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(54) Energieführungskette

(57) Die Erfindung betrifft eine Energieführungsket-
te zur Führung von Schläuchen, Kabeln oder derglei-
chen mit einer Anzahl gelenkig miteinander verbunde-
ner Kettenglieder (35), die durch zueinander parallele
Laschen (1, 2) und diese verbindenden Querstege (22)
gebildet werden, wobei die Energieführungskette so
verfahrbar ist, dass diese ein Obertrum (28), ein Unter-
trum (29) und einen diese verbindenden Umlenkbereich
(30) bildet, wobei das Obertrum (28) auf dem Untertrum
(29) aufliegt und wobei zumindest an einigen Kettenglie-
dern des Obertrums (28) und/oder des Untertrums (29)
Gleitrollen (15) vorgesehen sind, die derart angeordnet
sind, dass sie auf an den Kettengliedern des gegen-
überliegenden Trums vorgesehenen Laufflächen (19)
bei einer Bewegung der Energieführungskette (27) ab-
rollbar sind. Um eine Energieführungskette zu schaffen,
bei welcher das Obertrum auf dem Untertrum auflie-
gend mit möglichst geringem Kraftaufwand und gerin-
gem Verschleiß verfahrbar ist und die möglichst einfach
konstruiert ist, wird vorgeschlagen, die Gleitrollen (15)
in Ausnehmungen (15a) der Kettenlaschen (1) anzuord-
nen, wobei die Rollen zumindest geringfügig über die
Kettenlaschen (1) hervorstehen. Die Laufflächen (19)
können durch die dem gegenüberliegenden Trum (28,
29) zugewandten Schmalseiten (19) der Kettenlaschen
(1) gebildet werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Energieführungsket-
te zur Führung von Kabeln, Schläuchen oder derglei-
chen mit einer Anzahl gelenkig miteinander verbunde-
ner Kettenglieder, die durch zueinander parallele La-
schen und diese verbindende Querstege gebildet wer-
den, wobei die Energieführungskette so verfahrbar ist,
dass diese ein Obertrum, ein Untertrum und einen diese
verbindenden Umlenkbereich bildet, wobei das Ober-
trum auf dem Untertrum aufliegt, und wobei zumindest
an einigen Kettengliedern des Obertrums und/oder des
Untertrums Gleitrollen vorgesehen sind, die derart an-
geordnet sind, dass sie auf an den Kettengliedern des
gegenüberliegenden Trums vorgesehenen Laufflächen
bei einer Bewegung der Energieführungskette abrollbar
sind.
[0002] Derartige Energieführungsketten weisen bei
bestimmten Anwendungszwecken eine beträchtliche
Länge auf, die im Bereich von 100 Meter oder darüber
liegen kann. Für die Verfahrung der Energieführungs-
kette sind damit entsprechend hohe Antriebsleistungen
des Verfahrantriebs notwendig. Dies insbesondere,
wenn das Obertrum der Energieführungskette auf dem
Untertrum aufliegend verfahren wird, da hierbei eine
entsprechende Gleitreibung zu überwinden ist, die bei
sehr langen Energieführungsketten beträchtliche Werte
annimmt. Aufgrund der Reibung zwischen Obertrum
und Untertrum unterliegen die jeweiligen Gleitflächen
der Kettenglieder einem erhöhten Verschleiß.
[0003] Da beträchtliche Zugkräfte für eine Verfahrung
der Energieführungskette notwendig sind, tritt des wei-
teren eine Längenänderung der Energieführungskette
ein, die durchaus bis zu ca. 8% bezogen auf die Länge
der nicht beanspruchten Kette betragen kann. Diese
Längenänderung tritt aufgrund des stets vorhandenen
Spiels zwischen den Kettengliedern als auch aufgrund
einer stets gegebenen Elastizität der Kettenglieder auf.
Diese Verlängerung der Energieführungskette bewirkt
eine entsprechende Beanspruchung der von der Ener-
gieführungskette geführten Schläuche oder derglei-
chen.
[0004] Es ist bekannt, bei besonders langen Energie-
führungsketten besondere Stützkonstruktionen vorzu-
sehen, welche das Obertrum unterstützen, so dass das
Obertrum auf dieser Stützkonstruktion aufliegend ver-
fahren werden kann. Um die Verfahrbarkeit der Ener-
gieführungskette zu erleichtern, sind die Kettenglieder
teilweise mit Gleitrollen versehen, die auf der Stützkon-
struktion abrollbar sind. Die Anordnung derartiger Stütz-
konstruktionen ist jedoch sehr aufwendig, des weiteren
kommt bei einer Verfahrung der Energieführungskette,
bei welcher das Obertrum oberhalb des Untertrums an-
geordnet ist, die Stützkonstruktion nicht mehr zum Ein-
satz. Hierzu wurde vorgeschlagen, die Stützkonstrukti-
on so auszubilden, dass die Stützträger seitlich ver-
schwenkt werden können, um diese aus dem Verfahr-
bereich der Energieführungskette zu entfernen. Hierzu

ist jedoch ein entsprechender Verschwenkmechanis-
mus notwendig, welcher einer entsprechenden Wartung
bedarf und des weiteren die Verfahrensgeschwindigkeit
der Energieführungskette beschränkt. Insgesamt gese-
hen gibt es eine Vielzahl von Anwendungsbereichen
von Energieführungsketten bei denen, abgesehen von
dem technischen Aufwand, Stützkonstruktionen nicht
zweckmäßig sind.
[0005] Aus der GB 1 444 307A ist eine Energiefüh-
rungskette bekannt, bei welcher einzelnen Kettenglie-
dern eine Stützfläche zugeteilt ist, die so orientiert ist,
dass sie zusammen mit den anderen Stützflächen eine
Ebene bildet. Die Stützflächen sind hierbei an der inne-
ren Schlaufenseite vorgesehen. Bei vorausbestimmten
Kettengliedern sind Stützräder vorgesehen, die mit ih-
ren Umfangsflächen über die nebenliegenden Stützflä-
che emporragen, wobei sie durch eine Ausnehmung der
Stützfläche hindurchgeführt sind. Hierdurch wird eine
Energieführungskette geschaffen, bei welcher die
Stützkräfte über die Kettenglieder in günstiger Wiese
abgeleitet werden können, so dass die Kettenglieder
leichter gebaut und höhere Stützkräfte übertragen wer-
den können.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne Energieführungskette zu schaffen, bei welcher das
Obertrum auf dem Untertrum aufliegend mit möglichst
geringem Kraftaufwand und geringem Verschleiß ver-
fahrbar ist und die möglichst einfach konstruiert ist.
[0007] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch eine
Energieführungskette gelöst, bei der die Gleitrollen in
an den Kettenlaschen angeordneten Ausnehmungen
angeordnet sind, wobei die Gleitrollen zumindest ge-
ringfügig über die Kettenlaschen in Richtung auf das ge-
genüberliegende Trum hervorstehen. Die Drehachse
der Gleitrollen befindet sich dabei vorzugsweise inner-
halb des Querschnittes der Kettenlaschen.
[0008] Durch diese Maßnahmen ist das Obertrum
mittels der Gleitrollen unmittelbar auf dem Untertrum
verfahrbar, wodurch aufgrund der erfindungsgemäß
vorgesehenen Gleitrollen die Reibung zwischen Ober-
trum und Untertrum drastisch vermindert ist. So liegt der
Reibungswert bei der erfindungsgemäßen Energiefüh-
rungskette um ca. den Faktor 6 oder mehr unterhalb
desjenigen einer herkömmlichen Energieführüngskette
entsprechender Ausführung, so dass bei gleichem An-
trieb die Kettenlänge um den Faktor 6 oder darüber hin-
aus länger sein kann.
[0009] Des weiteren tritt aufgrund der vorgesehenen
Gleitrollen auch eine deutlich verringerte Verlängerung
gegenüber herkömmlichen Energieführungsketten auf,
die mit der gleichen Geschwindigkeit verfahren werden.
Auch ist der Verschleiß an den Kontaktflächen zwischen
Obertrum und Untertrum deutlich vermindert.
[0010] Da die Laufflächen für die Gleitrollen des ge-
genüberliegenden Trums unmittelbar an den Kettenglie-
dern angeordnet sind, ist eine besonders gewichtsspa-
rende Ausführung der Energieführungskette möglich,
so dass die Länge der Energieführungskette sowie de-
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ren Verfahrgeschwindigkeit entsprechend hohe Werte
annehmen können.
[0011] Die Gleitrollen können unmittelbar an den Ket-
tenlaschen mittels entsprechender Lager befestigt sein,
wodurch die Halterung der Gleitrollen entsprechend sta-
bil ausführbar ist. Separate Verbindungsstücke sind so
nicht erforderlich.
[0012] Die Laufflächen für die Rollen können unmit-
telbar durch die dem gegenüberliegenden Trum zuge-
wandten Schmalseiten der Kettenlaschen gebildet wer-
den. Hierbei können die Kettenlaschen derart ausgebil-
det sein, dass sich bei gestreckter Energieführungsket-
te eine durchgehende Lauffläche ergibt, so dass insbe-
sondere auf der Höhe Gelenkbereiche der Kettenla-
schen keine oder nur minimale Niveaunterschiede der
Lauffläche vorliegen.
[0013] Die Ausnehmungen zur Aufnahme der Rollen
in den Kettenlaschen können dabei in seitlicher Rich-
tung der Kettenlaschen, d.h. quer zur Längsrichtung der
Energieführungskette, geschlossen ausgeführt sein.
Durch die derart gebildeten Taschen, die nur einseitig
geöffnet sind, kann eine Energieführungskette mit voll-
ständig abgeschlossenem Innenraum ausgebildet wer-
den.
[0014] Die Gleitrollen können ein Führungsprofil auf-
weisen, das durch mehrere umlaufende, im Abstand
voneinander in der Lauffläche der Gleitrollen angeord-
nete Führungsrillen gebildet wird. Durch die Ausgestal-
tung der Gleitrollen können die Laufeigenschaften wei-
ter verbessert und Geräuschemissionen noch stärker
verringert werden sowie die Reibung zwischen Unter-
trum und Obertrum noch weiter reduziert werden.
Gleichzeitig wird eine sichere Führung für die Energie-
führungskette bereitgestellt.
[0015] Wenn die Gleitrollen zweier übereinanderlau-
fender, jeweils mit Rollen bestückter Kettenglieder auf-
einandertreffen, versetzen diese sich aufgrund der Geo-
metrie der Führungsrillen in etwa um eine Rillenbreite,
so dass die Profile der aufeinandertreffenden Gleitrollen
ineinanderkämmen. Die Elastizität der Energiefüh-
rungskette erlaubt ohne weiteres einen geringfügig ver-
setzten Lauf von Obertrum und Untertrum gegeneinan-
der. Dieser Versatz entspricht etwa der Breite einer Füh-
rungsrille. So wird in vorteilhafter Art und Weise die Kon-
vergenz der beiden übereinbanderliegenden Trumme
beim Aufeinandertreffen von jeweils zwei Gleitrollen
verhindert.
[0016] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Tiefe der
Führungsrillen wenigstens dem Überstand der Gleitrolle
über die Lauffläche der betreffenden Kettenlasche ent-
spricht. Hierdurch wird vollständig verhindert, dass die
Gleitrollen nicht mehr übereinander auf- und absteigen
müssen, wodurch zudem beträchtlich an ansonsten auf-
zuwendender Zugkraft auf das Obertrum gespart wird.
Sich aufeinanderzubewegende Gleitrollen können sich
auf diese Art und Weise einfach und vollständig durch-
dringen.
[0017] Zweckmäßigerweise besitzen die Führungsril-

len ein etwa trapezförmiges Querschnittsprofil, wodurch
die richtige Ausrichtung der Gleitrollen zueinander ge-
währleistet wird.
[0018] Als Gleitrollen im Sinne der Erfindung sollen
hierbei Einrichtungen verstanden werden, die bei Anla-
ge an den Laufflächen und einer Relativbewegung zu
diesem eine rotatorische Bewegung ausführen.
[0019] Um eine geringe Flächenpressung der Laufflä-
chen zu gewährleisten, ist die Breite der Rollen mög-
lichst groß zu wählen. Gegebenenfalls können hierzu
die Kettenlaschen im Bereich der Rollen mit Dickstel-
lenbereichen geeigneter Stärke ausgeführt sein, wobei
die Wandungsstärke der Kettenlaschen in Richtung auf
die Gelenkbereiche oder in Richtung auf die Mittellängs-
achse der Kettenlaschen hin abnehmen kann.
[0020] An den Kettenlaschen können, jeder Schmal-
seite zugeordnet, jeweils eine oder auch zwei oder meh-
rere Rollen vorgesehen sein, die bezüglich der Längs-
richtung der Energieführungskette voneinander beab-
standet sind, wodurch die Beanspruchung der Rollen
und der Lager jeweils auf mehrere Rollen verteilt wer-
den kann.
[0021] Die Laschen können durch einen, ggf. mittig
an der Kettenlasche bzw. mittig zwischen den zwei oder
mehreren Rollen angeordneten Quersteg verbunden
sein. Vorzugsweise sind die Schmalseiten gegenüber-
liegender Laschen mit zwei Querstegen verbunden, die
insbesondere jeweils unmittelbar benachbart den Ge-
lenk- bzw. Endbereichen an den Seitenlaschen ange-
ordnet sein können, wodurch die Stabilität der Ketten-
glieder besonders bei langen Gliedern erhöht wird. Die
Laschen können so insgesamt durch vier, ggf. aber
auch nur durch drei oder zwei Querstege verbunden
sein. Besonders vorteilhaft weisen die Querstege Ver-
breiterungen in Laufrichtung auf, die die Innenseite der
benachbarten Lasche teilweise überdecken. Ist vorge-
sehen an den Querstegen Deckel- bzw. Bodenelemente
anzuordnen, so dass ein allseitig geschlossener Kabel-
kanal resultiert, so weist der Abstand benachbarter
Querstege an jeweils einer Schmalseite der Laschen
sowie die Laschenlänge vorteilhafterweise eine doppelt
so große Teilung auf, wie die nicht mit Rollen versehe-
nen Kettenglieder. Die mit Rollen versehenen Glieder
können so mit der doppelten Anzahl von üblichen Dek-
kel- und Bodenelementen der bisher eingesetzten Glie-
der bestückt werden, um einen geschlossenen Kanal zu
bilden, ohne dass Sonderteile notwendig sind.
[0022] Nach einer weiteren Ausführungsform kann an
jeder Kettenlasche jeweils zumindest eine Gleitrolle vor-
gesehen sein, die im mittleren Bereich der Kettenlasche
angeordnet ist, wobei in Längsrichtung der Energiefüh-
rungskette jeweils vor oder hinter der Gleitrolle, vor-
zugsweise vor und hinter derselben, Querstege ange-
ordnet sind. Eine Ausführung mit mehreren Querstegen
ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn die Kettenla-
schen aufgrund der an diesen angeordneten Gleitrollen
eine größere Länge aufweisen.
[0023] Um die Laufeigenschaft der Energieführungs-
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kette zu verbessern können die Laufflächen Auflauf-
schrägen aufweisen, die zu den Gleitrollen hin jeweils
ansteigen. Hierdurch kann die von den Kettenlaschen
vorstehende Höhe der Gleitrollen bei einer gegebenen
Anordnung der Drehachse verringert werden, was sich
auf die Laufruhe der Energieführungskette vorteilhaft
auswirkt.
[0024] Zur Befestigung der Gleitrollen in den Ausneh-
mungen der Kettenlaschen können Flansche vorgese-
hen sein, die einen Lagerbereich für die Gleitrollen auf-
weisen, wobei die Flansche bezüglich der Drehachse
der Gleitrollen Bereiche größerer radialer Ausdehnung
aufweisen können, die mit Mitteln zur Befestigung der
Flansche an den Kettenlaschen versehen sind. Die
Gleitrollen können dabei einseitig oder beidseitig an den
Flanschen gelagert sein, die Drehachse kann auch ein-
seitig am Flansch und an dem gegenüberliegenden Be-
reich der Kettenlasche gelagert sein.
[0025] Sind die Kettenlaschen mit Ausnehmungen
zur Aufnahme der Gleitrollen versehen, so können Mit-
tel vorgesehen sein, mittels derer die Ausnehmungen
in Richtung auf das gegenüberliegende Trum über-
brückbar sind. Dies kann z.B. durch entsprechende Ab-
deckkappen erfolgen. Hierdurch kann ein Einlaufen der
Gleitrollen eines Trums in Ausnehmungen der Ketten-
glieder des gegenüberliegenden Trums verhindert wer-
den, wenn in diesen Ausnehmungen keine Gleitrollen
angeordnet sind.
[0026] Insbesondere können zwischen den mit Rollen
versehenen Kettengliedern auch übliche Kettenglieder
vorgesehen sein. Die Energieführungskette kann so im
wesentlichen aus bisher bekannten Kettengliedern auf-
gebaut werden, zwischen denen z. B. im Abstand von
mehreren Kettengliedern zusätzlich mit Rollen versehe-
ne Kettenglieder angeordnet werden.
[0027] Die Kettenlaschen können alternativ oder zu-
sätzlich auch so ausgebildet sein, dass diese an einer
der parallel zur Längsrichtung der Kette verlaufenden
Schmalseite mit Ausnehmungen zur Aufnahme von
Gleitrollen versehen sind, wobei die gegenüberliegende
Schmalseite der Kettenlasche keine Ausnehmungen
aufweist, und wobei die Kettenlaschen so ausgebildet
sind, dass sie wahlweise mit einer der Schmalseiten
dem gegenüberliegenden Trum zugewandt montiert
werden können. Die gleiche Kettenlasche kann so wahl-
weise bei der Montage mit oder ohne Rolle verwendet
werden. Hierzu ist die Kettenlasche lediglich um 180°
um ihre Längsachse oder um die Achse zu drehen, wel-
che in der Mittelebene der Kettenlaschen sich senkrecht
zu deren Längsrichtung erstreckt.
[0028] Die mit Laufrollen versehenen Glieder besit-
zen eine größere Länge, d. h. eine größere Teilung als
die herkömmlichen Kettenglieder. Das Überschreiten
eines bestimmten Teilungsmaßes ist eigentlich nicht
wünschenswert, da hierdurch ein unrunder Lauf der
Kette im Umlenkradius erzeugt wird, insbesondere
wenn Glieder mit zu stark unterschiedlicher Länge al-
ternierend aufeinanderfolgen. Nach einer Ausführungs-

form der Erfindung ist deshalb vorgesehen, dass die
Gleitrollen seitlich nach außen vorstehend an den Ket-
tenlaschen angeordnet sind und dass als Laufflächen
seitlich nach außen vorkragende Verbreiterungen der
Kettenlaschen vorgesehen sind. Hierdurch kann bei
Kettengliedern mit Gleitrollen die Teilung der Kettenglie-
der ohne Gleitrollen beibehalten werden.
[0029] Zweckmäßigerweise sind bei einer solchen
Ausführung der Energieführungskette wenigstens alle
Kettenlaschen eines Strangs, sowohl Außenlaschen als
auch Innenlaschen, mit einer eine Lauffläche bildenden
Verbreiterung versehen, so dass über die Länge der En-
ergieführungskette wenigstens eine im wesentlichen
geschlossene Lauffläche entsteht.
[0030] Die Gleitrollen können jeweils eine fensterarti-
ge Ausnehmung in den Laufflächen bildenden Verbrei-
terungen durchdringen.
[0031] Die Verteilung der Gleitrollen auf die Ketten-
glieder ist auf unterschiedliche Weise möglich. Es ist
nicht in allen Fällen nowendig, jedes der Kettenglieder
mit Gleitrollen zu versehen, so dass die Gleitrollen auch
im Abstand von mehr als einem Kettenglied an der En-
ergieführungskette angeordnet sein können. Es kann
dabei ein regelmäßiger Abstand zwischen den Gleitrol-
len vorgesehen sein, so dass z.B. nur jedes vierte, nur
jedes fünfte oder dergleichen Kettenglied mit gegen-
überliegenden Gleitrollen versehen ist.
[0032] Die Gleitrollen können jedoch auch ungleich-
mäßig über die Länge der Energieführungskette verteilt
sein. So können größere Identitätsperioden der Gleitrol-
lenverteilung vorgesehen sein, wobei der Abstand der
Gleitrollen zueinander z.B. alternieren kann, so dass
ausgehend von einem Kettenglied in Kettenlängsrich-
tung Gleitrollen nach drei, dann nach fünf, dann nach
drei usw. Kettengliedern angeordnet sind. Die Vertei-
lung der Gleitrollen über die Kettenglieder kann dabei
auch statistisch erfolgen.
Des weiteren ist es nicht notwendig, beide Kettenla-
schen desselben Kettengliedes mit Gleitrollen zu verse-
hen, so dass die Verteilung der Gleitrollen auf die beiden
Stränge von Kettenlaschen nicht symmetrisch sein
muss.
[0033] Eine ungleichmäßige bzw. unsymmetrische
Verteilung der Gleitrollen hat den Vorteil, dass zu be-
stimmten Zeitpunkten der Verfahrung der Energiefüh-
rungskette nicht sämtliche Gleitrollen gleichzeitig mit-
einander in Berührung kommen, sondern vielmehr
gleichzeitig miteinander in Berührung kommen, son-
dern vielmehr jeweils nur einige derselben, wobei die
zeitlichen Abstände zwischen den Berührungen der
Gleitrollen variieren können. Hierdurch werden die ge-
ringen Stossbewegungen beim Aufeinandertreffen der
Gleitrollen ungleichmäßig über die Energieführungsket-
te verteilt, so dass bei einer schnellen Bewegung der-
selben sich über die gesamte Energieführungskette er-
streckende ruckartige Bewegungen vermieden werden.
Die Laufruhe der Energieführungskette kann hierdurch
verbessert werden.
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[0034] Je nach Einsatzbedingung der Energiefüh-
rungskette können die Kettenlaschen mit Gleitrollen
versehen sein, welche bezüglich der Längsachse der
Kettenlaschen auf einer Seite, auf der gegenüberliegen-
den Seite oder auf beiden Seiten der Kettenlaschen her-
vorstehen. Diese Kettenlaschen können hiermit wahl-
weise im Bereich des Obertrums oder des Untertrums
montiert werden oder, wenn die Energieführungskette
um den Abschlusspunkt beidseitig verfahrbar ist, auf
beiden Seiten der Kettenlaschen.
[0035] Die Anordnung von Gleitrollen ist insbesonde-
re auch bei Energieführungsketten möglich, die mehr
als zwei parallele Stränge von Kettenlaschen aufwei-
sen, wobei Gleitrollen an zumindest zwei Strängen vor-
zusehen sind. Die Gleitrollen können beispielsweise
ausschließlich an den außen liegenden Strängen ange-
ordnet sein, sie können alternativ oder zusätzlich auch
an einen oder mehreren der innenliegenden Stränge
der Kettenlaschen vorgesehen sein.
[0036] Besonders vorteilhaft ist es, wenn zumindest
an einem sich an den beweglichen Mitnehmer der En-
ergieführungskette anschließenden Bereich der Kette
abschnittsweise Kettenglieder untereinander und das
zum Mitnehmer nächstliegende dieser Kettenglieder mit
dem Mitnehmer zugstabil durch mindestens ein in
Längsrichtung der Kette im wesentlichen nicht dehnba-
res und in Abwinklungsrichtung der Kette biegsames
Element verbunden sind. Eine derartige Einrichtung ist
in der deutschen Patentanmeldung DE 198 07 083 be-
schrieben, deren Offenbarungsgehalt hiermit voll inhalt-
lich aufgenommen sei.
[0037] Durch die Anordnung des nicht dehnbaren
Elements an der Energieführungskette ist diese in Kom-
bination mit der Anordnung der Gleitrollen mit geringem
Kraftaufwand und ohne Längung der Energieführungs-
kette unter Zugbelastung mit sehr großen Längen ver-
fahrbar. Insgesamt können so Energieführungsketten
besonders großer Längen beherrscht werden, wodurch
sich neue Anwendungsgebiete für Energieführungsket-
ten ergeben.
[0038] Vorteilhafterweise umfassen die Abschnitte, in
denen die durch das oder die nicht dehnbaren Elemente
verbundene Kettenglieder angeordnet sind, mehrere
Kettenglieder. Die Abschnitte können von gleicher oder
unterschiedlicher Länge sein. Bevorzugt werden unter-
schiedliche Längen verwendet, wobei sich die Abschnit-
te zum Mitnehmer hin verkleinern, da sich die Zugbean-
spruchung der Kette zum Mitnehmer hin erhöht.
[0039] Bei dem oder mindestens einem der nicht
dehnbaren Elemente kann es sich um eine der in der
Kette geführten Leitungen handeln. Bevorzugt ist das
oder mindestens eines der Elemente separat zu den
Leitungen angeordnet. Das bzw. die separat zu den Lei-
tungen angeordneten Elemente können im Innern der
Kette vorgesehen sein und zum Beispiel Stahlseile auf-
weisen. Es kommt jedoch auch jedes andere diese Ei-
genschaften aufweisende Element in Betracht.
[0040] Die benachbarten der am Ende einzelner Ab-

schnitte angeordneten Kettenglieder sind vorzugsweise
untereinander und das zum Mitnehmer nächstliegende
dieser Kettenglieder mit dem Mitnehmer durch jeweils
mindestens ein in Längsrichtung der Kette nicht dehn-
bares und in Abwinklungsrichtung der Kette biegsames
Element zugstabil verbunden.
[0041] Vorzugsweise werden das oder die nicht dehn-
baren Elemente auf separat zu den Querstegen ange-
ordneten Leisten, die mit den gegenüberliegenden La-
schen der Kettenglieder verbunden sind, zugstabil be-
festigt.
[0042] Die durch die Kette geführten Leitungen sind
vorteilhafterweise mittels Klemmböcken an diesen Lei-
sten befestigt, die außerdem Befestigungsteile für die
Enden von Stahlseilen oder anderen entsprechenden
Elementen aufweisen können.
[0043] Die Leisten können an ihren in Querrichtung
der Kette liegenden Enden Zapfen aufweisen, die die
Funktion der Gelenkzapfen der betreffenden Kettenglie-
der übernehmen. Das heißt, dass die Zapfen der Lei-
sten formschlüssig durch zwei zueinaner fluchtende
Öffnungen in den Überlappungsbereichen unmittelbar
benachbarter Kettenglieder greifen und somit die
Schwenkachsen dieser Kettenglieder bilden. Diese
Ausbildung erlaubt eine um die Schwenkachsen pen-
delnde Anordnung der auf den Leisten befestigten Lei-
tungen und separaten nicht dehnbaren Elementen.
[0044] Die Leisten können an ihren in Querrichtung
der Kette liegenden Enden Vorsprünge aufweisen, die
in entsprechend ausgebildeten Nuten an den Innensei-
ten der Kettenglieder zwischen den Gelenkbereichen
eingreifen. Die in allen Kettengliedern einer Kettenserie
vorgesehenen Nuten können auch zur Befestigung an-
derer Teile zwischen den Kettenlaschen dienen.
[0045] Die erfindungsgemäßen Energieführungsket-
ten können sowohl durch Innen- und Außenlaschen als
auch durch gekröpfte Kettenglieder aufgebaut werden.
Die Querstege können jeweils lösbar oder einstückig an
den Seitenlaschen befestigt sein oder eine Breite ein-
nehmen, so dass ein geschlossener Kanal entsteht. Die
Gelenkverbindungen können auf jede Art und Weise
ausgeführt sein und z.B. auch als Filmscharniere o. dgl..
[0046] Die Erfindung wird im folgenden im einzelnen
beschrieben und anhand der Figuren beispielhaft erläu-
tert. Es zeigen:

Figur 1 eine Außenlasche einer Energieführungs-
kette in verschiedenen Ansichten,

Figur 2 eine Innenlasche einer Energieführungsket-
te in verschiedenen Ansichten,

Figur 3 eine zweite Ausführungsform einer Außen-
lasche,

Figur 4 einen Querschnitt durch eine Kettenlasche
auf Höhe einer Gleitrolle,
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Figur 5 eine Draufsicht auf einen Ausschnitt einer
Energieführungskette,

Figur 6 Seitenansichten auf drei Energieführungs-
ketten mit auf dem Untertrum abgelegtem Obertrum
und unterschiedlicher Verteilung von Gleitrollen,

Figuren 7 und 8 vergrößerte Darstellungen einer
Energieführungskette nach Figur 6 in unterschied-
lichen Verfahrstellungen,

Figur 9 einen Querschnitt einer Energieführungs-
kette mit auf dem Untertrum abgelegtem Obertrum
in unterschiedlichen Verfahrstellungen,

Figur 10 eine Seitenansicht einer Energieführungs-
kette mit einem. Mitnehmer und Kettenglieder ver-
bindendem nicht dehnbaren Element,

Figur 11 eine Darstellung einer zweiten Ausfüh-
rungsform der Energieführungskette mit auf dem
Untertrum abgelegten Obertrum, bei welcher die
Gleitrollen seitlich nach außen vorstehend an den
Kettenlaschen angeordnet sind,

Figur 12 die Darstellung aus Fig. 11, teilweise im
Schnitt,

Figuren 13 und 14 jeweils Seitenansichten einer
Energieführungskette mit auf dem Untertrum abge-
legtem Obertrum gemäß dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel,

Figur 15 eine Darstellung einer Energieführungs-
kette mit auf dem Untertrum abgelegtem Obertrum
gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung,
bei welchem die Gleitrollen profiliert sind,

Figur 16 die Ansicht aus Figur 15, teilweise im
Schnitt, und

Figuren 17 und 18 jeweils eine Seitenansicht der
Energieführungskette gemäß dem Ausführungs-
beispiel der Erfindung, jeweils in einer anderen Ver-
fahrstellung der Energieführungskette.

[0047] Die in Figur 1 gezeigte Kettenlasche 1 ist als
Außenlasche ausgeführt, die mit einer Innenlasche 2
nach Figur 2 zur Bildung eines Stranges gelenkig ver-
bunden wird. Hierzu sind an den Endbereichen 3,4 der
Laschen 1 Gelenkzapfen 5 und an den Endbereichen
6,7 der Innenlaschen 2 korrespondierenden Zapfenfüh-
rungen 8 sowie jeweils korrespondierende Anschlag-
paare 9,10 zur Begrenzung der Verschwenkwinkel vor-
gesehen.
[0048] Die Laschen 1,2 sind jeweils symmetrisch zu
der senkrecht zur Längsachse der Laschen stehenden
Mittelebene.

[0049] Die mittleren Bereiche 11,12 der Kettenla-
schen 1,2 sind als Dickstellenbereiche ausgeführt und
gehen an der dem Ketteninneren abgewandten Seite
der Laschen 1,2 über die senkrecht zur Längsachse der
Laschen verlaufenden Schrägen 13,14 in die Endberei-
che 3,4 über.
[0050] An dem mittleren Bereich 11 der Außenlasche
1 ist eine Gleitrolle 15 in einer kreissegmentförmigen
Ausnehmung 15a mittels eines Flansches 16 drehbar
befestigt. Die Drehachse 17 der Gleitrolle ist an einem
Ende von dem Flansch 16 und an dem gegenüberlie-
genden Ende von der Kettenlasche in einer Ausneh-
mung gehaltert.
[0051] Die Gleitrolle 15 kann über den vorstehenden
Bereich 18 auf einer an den Kettengliedern des gegen-
überliegenden Trums angeordneten Lauffläche abrol-
len, so dass das Obertrum auf dem Untertrum auflie-
gend verfahrbar ist.
[0052] Als Laufflächen für die Gleitrollen des gegen-
überliegenden Trums dienen in dem Ausführungsbei-
spiel die Schmalseiten 19 der Kettenlaschen (siehe Fi-
gur 9), die sich im wesentlichen zwischen den durch die
Gelenkbereiche definierten Verschwenkachsen be-
nachbarter Kettenglieder erstrecken (Figuren 6-8). Hier-
durch ist gewährleistet, dass im gestreckten Zustand
der Energieführungskette die Laufflächenbereiche 26
zwischen den benachbarten Kettenlaschen auf Höhe
der Gelenkverbindungen keine Vertiefungen entstehen,
so dass sich eine über die Kettenlänge durchgehende
Lauffläche ohne oder nur mit geringen Niveauunter-
schieden für die Gleitrollen ergibt.
[0053] Die Lauffläche bzw. Seitenfläche 19 weist sich
in Längsrichtung der Energieführungskette erstrecken-
de, der Gleitrolle 15 vor- bzw. nachgelagerte Auflauf-
schrägen 20 auf, die zu den Gleitrollen 15 hin ansteigen
und im wesentlichen jeweils auf Höhe der Verschwenk-
achsen der Laschen beginnen. Die Steigung der Auf-
laufschrägen 20 ist dabei vergleichsweise gering und
kann z.B. ein Höhe von ca. 3 mm über eine Länge von
80 mm überwinden. Über den Scheitelpunkt der Auflauf-
schräge 20 ragt dabei der Bereich 18 der Gleitrolle 15
nochmals um ca. 2 mm hervor.
[0054] Die Innenlaschen sowie die nicht mit Gleitrol-
len versehenen Schmalseiten der Außenlaschen wei-
sen in den gezeigten Ausführungsbeispielen keine Auf-
laufschrägen auf.
[0055] Der Durchmesser der Gleitrollen 15 entspricht
in dem gezeigten Ausführungsbeispiel im wesentlichen
der halben Höhe der Kettenlasche 1. Der Auflaufwinkel
auf die Gleitrollen (Winkel zwischen der Umfangsfläche
der Gleitrolle und der Auflaufschräge) ist hierdurch ver-
gleichsweise gering. Es können jedoch auch Gleitrollen
mit einem deutlich verringerten Durchmesser vergli-
chen mit der Höhe der Kettenlaschen eingesetzt wer-
den.
[0056] Aufgrund der Verbreiterung der mittleren Be-
reiche 11,12 der Kettenlaschen 1,2 ist hier auch eine
Verbreiterung der Lauffläche für die Gleitrollen möglich,
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wodurch eine geringere Flächenpressung auf die
Schmalseiten 19 der Kettenlaschen und damit eine zu-
sätzlich verringerte Materialbeanspruchung resultiert.
[0057] Wie sich des weiteren aus den Figuren 1,2,3
und 5 ergibt, sind auf Höhe der verstärkten mittleren Be-
reiche 11,12, in deutlichem Abstand voneinander paar-
weise Zapfen 21 zur Befestigung der Querstege 22 an-
geordnet, so dass gegenüberliegende Innenund Au-
ßenlaschen jeweils über vier Querstege verbunden
sind, wodurch die Stabilität der Kettenglieder erhöht
wird. An der Außenlasche sind die Zapfen 21 dabei in
Längsrichtung der Energieführungskette jeweils vor und
hinter der Gleitrolle 15 angeordnet. Auch die Querstege
22 der Innenlaschen sind beabstandet zueinander an-
geordnet (Fig. 5). Ist die gegenüberliegende Seite der
Kettenlasche 1, wie dargestellt, nicht mit einer Gleitrolle
versehen, so können auf dieser Seite die Kettenlaschen
wahlweise auch durch einen einzigen, auf Höhe der
Gleitrolle angeordneten Quersteg verbunden sein.
[0058] Gemäß dem Ausführungsbeispiel nach Figur
3 können an einer Kettenlasche auch zwei (oder ggf.
auch mehr) Gleitrollen hintereinander angeordnet sein.
Die Gleitrollen sind auch hier im Dickstellenbereich mit-
tels Flanschen befestigt. Die Querstege 22 sind wie bei
den Kettenlaschen nach Fig. 1 und 2 an den Endberei-
chen der Dickstellenbereiche angeordnet, sie können
ggf. auch zwischen den Gleitrollen vorgesehen sein.
Der Laufflächenbereich zwischen den Gleitrollen 15
verläuft parallel zu der gegenüberliegenden Schmalsei-
te der Lasche.
[0059] Wie aus den Figuren 4 und 9 hervorgeht, rollen
die Gleitrollen 15 auf den Schmalseiten 19 der Ketten-
laschen 1 des gegenüberliegenden Trums ab, bis diese
mit den Gleitrollen des gegenüberliegenden Trums in
Kontakt kommen und diese überrollen.
[0060] Des weiteren geht aus den Figuren 4 und 9
hervor, dass die Drehachse 17 der Gleitrolle jeweils an
einem Ende von dem Flansch 16 und an dem gegen-
überliegenden Ende von der Kettenlasche in einer Aus-
nehmung 15a gehaltert ist. Die Drehachse trägt eine La-
gerschale 24 eines Kugellagers 25. Die Flansche 16
sind mittels drei Schraubbolzen 23 an den Kettenla-
schen unverdrehbar festgelegt und vollständig von der
Lasche 1 aufgenommen, so dass die Flansche seitlich
nicht hervorstehen. Dabei nehmen die Gleitrollen 15 ca.
die halbe Breite der Kettenlaschen ein. Die Flansche 11
können dabei auch so ausgeführt sein, dass diese die
Gleitrollen 12 im wesentlichen einkapseln.
[0061] Durch die Befestigung der Gleitrollen 15 mit-
tels der Flansche 11 unmittelbar an den Kettenlaschen
ergibt sich eine besonders stabile Lagerung der Gleitrol-
len. Die Gleitrollen sind in der Querschnittskontur der
Energieführungskette und die Drehachsen innerhalb
der Querschnittskontur der Kettenlaschen angeordnet,
so dass nach außen vorstehende Bereiche vermieden
werden.
[0062] Dadurch, dass die Höhe der über die Schmal-
seiten 14 der Kettenlaschen 1 hervorstehenden Berei-

che 13 verglichen mit dem Durchmesser der Gleitrollen
12 eine geringe Höhe aufweisen, ist eine Verfahrung der
Energieführungskette mit großer Laufruhe möglich.
[0063] Wie in Figur 4, unten, gezeigt, kann bei demon-
tierter Gleitrolle die der jeweiligen Schmalseite 19 des
Kettengliedes zugewandte Öffnung mit einer Abdeck-
kappe 25a verdeckt werden und zu deren Festlegung
an der Seitenlasche Rastmittel 25b vorgesehen sein
können, wobei gegebenenfalls das Befestigungsmittel
für die Gleitrolle montiert bleiben kann. Gegebenenfalls
kann durch dieselbe oder eine separate Abdeckkappe
auch der seitliche Bereich des Seitenteils, der der Auf-
nahme des Befestigungsmittel der Gleitrolle dient, ver-
deckt werden. Die Abdeckung kann dabei bündig mit
der jeweiligen Begrenzungsfläche der Seitenlasche ab-
schließen.
[0064] Wie aus Figur 5 hervorgeht sind an Innen- und
Außenlaschen jeweils zwei Querstege 22 unmittelbar
benachbart zu den Endbereichen 3,4 angeordnet. Die
Querstege 22 an den Außenlaschen 1 übergreifen mit
ihren endseitigen Verbreiterungen 36 die Endbereiche
4 der Innenlaschen innenseitig mit nur geringem Spiel,
so dass durch diese Überdeckung die Stabilität der Ket-
te erhöht wird.
[0065] Um das Obertrum auf dem Untertrum mittels
der Gleitrollen 15 mit geringem Kraftaufwand verfahren
zu können, ist es, wie aus Figur 6 hervorgeht, nicht er-
forderlich, an jeder Kettenlasche der Energieführungs-
kette 27 Gleitrollen vorzusehen, diese können vielmehr
auch im Abstand voneinander, z.B. nach jedem dritten
oder vierten Kettenglied) an den Kettenlaschen ange-
ordnet sein. Sind die Gleitrollen in geringem Abstand
angeordnet, z.B. an jedem Kettenglied, so kommen
auch beim Übergang vom Umlenkbereich 30 zum Ober-
trum 28 die Gleitrollen zuerst mit dem Untertrum 29 in
Kontakt und eine Gleitreibung wird vermieden.
[0066] In derselben Energieführungskette 27 können
Kettenglieder mit Rollen 38 vorgesehen sein, die eine
größere Länge aufweisen, als Kettenglieder ohne Rol-
len 37 (Fig. 6).
[0067] Wie aus den Figuren 6-8 hervorgeht, ist auf-
grund der geringfügig vorstehenden Gleitrollen bei aus-
reichender Stabilität der Energieführungskette das ab-
gelegte Obertrum freitragend angeordnet und stützt
sich nur mittels der Gleitrollen auf dem Untertrum ab, so
dass bei einer Relativbewegung von Ober- und Unter-
trum besonders geringe Reibungswerte resultieren.
Aufgrund der Auflaufschrägen 20 (Fig. 7) erweitert sich
der Zwischenraum zwischen der Kettensträngen.
[0068] Als weitere Einrichtung, die im Zusammen-
hang mit den Gleitrollen von besonderer Bedeutung ist,
kann die Energieführungskette mit einem in Längsrich-
tung der Kette nicht dehnbaren und in Abwinklungsrich-
tung der Kette biegsamem Stahlseil ausgestattet sein,
wie diese Figur 10 zu entnehmen ist.
[0069] Die Darstellung in Fig. 10 zeigt eine Energie-
führungskette 27 zur Aufnahme und Führung von Lei-
tungen 31 zwischen einer festen Basis 32 und einem
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beweglichen Mitnehmer 33 mit zwei parallelen La-
schensträngen aus in Querrichtung gegenüberliegen-
den Laschen 1, die durch (in Fig. 10 nicht dargestellte)
Querstege miteinander verbunden sind. Die unmittelbar
benachbarten Laschen 1a und 1b jedes Laschen-
strangs sind in der Abwinklungsrichtung der Kette ge-
geneinander verschwenkbar.
[0070] Wie weiterhin aus Figur 10 hervorgeht, sind in
einem Bereich der Kette, der sich vom Mitnehmer 33
über das Obertrum, den Abwinklungsbereich bis in das
Untertrum der Kette erstreckt, nicht dehnbare und in Ab-
winklungsrichtung der Kette biegsame Elemente 34 (im
einzelnen 34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f und 34g) ange-
ordnet. Diese Elemente verbinden Kettenglieder 35a,
35b, 35c, 35d, 35e, 35f und 35g untereinander, die ab-
schnittsweise im Abstand mehrerer Kettenglieder von-
einander und vom Mitnehmer 33 in dem betreffenden
Bereich der Kette angeordnet sind. Das zum Mitnehmer
33 nächstliegende Kettenglied 35a ist durch das nicht
dehnbare Element 34a mit dem Mitnehmer 33 verbun-
den.
[0071] In Figur 11 ist ein zweites Ausführungsbeispiel
der erfindungsgemäßen Energieführungskette darge-
stellt. Dort sind die Gleitrollen 15 auf die Außenseiten
der Kettenlaschen 1, 2 aufgesetzt. Die Gleitrollen 15
sind nicht verdeckt. Als Laufflächen dienen seitlich so-
wohl an den Außenlaschen 1 als auch an den Innenla-
schen 2 ausgebildete, im Querschnitt L-förmige Verbrei-
terungen 39, die an den mit Gleitrollen 15 versehenen
Kettengliedern 38 fensterartige Ausnehmungen aufwei-
sen, die jeweils von der Gleitrolle 15 durchsetzt werden.
Die Anordnung der Gleitrollen 15 auf den Außenseiten
der Kettenlaschen 1, 2 außerhalb des Kettenquer-
schnitts hat den Vorzug, dass die Teilung der Kettenglie-
der 38 mit Rollen kleiner gewählt werden kann, d. h. ge-
nauso klein wie die Teilung der Kettenglieder 37 ohne
Rollen.
[0072] Wie dies insbesondere aus Figur 12 in der
Schnittdarstellung ersichtlich ist, werden die Gleitrollen
15 dort von nur andeutungsweise dargestellten Kugel-
lagern 25 aufgenommen, die jeweils auf einem an der
Außenseite der betreffenden Kettenlasche 1 angeform-
ten Lagerzapfen 41 mittels eines Seegerrings 42 gesi-
chert sind.
[0073] Die im Querschnitt L-förmigen Verbreiterun-
gen 39, die sowohl an den Außenlaschen 1 als auch an
den Innenlaschen 2 beider Laschenstränge vorgesehen
sind, bilden in Längsrichtung jeweils eine geschlossene
Lauffläche für die Gleitrollen 15, wobei bei dieser Aus-
führungsform ebenfalls zu den Gleitrollen 15 hin jeweils
ansteigende Auflaufschrägen vorgesehen sein können,
wie dies aus den Figuren 13 und 14 ersichtlich ist.
[0074] In den Figuren 13 und 14 sind zwei verschie-
dene Verfahrstellungen der Energieführungskette dar-
gestellt, d. h. zwei unterschiedliche Stellungen jeweils
der Kettenglieder 38 mit Rollen zueinander. In Figur 14
sind die Kettenglieder 38 mit Rollen seitlich versetzt zu-
einander dargestellt. Treffen die Gleitrollen 15 des

Obertrums 28 und des Untertrums 29 aufeinander, wie
dies in Figur 13 dargestellt ist, so muss sich das Ober-
trum 28 bezüglich des Untertrums 29 anheben, da die
im Obertrum 28 dargestellte Gleitrolle 15 über die Auf-
laufschräge 20 und die Gleitrolle 15 im Untertrum 29 so-
zusagen hinwegklettern muß. Durch die Auflaufschrä-
gen 20 wird der Überstand der Laufrollen 15 über die
Laufflächen der Verbreiterungen 39 minimiert, so daß
sich die Laufrollen 15 nicht ruckartig überspringen, was
zu Laufunruhen der Energieführungskette führen wür-
de.
[0075] Die Figuren 15 bis 18 zeigen ein besonders
vorteilhaftes Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Energieführungskette, bei welchem die Gleitrollen
15 mit einem Führungsprofil versehen sind, d. h. jeweils
mehrere umlaufende, im Abstand voneinander ange-
ordnete Führungsrillen 40 mit einem trapezförmigen
Querschnittsprofil aufweisen. Die zwischen den Füh-
rungsrillen 40 verbleibenden Kämme 43 zweier aufein-
andertreffender Gleitrollen treffen sich frontal, was auch
aufgrund des trapezförmigen Querschnitts der Füh-
rungsrillen ein seitliches Versetzen von Obertrum 28
und Untertrum 29 zur Folge hat, wie dies in Figur 15
dargestellt ist. Der Versatz entspricht in etwa der Breite
einer Führungsrille 40, so dass sich die Gleitrollen des
Obertrums 28 und des Untertrums 29 durchdringen.
Hierzu muss die Tiefe der Führungsrillen 40 selbstver-
ständlich größer oder gleich den Abstand der Gleitrollen
15 von den durch die Verbreiterungen 39 gebildeten
Laufflächen sein.
[0076] Die Elastizität der Energieführungskette er-
laubt ohne weiteres einen solchen Versatz vom Ober-
trum 28 zum Untertrum 29 über eine größere Länge, so
dass auf diese Art und Weise minimalste Reibungswi-
derstände gewährleistet sind.
[0077] Wie dies insbesondere aus Figur 17 ersichtlich
ist, durchdringen sich die Gleitrollen der Kettenglieder
des Obertrums 28 und der Kettenglieder des Unter-
trums 29, wenn diese aufeinandertreffen.
[0078] Sowohl die Kettenlaschen als auch die
Gleitrollen bestehen vorzugsweise aus Kunststoff. Es
sind jedoch auch andere Materialkombinationen mög-
lich, so können die Kettenlaschen und/oder die Gleitrol-
len auch aus metallischen Werkstoffen bestehen.

Bezugszeichenliste

[0079]

1 Außenlasche
2 Innenlasche
3, 4 Endbereich
5 Gelenkzapfen
6, 7 Endbereich
8 Zapfenführung
9, 10 Anschlagpaare
11, 12 mittlerer Bereich
13, 14 Schrägen
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15 Gleitrolle
15a Ausnehmung
16 Flansch
17 Drehachse
18 Bereich
19 Schmalseite
20 Auflaufschräge
21 Zapfen
22 Quersteg
23 Schraubbolzen
24 Lagerschale
25 Kugellager
25a Abdeckkappe
25b Rastmittel
26 Laufflächenbereich
27 Energieführungskette
28 Obertrum
29 Untertrum
30 Umlenkbereich
31 Leitungen
32 Basis
33 Mitnehmer
34 nicht dehnbares Elemente
35 Kettenglied
36 Verbreiterung
37 Kettenglied ohne Rollen
38 Kettenglied mit Rollen
39 Verbreiterungen der Kettenlaschen
40 Führungsrillen
41 Lagerzapfen
42 Seegerring
43 Kämme

Patentansprüche

1. Energieführungskette zur Führung von Schläu-
chen, Kabeln oder dergleichen mit einer Anzahl ge-
lenkig miteinander verbundener Kettenglieder (35),
die durch zueinander parallele Laschen (1, 2) und
diese verbindenden Querstege (22) gebildet wer-
den, wobei die Energieführungskette so verfahrbar
ist, dass diese ein Obertrum (28), ein Untertrum
(29) und einen diese verbindenden Umlenkbereich
(30) bildet, wobei das Obertrum (28) auf dem Un-
tertrum (29) aufliegt und wobei zumindest an eini-
gen Kettengliedern des Obertrums (28) und/oder
des Untertrums (29) Gleitrollen (15) vorgesehen
sind, die derart angeordnet sind, dass sie auf an
den Kettengliedern des gegenüberliegenden
Trums vorgesehenen Laufflächen (19) bei einer Be-
wegung der Energieführungskette (27) abrollbar
sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Gleitrol-
len (15) in Ausnehmungen (15a) der Kettenlaschen
(1) angeordnet sind und zumindest geringfügig
über die Kettenlaschen (1) in Richtung auf das ge-
genüberliegende Trum hervorstehen.

2. Energieführungskette nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Laufflächen (19) durch
die dem gegenüberliegenden Trum (28, 29) zuge-
wandten Schmalseiten (19) der Kettenlaschen (1)
gebildet werden.

3. Energieführungskette nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Gleitrollen (15)
ein Führungsprofil aufweisen, das durch mehrere
umlaufende, im Abstand voneinander in der Lauf-
fläche der Gleitrollen (15) angeordnete Führungs-
rillen (40) gebildet wird.

4. Energieführungskette nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Tiefe der Führungsrillen
(40) wenigstens dem Überstand der Gleitrolle (15)
über die Lauffläche der betreffenden Kettenlasche
(1) entspricht.

5. Energieführungskette nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass an jeweils
einer Kettenlasche (1) zumindest je zwei Gleitrollen
(15) vorgesehen sind, die in Längsrichtung der En-
ergieführungskette (27) voneinander beabstandet
sind.

6. Energieführungskette nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
je eine Gleitrolle (15) an einer Kettenlasche (1) vor-
gesehen ist, die im mittleren Bereich (11,12) der
Kettenlasche (1) angeordnet ist.

7. Energieführungskette nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Laufflä-
chen (19) Auflaufschrägen (20) aufweisen, die zu
den Gleitrollen (15) hin jeweils ansteigen.

8. Energieführungskette nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Gleitrol-
len (15) mittels Flanschen (16) in Ausnehmungen
der Kettenlaschen (1) befestigt sind, die einen La-
gerbereich (17) für die Gleitrollen (15) aufweisen.

9. Energieführungskette nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel (25a)
vorgesehen sind, mittels derer die Ausnehmungen
(15a) zur Aufnahme der Gleitrollen (15) überbrück-
bar sind.

10. Energieführungskette nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass Kettenla-
schen (19) vorgesehen sind, deren eine Schmalsei-
te (19) mit einer Ausnehmung (15a) zur Aufnahme
einer Gleitrolle (15) ausgestattet ist und dass die
gegenüberliegende Schmalseite (19) durchgehend
ausgebildet ist, und dass die Kettenlasche (1) so
ausgebildet ist, dass sie wahlweise mit einer der
beiden Schmalseiten (19), dem anderen Trum
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(28,29) gegenüberliegend montierbar ist.

11. Energieführungskette nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass einer
Schmalseite (19) eines Kettengliedes zugeordnet
zwei voneinander in Längsrichtung der Kette beab-
standete Querstege (22) vorgesehen sind.

12. Energieführungskette nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass an einer Schmalseite einer
Lasche (1,2) eines Kettenglieds zwei Querstege
(22) jeweils unmittelbar benachbart den beiden Ge-
lenkbereichen (6, 7) der Kettenlasche (1, 2) vorge-
sehen sind.

13. Energieführungskette nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass an den Querstegen (22)
seitliche Verbreiterungen (36) vorgesehen sind, die
die Innenseite der benachbarten Lasche teilweise
überdecken.

14. Energieführungskette nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die mittle-
ren Bereiche (11, 12) der Kettenlaschen (1, 2) als
Dickstellenbereiche ausgebildet sind und dass die
Gleitrollen (15) in den Dickstellenbereichen ange-
ordnet sind.

15. Energieführungskette nach einem der Ansprüche 1
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die mit
Gleitrollen (15) versehenen Kettenglieder im Ab-
stand von mehr als einem Kettenglied angeordnet
sind.

16. Energieführungskette nach einem der Ansprüche 1
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die mit
Gleitrollen (15) versehenen Kettenglieder ungleich-
mäßig über die Länge der Energieführungskette
(27) verteilt sind.

17. Energieführungskette nach einem der Ansprüche 1
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungsrillen (40) ein trapezförmiges Querschnitts-
profil aufweisen.

18. Energieführungskette nach einem der Ansprüche 1
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass mehr als
zwei parallele Stränge von Kettenlaschen (1) vor-
gesehen sind, wobei an zumindest zwei Strängen
derselben Gleitrollen (15) angeordnet sind.

19. Energieführungskette nach einem der Ansprüche 1
bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass zur Auf-
nahme und Führung von Leitungen (31) zwischen
einer festen Basis (32) und einem beweglichen Mit-
nehmer (33) mit zwei parallelen Laschensträngen
aus in Querrichtung gegenüberliegenden Laschen
(1), die durch Querstege (22) miteinander verbun-

den sind, wobei die unmittelbar benachbarten La-
schen jedes Laschenstranges in der Abwinklungs-
richtung der Kette gegeneinander verschwenkbar
sind, wobei zumindest in einem an den Mitnehmer
(33) anschließenden Bereich der Kette abschnitts-
weise Kettenglieder (35a, 35b, 35c, 35d, 35e, 35f,
35g) untereinander und das zum Mitnehmer (33)
nächstliegende (35e) dieser Kettenglieder mit dem
Mitnehmer (33) zustabil durch mindestens ein in
Längsrichtung der Kette im wesentlichen nicht
dehnbares und in Abwinklungsrichtung der Kette
biegsames Element (34) verbunden sind.
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