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Tragfähigkeit 
verdreifacht
Bisher war beim Anschlagen von Lasten mit RUD-
VIP-Ketten mit 22 mm Durchmesser bei 42 t, mit dem 
Einsatz einer Wippe, bei 54 t Schluss. Damit ist jetzt 
Schluss, denn ein neuartiges RUD Anschlagketten- 
System ermöglicht Tragfähigkeiten bis 126 t.

In den letzten Jahren war die 
Tendenz zu immer schwereren 
Lasten deutlich. Dieser höhere 
Lastenbereich wurde dabei haupt-
sächlich von Drahtseilen und 
synthetischen Anschlagmitteln 
abgedeckt. Dem Vorteil der leich-
teren Bauweise und dem billigeren 
Preis des Drahtseiles steht dabei 
der Nachteil der Empfindlichkeit 
gegenüber scharfen Kanten, der 
größere Platzbedarf  bei der Lage-
rung und das Nichtvorhandensein 
einer Stranglängenverkürzung ge- 
genüber. Außer dem größeren 
Platzbedarf sind diese Nachteile 
auch bei den synthetischen An-
schlagmitteln aufzuführen. 

Nun hat die Ideenschmiede 
RUD pünktlich zur CeMAT die 
neuen >MAXI<-VIP-Ketten auf 
den Markt gebracht. Diese neue 
VIP-Kettengeneration mit einem 
Durchmesser von 28 mm der Gü-
teklasse 100, aber aus ICE-Patent-
stahl, ermöglicht es RUD in völlig 
neue Anwendungs-bereiche ein-
zusteigen. Mögliche Anwendungs-
bereiche sind überall dort, wo 
Lasten mit Gewichten über 50 t 
gehandelt werden zum Beispiel 
also bei Schweranlagen-Turbinen, 
im Großmaschinenbau u.v.m. 
Ketten aus dem patentierten ICE- 
Material haben eine 30 % höhere 
Härte als normale Grad 80 Ketten 
und eine bedeutend höhere Kerb-
schlagzähigkeit. Dabei wurde be-
sonderer Wert darauf gelegt, dass 
man von Anfang an eine kom-
plette Linie von anwendungsge-
rechten Bauteilen liefern kann. 

Daraus entstand eine Palette 
von fünf absolut neuen Bauteil-
gestaltungen und vier überarbei-
teten Teilen. Der für 50 t Dop-
pel- und Einfachhaken passend 
geschmiedete Aufhängekopf ist 

für 1- und 2-Strang-Anwendung 
konzipiert und kann auch im par-
allelen Einsatz bis 63 t Tragfähig-
keit genutzt werden. 

Durch die entsprechende An-
ordnung können damit Lasten 
bis maximal 126 t gehoben wer-
den. Ein kleineres Endglied VB-
28 kann dann für die Anschluss 
von Schäkeln und für Anschlüsse 
an Drahtseilen und synthetischen 
Rundschlingen genutzt werden. 

Ein sehr wichtiges Bauteil aus 
der >MAXI<-Serie ist die ketten-
schonende Verkürzungsklaue, mit 
der dieser Kettenstrang minde-
stens mit einer Kettenteilung um 
84 mm verkürzt oder verlängert 
werden kann. Zur millimeter-
genauen Feineinstellung kann die 
VLE (VIP-Längen-einstellung) 
genutzt werden. Für den VIP-
Haken wurde RUD-patentierte 
Skelettbauweise aus der ICE-
Serie übernommen, um bei die-
sem schweren Gewichtssegment 
nochmals rückenschonende Kilo-
gramm einzusparen. 

Selbstverständlich wurden auch 
alle weiteren Pluspunkte, wie äu-
ßerst robuste gesenkgeschmiedete, 
ergonomisch gestaltete Siche-
rungsklappen mit nichtrostender, 
dreifachgewickelter Langzeitdop-
pelschenkelfeder, Schutzrippen 
für die Sicherungsklappe und für 
das erste Kettenglied, patentierte 
Verschleißmarken, Messmarkie-
rungen für Überlastungsmaß und 
die verdickte Hakenspitze über-
nommen. 

Ein Kettenschloss aus der Do-
minator-Reihe, ein Schäkel sowie 
schweißbare und schraubbare An-
schlagpunkte wurden in der Trag-
fähigkeit von 31,5 t angepasst und 
runden das Zukunftsprogramm 
des „Hidden Champions“ ab. 
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