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Abstract (en)
The chain winch (4) has a drive housing (32) provided with a mounting surface for supporting the drive motor (31) and a chain cog housing (35),
provided with integral fixings (113,116) on the side provided with the chain exit opening, for securing the chain winch to the travelling crane (2). An
Independent claim for a travelling crane with a chain winch is also included.

Abstract (de)
Ein Kettenzug (4) für ein Katzfahrwerk (2) weist ein Getriebe (32) auf, das mit einer Montagefläche versehen ist. An der Montagefläche sind der
Antriebsmotor (31) und ein Kettennussgehäuse (35) angeflanscht. Das Kettennussgehäuse (35) besteht aus einem hochfesten Material und ist an
derjenigen Seite, an der das Lasttrum der Kette austritt, mit Befestigungsmittein (113,116) versehen, die dazu dienen, den Kettenzug (4) mit dem
Katzfahrwerk (2) zu verbinden. Dadurch beschränkt sich der Kraftfluss, wie er durch Querkräfte hervorgerufen wird, auf das Kettennussgehäuse
(35) und die Bereiche zwischen dem Kettennussgehäuse (35) und der Ausgangswelle (66) des Getriebes (32). Die übrigen Gehäuseteile sind
querkraftfrei. Infolge dieser Anbringung ist eine beträchtliche Gewichtsersparnis möglich. <IMAGE>
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