-
umlauf recht holperig ab. Die
Folge: es entsteht eine Hebelwir-
kung und die gesamte Maschine

wird aufgeschaukelt – eine
unnötige Belastung für Mensch
und Maschine. Bei langer Fahrt
und bei hohem Tempo, so betont
Tagex, leidet die Kette zudem un-
ter der enormen Walkarbeit an
diesen Übergängen, die zu Erhit-
zung und damit zur Versprödung
der Kette führt. In der Short
Pitch-Kette liegen doppelt so vie-
le Stahlelemente – was sie deut-
lich robuster macht –, die dafür
nur halb so lang sind, wie die der
Long Pitch-Kette. Dadurch um-
läuft die Short Pitch-Kette das
Ketten- und Leitrad wesentlich
ruhiger – die Maschine schaukelt
nach Angabe des Importeurs

nicht mehr auf, sondern läuft
weitgehend vibrationsfrei. Außer-
dem entsteht weniger Walkarbeit
in der Kette, wodurch sich die
Lebensdauer der Kette erhöht.

Dongil ist nach Unterneh-
mensangaben mit einer Jahres-
produktion von zur Zeit 60.000
Gummiketten einer der größten
Hersteller weltweit. Dongil®
Gummiketten werden in Erstaus-
rüstung und Ersatzteilhandel er-
folgreich eingesetzt. Auf Wunsch
fertigt Dongil auch helle nicht
markierende Ketten.

Tagex ist Generalimporteur
von Dongil® Gummiketten für
den europäischen Markt. BM

Das Bild verdeutlicht den Unterschied zwischen Long Pitch- und Short Pitch-Ketten. An der Innenseite der Short Pitch-Variante ist deut-
lich die feinere Gliederung im Vergleich zur Long Pitch-Kette erkennbar.
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