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Seit 1980 stellt FLEXON seine Kompetenz im
Fertigungs- und Marktbereich der hochwertigen Ketten
und Kettenräder für die Antriebs- und Fördertechnik
unter Beweis – weltweit. 
Durch Flexibilität, marktgerechtes Angebot, Kunden-
nähe und kontinuierlich hohe Qualität hat sich die
FLEXON-Gruppe das Vertrauen eines internationalen
Kundenkreises erworben. 
Flexibilität beweist FLEXON auch in der Expansion. Die 
FLEXON-Gruppe ist an folgenden Standorten präsent:
Stammsitz in Wilnsdorf, Niederlassungen in
Großbritannien (Flexon Ltd.) sowie in Frankreich (Flexon
France). Als Abrundung des Gesamtprogramms gehört
zur FLEXON-Gruppe die Produktionstätte für
Landmaschinenketten in Sontra.

Since 1980 FLEXON has been proving its expertise in
the manufacture and marketing of high performance
chains and sprockets for drive and conveying systems 
– worldwide.
Through flexible response, a market-oriented product
range, close liaison with customers, and a consistently
high quality standard, the FLEXON Group has acquired
the confidence of clients internationally. 
FLEXON also demonstrates flexibility in expansion. The
FLEXON Group is present at the following locations:
Group Headquarters in Wilnsdorf/Germany; branches in
Great Britain (Flexon Ltd.) and in France (Flexon France).
Completing the range, FLEXON-Kette at Sontra, anoth-
er subsidiary of the FLEXON Group, produces chains for
agricultural machinery. 

Flexon GmbH, Wilnsdorf

Flexon Ltd. UK

Flexon France 

Flexon GmbH, Sontra
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Fertigung, Produktspektrum 
und Service:
Flexibility in action
FLEXON bietet das komplette Programm an Rollenketten,
gefertigt nachDIN und ANSI Normen: Universell einsetz-
bare Rollenketten mit Anbauteilen, Stauförderketten,
Langglieder-Rollenketten, Hohlbolzenketten, Rotaryket-
ten, Flyerketten und Landmaschinenketten.
Spezialausführungen ergänzen das Programm, z.B.
Ketten mit geraden Laschen bzw. Sonderlaschen oder
Rollenketten in Edelstahl.

Manufactoring, Product range 
and service:
Flexibility in action
FLEXON supplies the complete range of Roller chains,
manufactured to ISO, DIN and ANSI standards: univer-
sally applicable Roller chains with purpose-related
attachments, accumulating conveyor chains, extended-
pitch roller chains, hollow-pin chains, rotary chains, leaf
chains and agricultural chains.
Non-standard types include chains with straight or spe-
cial-purpose link plates, and stainless-steel chains.

High Quality Chains



Elite® Stauförderketten der Standardausführung ES 

Die Ketten bestehen im wesentlichen aus den Bauteilen der entsprechen-
den Elite® Rollenketten nach DIN 8187. Sie haben beidseitig außen-
liegende Laufrollen, die einerseits zur Kraftübertragung in die
Verzahnung des Kettenrades (Verzahnung nach DIN) eingreifen, anderer-
seits die Abstützung der Kette im Profil übernehmen. Eine Besonderheit
der Elite® Stauförderkette besteht darin, dass die Buchsen im Innenglied
leicht überstehen und somit Kontaktkorrosion zwischen Innenglied und
Außenlasche vermieden wird sowie das Eindringen von Schmutz in das
Kettengelenk. Alle Ketten sind mit einem gut haftendem
Spezialschmierstoff behandelt für Temperaturen von -10°C bis 150°C.

Die Ketten werden nach der Montage dynamisch mit ca. 40% ihrer
Bruchlast vorgereckt um eine Einlauflängung sehr gering zu halten.

Die Verbindungsglieder sind zur besseren Identifikation an den Laschen
farblich markiert.

Elite® Stauförderketten in wartungsarmer Ausführung EWA

Elite® wartungsarme Stauförderketten sind mit speziell gesinterten und
ölgetränkten Kettenbuchsen und Außenlaufrollen ausgerüstet und
bedürfen keiner weiteren Schmierung. Die Innen- und Außenlaschen sind
zur Vermeidung von Korrosion vernickelt. Wie bei den Elite®
Standardketten der Serie ES, sind die Sinterbuchsen im Innenglied eben-
falls überstehend montiert und verhindern so den Eintritt von Schmutz in
das Kettengelenk. 

Die Ketten werden nach der Montage dynamisch mit ca. 40% ihrer
Bruchlast vorgereckt um eine Einlauflängung zu vermeiden.

Die Verbindungsglieder sind zur besseren Identifikation an den Laschen
farblich markiert.

Alle Ketten der Baureihe ES und EWA können auf Wunsch in
Ausführung mit Finger bzw. Teileschutz geliefert werden.

Elite® standard ES design accumulation roller chains

The chains are produced according to the standards of the correspon-
ding Elite roller chains, complying with the DIN 8187 specifications. The
chain has external rollers on both sides, which mesh with the teeth on
the chain-wheel on one side (tooth design complying with DIN for
power tranmission), and on the other side to support the chain in the
profile. One particular characteristic of the Elite® accumulation roller
chain is that the bushes in the innerlink stand slightly proud, prevent-
ing contact corrosion between the innerlink and outerplate, and pro-
tecting the chain link from contamination by dirt. All chains are treat-
ed with a special lubricant that adheres well within the temperature
range of -10°C to 150°C.

After assembly, the chains are dynamically pre-stretched at approxi-
mately 40% of their breaking load in order to reduce stretching during
the running-in period.

Connecting links are marked in colour on their side plates to allow them
to be identified more easily.

Elite® low maintenance EWA design accumulation roller chains

Elite® low-maintenance accumulation roller chains are equipped with
specially sintered and oil-impregnated bushes and external guide-
rollers That do not require further lubrication. To prevent corroision, the
inner and outerplates are nickel-plated. As on Elite® standard, series ES
chains, the sintered bushes on the innerlink are also assembled to stand
proud, preventing the contamination of the chain link by dirt.

After assembly, the chains are dynamically pre-stretched at approxi-
mately 40% of their breaking load in order to prevent stretching dur-
ing the running-in period.

Connecting links are marked in colour on their side plates to allow them
to be identified more easily.

All ES and EWA versions are available with the finger/parts protec-
tion feature.

4

Accumulation chains   / ”,  / ” and 1”
with steel or plastic rollers

Stauförderketten  / ”,  / ” und 1”
mit Stahl- oder Kunststoffrollen

1 2 3 4

1 2 3 4

Standardausführung ES und EWA
Standard ES and EWA design

Ausführung mit Finger-/Teileschutz
Version with finger/parts protection

High Quality Chains



Ausführung mit gehärteten Stahlförderrollen
Version with hardened steel conveyor rollers

Stauförderketten in wartungsarmer Ausführung (Hülse und Laufrolle in Sintermetall)  Bestell Nr. EWA statt ES verwenden
Accumulation roller chain in low maintenance version (bushing and outboard roller from sinter metal)  order reference EWA replaces ES

Max. zulässige Belastung pro Kunststoffförderrolle: 20 N
Max. zulässige Belastung pro Stahlförderrolle: 50 N
Max. zulässige Kettenzugkraft: 1250 N
Max.  permissable load on plastic conveyor roller: 20 N
Max.  permissable load on steel conveyor roller: 50 N
Max. chain pull: 1250 N

Staurollen aus Kunststoff, Material Vestamid, antistatisch, schwarz 
conveyor rollers from plastic, material Vestamid, antistatic, black 
Finger bzw. Teileschutzausführung bei Bestellung angeben
Note:  finger/parts protection versions must be specified when ordering 

*
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Accumulation chains  / ” with 
steel or plastic rollers

Stauförderketten  / ” mit 
Stahl- oder Kunststoffrollen

1 2

1 2

Ketten werden standardmäßig auf Haspeln zu je 40 ft = 12,19 m 
einschl. einem Verbindungsglied geliefert
Chains are supplied on reels in 40 ft. lengths incl. one connecting  link

Breite über
Außenlasche

width over
outerplates

b3 max
mm

Bolzen-
durchmesser

pin dia

d2 max.
mm

Laufrollen-
durchmesser
support roller

dia
d1 max.

mm

Laufrollen-
breite

support roller
width

b4
mm

Maß über
Bolzen

dimension
over pin
L max.
mm

Förderrollen-
breite

conveyor roller
width

b2
mm

Förderrollen-
durchmesser

conveyor roller
dia
d

mm

Material der Förderrolle

conveyor roller material

Mittenabstand 

transverse
pitch

e
mm

High Quality Chains

Ausführung mit Finger- bzw. Teileschutz
Version with finger/parts protection 

* *

Ausführung mit Kunststoffförderrollen
Version with plastic conveyor rollers

Bezeichnung

FLEXON Ref.
* *

ES 1-1-27-K16
ES 1-1-27-S16

lichte Weite

inner width

b1 max.
mm

14,457,75 4,45 8,51 4,30 27,00 7,20 16,00 19,10

Stahl gehärtet
hardend steel

X

Kunststoff *
plastic *

X

Gewicht

weight

q
kg/m

0,90
1,10
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Ausführung mit gehärteten Stahlförderrollen
Version with hardened steel conveyor rollers

Max. zulässige Belastung pro Kunststoffförderrolle: 90 N
Max. zulässige Belastung pro Stahlförderrolle: 140 N
Max. zulässige Kettenzugkraft: 2250 N
Max. permissable load on plastic conveyor roller: 90 N
Max. permissable load on steel conveyor roller: 140 N
Max. chain pull: 2250 N

Ketten werden standardmäßig auf Haspeln zu je 5,0 m 
einschl. einem Verbindungsglied geliefert
Chains are supplied on reels in 5,0 m lengths incl. one connecting link

Staurollen aus Kunststoff, Material Delrin schwarz                 nur Staurolle -K26, Material Vestamid, antistatisch, schwarz
conveyor rollers from plastic, material Delrin black                       only conveyor - K 26 rollers from plastic, material Vestamid, antistatic, black
Finger bzw. Teileschutzausführung bei Bestellung angeben 
Note finger/parts protection versions must be specified when ordering 

*

Accumulation chains   / ” with
steel or plastic rollers

Stauförderketten  / ” mit 
Stahl- oder Kunststoffrollen

3 4

3 4

Kunststoff *
plastic *

X
X
X
X

Bezeichnung

FLEXON Ref.

ES 2-1-40-K28
ES 2-1-43-K26
ES 2-1-43-K28
ES 2-1-48-K24
ES 2-1-40-S28
ES 2-1-43-S26
ES 2-1-43-S28
ES 2-1-48-S24

lichte Weite

inner width

b1 min.
mm

Breite über
Außenlasche

width over
outerplates

b3 max
mm

Bolzen-
durchmesser

pin dia

d2 max.
mm

Laufrollen-
durchmesser
support roller

dia
d1 max.

mm

Laufrollen-
breite

support roller
width

b4
mm

7,50
8,80

11,10
7,50
8,80

11,10

Maß über
Bolzen

dimension
over pin
L max.
mm

40,00
43,00
43,00
48,00
40,00
43,00
43,00
48,00

Förderrollen-
breite

conveyor roller
width

b2
mm

Förderrollen-
durchmesser
conveyor roller

dia
d

mm

28
26 
28
24
28
26
28
24

Mittenabstand

transverse
pitch

e
mm

27,0
29,2
29,2
31,5
27,0
29,2
29,2
31,5

Gewicht

weight

q
kg/m

1,90
2,00
2,00
2,25
3,00
3,20
3,25
3,30

Stahl gehärtet
hardend steel

X
X
X
X

Material der Förderrolle

conveyor roller material

11,68 19,55 5,72 12,07 11,00

High Quality Chains

Stauförderketten in wartungsarmer Ausführung (Hülse und Laufrolle in Sintermetall) 
Bestell Nr. EWA statt ES verwenden 
Accumulation roller chain in low maintenance version (bushing and outboard roller 
from sinter metal)  order reference EWA replaces ES

* *

* *

Ausführung mit Kunststoffförderrollen
Version with plastic conveyor rollers

Ausführung mit Finger- bzw. Teileschutz
Version with finger/parts protection 
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Ausführung mit gehärteten Stahlförderrollen
Version with hardened steel conveyor rollers

Max. zulässige Belastung pro Kunststoffförderrolle: 220 N
Max. zulässige Belastung pro Stahlförderrolle: 280 N
Max. zulässige Kettenzugkraft: 5250 N
Max. permissable load on plastic conveyor roller: 220 N
Max. permissable load on steel conveyor roller: 280 N
Max. chain pull: 5250 N

Ketten werden standardmäßig zu je 5,0 m 
incl. einem Verbindungsglied in Folie eingeschweißt geliefert
Chains are supplied in Poly bags in lengths of 5,0 m 
incl. one connecting link

Staurollen aus Kunststoff, Material Delrin, schwarz
conveyor rollers from plastic, material Delrin black
Finger bzw. Teileschutzausführung bei Bestellung angeben 
Note finger/parts protection versions must be specified when ordering 

*

Accumulation chains 1” with 
steel or plastic rollers

Stauförderketten 1” mit 
Stahl- oder Kunststoffrollen

Kunststoff *
plastic *

X

Bezeichnung

FLEXON Ref.

ES 3-1-65-K38
ES 3-1-65-S38

Lichte Weite

inner width

b1 max.
mm

Breite über
Außenlasche

width over
outerplates

b3 max.
mm

Bolzen-
durchmesser

pin dia

d2 max.
mm

Laufrollen-
durchmesser
support roller

dia
d1 max.

mm

Laufrollen-
breite

support roller
width

b4
mm

Maß über
Bolzen

dimension
over pin
L max.
mm

Förderrollen-
breite

conveyor roller
width

b2
mm

Förderrollen-
durchmesser

conveyor roller
dia
d

mm

Gewicht

weight

q
kg/m

4,80
6,40

Stahl gehärtet
hardend steel

X

Material der Förderrolle

conveyor roller material

17,02 32,00 8,28 15,88 12,50 65,00 16,80 38,50

High Quality Chains

Ausführung mit Kunststoffförderrollen
Version with plastic conveyor rollers

Stauförderketten in wartungsarmer Ausführung (Hülse und Laufrolle in Sintermetall)  Bestell Nr. EWA statt ES verwenden 
Accumulation roller chain in low maintenance version (bushing and outboard roller from sinter metal)  order reference EWA replaces ES

* *

Ausführung mit Finger- bzw. Teileschutz
Version with finger/parts protection 

* *

Mittenabstand

transverse
pitch

e
mm

45,00
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Staurollen aus Kunststoff, Material Delrin, schwarz
conveyor rollers from plastic, material Delrin, black 

*

Accumulation chains 1/2”, 5/8”, 
3/4”

and 1” on base Triplex Roller chain

Stauförderketten 1/2”, 5/8”, 
3/4” und 1”

auf Triplex Rollenketten Basis

High Quality Chains

Kunststoff *
plastic *

X
X
X
X

Bezeichnung

FLEXON Ref.

ESR 1-3-45-K17
ESR 4-3-52-K23
ESR 2-3-62-K28
ESR 3-3-100-K35
ESR 1-3-45-S17
ESR 4-3-52-S23
ESR 2-3-62-S28
ESR 3-3-100-S35

ESL 2-3-74-K24
ESL 2-3-74-S24

Teilung

pitch

p
mm

lichte Weite

inner
width

b1 min.
mm

Bolzen-
durchmesser

pin 
dia

d2 max.
mm

Laufrollen-
durchmesser
support roller

dia
d1 max.

mm

Mitten-
abstand

transverse
pitch

e
mm

Maß über
Verschlussbolzen

dimension
con-over pin

L max.
mm

Förderrollen-
breite

conveyor roller
width

b2
mm

Förderrollen-
durchmesser

conveyor roller
dia
d

mm

Gewicht

weight

q
kg/m

2,55
3,40
4,70
10,30
3,60
5,00
6,00
12,00

Stahl gehärtet
hardend steel

X
X
X
X

Material der Förderrolle

conveyor roller material

12,70
15,875
19,05
25,40
12,70
15,875
19,05
25,40

7,75
9,65
11,68
17,02
7,75
9,65
11,68
17,02

4,45
5,08
5,72
8,28
4,45
5,08
5,72
8,28

8,51
10,15
12,07
15,88
8,51
10,15
12,07
15,88

13,95
16,59
19,50
31,85
13,95
16,59
19,50
31,85

48,50
56,90
66,50
105,30
48,50
56,90
66,50
105,30

12,40
14,90
17,50
29,80 
12,40
14,90
17,50
29,80

17
23
28
35
17
23
28
35

Serie ESR
series ESR

Serie ESL
series ESL

Ausführung mit Kunststoffförderrollen
Version with plastic conveyor rollers

Ausführung mit gehärteten Stahlförderrollen
Version with hardened steel conveyor rollers

max. zul. Belastung 
pro Förderrolle

max. permissable load
on conveyor roller

N

20
30
90
220
50
80
140
280

max. zul.
Kettenzugkraft
max. permiss-

able chain load

N

3800
5050
6700
15775
3800
5050
6700
15775

Ketten werden standardmäßig zu je 5,0 m 
incl. einem Verbindungsglied in Folie eingeschweißt geliefert
Chains are supplied in Poly bags in lengths of 5,0 m 
incl. one connecting link

19,05

11,68

5,72 12,07 74,00
90
140

6700 11,00 24 19,50 X
X 3,20

4,80
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Stauförderketten in wartungsarmer 
Ausführung auf Anfrage
Accumulation roller chain in low main-
tenance version on request

Max. zulässige Belastung pro Kunststoffförderrolle: 45 N
Max. zulässige Belastung pro Stahlförderrolle: 70 N
Max. zulässige Kettenzugkraft: 2250 N
Max. permissable load on plastic conveyor roller: 45 N
Max. permissable load on steel conveyor roller: 70 N
Max. chain pull: 2250 N

Staurollen aus Kunststoff, Material Delrin, natur weiß
conveyor rollers from plastic, material Delrin natural, white 

Accumulation chains  / ” with over-
lapping rollers in steel or plastic 

Stauförderketten  / ” mit versetzten
Förderrollen aus Stahl oder Kunststoff

3 4

3 4

*

Bezeichnung

FLEXON Ref.

ESV 19-K27
ESV 19-S27

innere Breite

inner 
width

b1 min.
mm

11,68

Breite über
Außenlasche

width over
outerplates

b3 max
mm

19,55

Bolzen-
durchmesser

pin 
dia

d2 max.
mm

5,72

Laufrollen-
durchmesser
support roller

dia
d1 max.

mm

12,07

Laufrollen-
breite

support roller
width

b4
mm

8,5

Maß über
Bolzen

dimension
over pin
L max.
mm

40,0

Förderrollen-
breite

conveyor roller
width

b2
mm

5,0

Förderrollen-
durchmesser

conveyor roller
dia
d

mm

27,00

Mittenabstand

transverse
pitch

e
mm

27,00

Gewicht

weight

q
kg/m

2,00
3,20

Stahl gehärtet
hardend steel

X

Material der Förderrolle

conveyor roller material

High Quality Chains

Kunststoff *
plastic *

X

Ketten werden standardmäßig zu je 5,0 m 
incl. einem Verbindungsglied in Folie eingeschweißt geliefert
Chains are supplied in Poly bags in lengths of 5,0 m 
incl. one connecting link

Serie ESV
series ESV
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Förderrolle
conveyor roller

Laschenblock
link block

Gleitschuh
slide link

Wartungsfrei und verschleißreduziert ist die neue Generation der
Elite® Staurollenketten der Baureihe EWF. Völlig neue Gebrauchs-
eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich durch die
Kombination von Hybridwerkstoffen für die neue Generation der
Kunststoff-Stauförderketten.

Im Vordergrund dieser neuen Entwicklung steht die Wartungsfreiheit
bzw. die Möglichkeit des Trockenlaufes bei minimalem Staudruck. Das
Selbstschmierungsvermögen, die niedrigen Laufgeräusche, eine aus-
reichende Übertragung der Zugkräfte und eine verbesserte
Lebensdauer sowie eine Reduzierung der Wartungskosten stellen eine
wesentliche Verbesserung gegenüber herkömmlich geschmierten
Stauförderketten dar.

Durch die Kombination verschiedener Kunststoffe und die
Verwendung von rostfreien Edelstählen als mechanische
Verbindungselemente erhält diese Kunststoff-Staurollenkette hervor-
ragende Gleiteigenschaften bei erhöhter Bruchfestigkeit. Die
Kunststoffteile werden im Spritzgießverfahren hergestellt. Die
Besonderheit beim Spritzgießen liegt dabei in der Modifizierung des
Kunststoffes mit dem speziellen Gleitmittel. Ketten in wartungsarmer
bzw. wartungsfreier Ausführung sind gegenwärtig ein grundlegendes
Entwicklungsziel bei vielen Neuausrüstungen. Vor allem bei vielen
Anwendungen aus den Bereichen der Lebensmittel- und phar-
mazeutischen Industrie sowie der Elektroindustrie erfüllt diese Kette
die Reinraumanforderung. Das Blockglied ist konstruktiv ausgelegt mit
Fingerschutz. 

Diese Ketten sind austauschbar von ihren Abmessungen und Einbau-
maßen mit der Standardausführung der Elite® Baureihen ES und EWA.

Lediglich die 1/2” Stauförderkette mit Gleitschuhen benötigt Antriebs-
kettenräder mit Sonderverzahnung. 

The new Elite® accumulation roller chains in the EWF range is mainte-
nance-free and wear-resistant. The combination of hybrid materials
used in the new generation of plastic accumulation roller chains pro-
duces completely new operating characteristics and application
opportunities.

The most important elements in this new development are the lack of
maintenance requirements and the ability to run dry with minimal
back-pressure. The ability to self-lubricate, the reduced level of oper-
ating noise, the adequate transmission of tractive force and the
extended operating life, along with reduced maintenance costs, all
represent a significant improvement when compared with conven-
tionally lubricated accumulation chains. 

This plastic accumulation roller chain displays outstanding anti-fric-
tional properties and improved durability as a result of the combina-
tion of different plastics and the use of stanless steel of the mechani-
cal connecting elements. The plastic components are manufactured
using an injection-moulding process. The particular feature of this
injection-moulding process lies in the manner in which the plastic is
combined with the special lubricating substance. The achievement of
low-maintenance and maintenance-free systems is a fundamental
development target. This chain is ideally suited for the requirements of
an uncontaminated area, in many installations, primarily for applica-
tions in the food and pharmaceutical industries, as well as the elec-
tronics industry. Each moulded link is designed to include finger-pro-
tection.

These chains are interchangeable in terms of installation dimensions
with the standard design  of the Elite® ES and EWA ranges.

Only the 1/2” pitch chain needs to be driven by a sprocket with special
tooth profile design. 

Maintenance free
accumulation chains   / ” and   / ” 

Wartungsfreie
Stauförderketten  / ” und  / ” 1 2 3 4

1 2 3 4

High Quality Chains
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Zum Verschließen der Elite® wartungsfreien Stauförderketten
ist kein Verschlußglied notwendig.
Das Schließen der Kette erfolgt lediglich durch Aufklipsen des
Gleitschuhs bzw. der Laufrolle auf den Bolzen. Bei der
Demontage wird dieser Gleitschuh bzw. die Rolle zerstört und
muß beim Wiederverschließen durch ein Neuteil ersetzt wer-
den. 
It is not necessary to have a connecting link to connect the ends
of Elite® maintenance-free accumulation roller chains, the
chain is connected simply by clipping the sliding shoe or the
support rollers onto the pin. The sliding shoe is destroyed when
the chain is dismantled and must be replaced with a new part
when it is reconnected.

Gebrauchstemperaturbereich: -20°C bis 50°C
Farbe der Stauförderkette: grau
Kettenwerkstoff: Delrin

Temperature range: -20°C to 50°C
Colour of chain: grey
Chain material: Delrin 

Maintenance free
accumulation chains   / ” and   / ” 

Wartungsfreie
Stauförderketten  / ” und  / ” 1 2 3 4

1 2 3 4

Bezeichnung

FLEXON Ref.

EWF 12 - 27
EWF 19 - 40
EWF 19 - 43

Teilung

pitch

p
mm

12,70

19,05

Förderrollen-
breite

conveyor roller
width

b2 min.
mm

7,00

10,00

Breite über
Blockglied 
width over
block link
b3 max.

mm

14,50

19,55

Höhe
Blockglied
height of
block link
g1max.

mm

11,80

18,00

Bolzen-
durchmesser

pin 
dia

d2 max.
mm

4,44

5,72

Höhe
Gleitschuh
height of
wear link
d2 max.

mm

8,50

Durchmesser
Förderrolle
conveyor 

roller
d

mm

17

26

max. zul.
Kettenzugkraft

max.  load
capability
F2 max. 

N

750

1000

Gewicht

weight

q
kg/m

0,55
0,85
0,90

max. Belastung
Förderrolle
max. perm.
roller load

N

50

100

Gesamtbreite

total width

L
mm

27
40
43

High Quality Chains

Ketten werden standardmäßig in 5,0 m Längen 
einschl. Verbindungsteile geliefert
Chains are supplied in 5,0 m lengths incl. connecting parts

Beispiel eines Antriebskettenrades für 1/2 ” Stauförderkette
mit Gleitschuh. Die Verzahnung ist so konstruiert, dass die
Gleitschuhe der Kette zur Kraftübertragung in die Verzahnung
des Kettenrades eingreifen.
Example of a drive-wheel for 1/2 ” accumulation chain. The
teeth are constructed in such a way that the chain´s sliding
shoes mesh with the teeth of the chain-wheel for the purpose
of power transmission.

Laufrollen-
durchmesser
support roller

dia
d1 max.

mm

12,07

Serie  EWF 12 (1/2” )
series EWF 12 ( 1/2”)

Serie  EWF 19 (3/4” )
series EWF 19 ( 3/4”)

Rückbiege-
radius

back flex
radius

mm

25

60
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Serie 1843
Series 1843

Die FLEXON kurvengängige Kunststoff-Plattenkette Serie 1843 mit
Elite® Basisrollenkette 1/2” Teilung zeichnet sich durch den geringen
Kurvenradius von 254 mm aus, durch den sich neue Anwendungs-
gebiete erschließen. Diese Plattenförderkette wird vorzugsweise für
den Transport von Werkstückträgern eingesetzt. Dabei hat sich unser
Kunststoffmaterial NG im Staubetrieb hinsichtlich Abrieb und
Verschleiß besonders bewährt.
Elite® Basisrollenketten sind in rostfreier und normaler Ausführung
lieferbar.

Acetal Top Plate chain, side flexing
over  /  “ pitch Roller base chain

Kurvengängige Kunststoff Platten-
förderkette auf  / ” Rollenkettenbasis1 2

FLEXON plastic side flexing Top Plate chain over Elite® Roller base chain
1/2 ” pitch can provide a minimum radius of 10” (254mm). This Top Plate
conveyor chain is used extensiveley for the transport of pallets. Our
plastic material NG is specially developped for low backline pressure
applications. This material reduces wear, decreases abrasion and elimi-
nates the formation of black powder. 
Elite® Roller base chains are available in carbon or stainless steel.

Basiskette und Verbindungsglied Kettentyp
Elite® 43 SB Seitenbogenkette, 39 SnapOn´s
pro Meter Kette
base chain and connecting link chains type
Elite® 43 SB Side Bow chain, 39 snap-on plates
per meter

Plattendicke
Plate thickness

B
mm

3,2

3,2

Material der Rollenkette: Stahl
Roller chain material: Carbon steel

Material der Rollenkette: Rostfreier Stahl
Roller chain material: Stainless steel

Plattenwerkstoff
Top Plate material

LF
LF

Antistatic
NG
NG

LF
LF

Antistatic
NG
NG

LF 1843 K 125
LF 1843 K 200
AS 1843 K 125
NG1843 K 125
NG1843 K 200

LF 1843 SS K 125
LF 1843 SS K 200
AS 1843 SS K 125
NG1843 SS K 125
NG1843 SS K 200

Breite
Width

W
mm

31,80
50,80
31,80
31,80
50,80

31,80
50,80
31,80
31,80
50,80

Teilung
pitch

p
mm

12,7

12,7

Gewicht
weight

kg/m

0,74
0,80
0,74
0,74
0,80

0,74
0,80
0,74
0,74
0,80

Abstand der Gleitleisten
Dimensions of Curve

Gerade
straigt

Y
mm

22,3

22,3

Kurve
curve

N
mm

21,3

21,3

Radius
radius

R
mm

254

254

Bezeichnung
FLEXON Ref.

Ketten werden standardmäßig in 10 ft = 3,048 m
Längen incl. einem Verbindungsglied geliefert
Chains are supplied in 10 ft = 3,048 m lengths incl.
one connecting link

1 2

High Quality Chains
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Straight running steel Flat Top chain,
single hinge acc. DIN 8153/ISO 4348

Stahl-Scharnierbandkette mit Einfach-
scharnier nach DIN 8153/ISO 4348

Die  FLEXON geradelaufende Stahl-Scharnierbandkette mit extrem
hoher Lebensdauer und optimaler Leistung. Wichtiges Merkmal der
FLEXON Scharnierbandketten sind die durch eine besondere
Herstellungsmethode exakt ausgebildeten Gelenkaugen. Diese
garantieren die einwandfreie geometrische Form jedes
Laschengelenkes und damit höchste Verschleißfestigkeit.
Die Gelenkbolzen sind mit hohem Preßsitz in den Augen befestigt.
Sämtliche FLEXON Ketten sind bis unmittelbar vor der
Belastungsgrenze vorgereckt und haben dadurch praktisch keine
Einlauflängung im Betrieb.

FLEXON straight running steel Flat Top chain features exceptional dura-
bility and optimum performance. FLEXON Flat Top chains have geomet-
rically round hinges – carefully formed to ensure maximum load bear-
ing capability plus long wear life. All FLEXON chains are pre-stressed to
eliminate initial elongation after installation on your conveyors.
FLEXON produces a complete range of standard sizes from 3” to 71/2”
wide (from 76,2mm to 190,5mm). Other sizes are available on request.

Bezeichnung
FLEXON Ref.

Plattenwerkstoff
Top Plate material

C45

Spezial
CR-NI Stahl

special
CR-NI Steel

Breite
width

W
mm

76,20
82,50
88,90
101,60
114,30
152,40
190,50
76,20
82,50
88,90
101,60
114,30
152,40
190,50

Plattenabstand
gap
G

mm

1,8

1,8

Rückbiegeradius
back flex radius

r
mm

150

150

Oberfläche
surface finish

µm

-

0,3

max.
Belastbarkeit
(Streckgrenze)

max. load 
capability

(yield point)
N

12000

8500

Gewicht
weight
kg/m

2,50
2,60
2,70
3,00
3,30
4,20
5,10
2,50
2,60
2,70
3,00
3,30
4,20
5,10

S 815 K 300
S 815 K 325
S 815 K 350
S 815 K 400
S 815 K 450
S 815 K 600
S 815 K 750
SSE 815 K 300
SSE 815 K 325
SSE 815 K 350
SSE 815 K 400
SSE 815 K 450
SSE 815 K 600
SSE 815 K 750

Serie 815
Series 815

Ketten werden standardmäßig in 10 ft =
3,048 m Längen geliefert
Chains are supplied in 10 ft = 3,048 m
lengths

High Quality Chains
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Steel Top Plate chain,
side flexing, 1 / ” pitch

Kurvengängige Stahl-
Plattenförderkette 1 / ”

1 2

Die Elite® kurvengängige Halbmond-Plattenbandkette wird insbeson-
dere bei langen Förderstrecken mit höheren Belastungen eingesetzt.
Die optimierte sichelförmige Kontur der Platten ermöglicht einen sehr
geringen Kurvenradius.
Die vergüteten Tragplatten ergeben einen hohen Verschleißschutz
sowie eine sehr gute Ebenheit. Bei der Basisketten handelt es sich um
eine modifizierteElite® Rollenketten der Baureihe 12B-1 ( 3/4” Teilung). 
Der Antrieb erfolgt durch Kettenräder mit 3/4” Standardverzahnung.

The Elite® half-moon plate chain, capable of going round corners, is
particularly suitable for long conveyors with high loading. The unique
chain design allows that it can curve around a very tight radius. The
hardened conveyor plates provide high resistance to wear and offers an
extremely flat surface. The base chain is a modified Elite 12B-1 roller
chain ( 3/4” pitch).
The chain is driven by using standard  3/4”sprockets.

1 2

Bezeichnung

FLEXON Ref.

HMK 38

Teilung

pitch

p
mm

19,05

Lichte 
Weite
inner
width

b1 min
mm

11,68

Rollen
durchmesser

roller 
dia

d1 max.
mm

12,07

Bolzen
durchmesser

pin 
dia

d2 
mm

5,72

Laschen-
breite
plate 
width

g
mm

16,00

Gesamt-
höhe
total 

height

L max.
mm

27,50

Platten-
dicke
plate

thickness

s
mm

3,50

Platten-
breite
plate 
width

a
mm

50

min.
Kurvenradius
min. radius

R min.
mm

60

min. empf.
Zähnezahl

min. recommended
No. of teeth

Z

21

Gewicht

weight

kg/m

2,2

empfohlene
Kettenzugkraft
recommended
max chain load

N

2250

Ketten werden standardmäßig in 5 m Längen incl. einem
Verbindungsglied geliefert
Chains are supplied in 5 m lengths incl. one connecting link

Mitte Rollenkette bis
Unterkante Platte

center of chain to  bottom
surface of onveyor plate

M
mm

9,8

Serie  HMK 38
series HMK 38

High Quality Chains
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Steel Top Plate chain,
side flexing, 3” pitch

Kurvengängige Stahl-
Plattenförderkette 3”

Die Elite® kurvengängige Halbmond-Plattenbandkette wird insbeson-
dere bei langen Förderstrecken mit höheren Belastungen eingesetzt.
Die optimierte sichelförmige Kontur der Platten ermöglicht einen sehr
geringen Kurvenradius. Die speziell hartverchromten Tragplatten
ergeben einen hohen Verschleißschutz sowie eine sehr gute Ebenheit.
Die Tragplatten sind einzeln austauschbar ohne die Basiskette trennen
zu müssen. Bei den Basisketten handelt es sich um Elite® Hohlbolzen-
Buchsenketten mit der Teilung p = 76,2 mm.

The Elite® half-moon plate chain is capable of going round corners
and is particularly suitable for long conveyors with high loading. The
improved sickle-shaped contour of the plates permitts the chain to
curve in a very tight with maximum load-bearing surface. The spe-
cially hardened, chromed conveyor plates provide high resistance to
wear and an extremely flat surface. Individual conveyor plates can
be exchanged without having to break the base chain. The base
chain consist of Elite® Hollow-pin bush chain with a pitch of p =
76,2 mm.

Bezeichnung

FLEXON Ref.

HMK 76

Teilung

pitch

p
mm

76,20

Lichte 
Weite
inner 
width

b1 min.
mm

15,80

Buchsen
durchmesser

bush
dia

d1 max.
mm

15,88

Bolzen
durchmesser

pin
dia

d2 
mm

5,72

Laschen-
breite
plate 
width

g
mm

18,00

Gesamt-
höhe
total 

height

L max.
mm

40,00

Plattendicke
plate

thickness

s
mm

3

Platten-
breite
plate 
width

a
mm

82,6

min.
Kurvenradius

min. 
radius

R min.
mm

95

min. empf.
Zähnezahl

min. recommended
No. of teeth

Z

8

Gewicht

weight

kg/m

3,50

empfohlene
Kettenzugkraftr
ecommended

max chain load

N

5000

Ketten werden standardmäßig in 10 ft = 3,048 m
Längen geliefert
Chains are supplied in 10 ft = 3,048 m lengths

Mitte Rollenkette bis
Unterkante Platte

center of chain to bottom
surface of conveyor plate

M
mm

16

Serie  HMK 76
series HMK 76

High Quality Chains



Das FLEXON-Programm
Vielseitig und bedarfsgerecht...
Alles aus einer Hand:
Das gesamte Antriebs- und Förderkettenprogramm 
– auch in Spezialausführungen. Dazu passend
Kettenräder, Zahnräder und Zubehör.
In übersichtlichen Einzelkatalogen finden Sie die
detaillierten technischen Informationen zum je-
weiligen Produktprogramm. Bitte fordern Sie die
Prospekte Ihrer Wahl an.

Unser technischer Beratungsservice steht Ihnen bei
der Auswahl der FLEXON-Produkte für Ihren spezi-
fischen Anwendungsfall gern zur Verfügung.

The FLEXON-product range 
– comprehensively geared to
users´needs...
FLEXON offers single-source procurement – a com-
prehensive range of driving and conveying chains,
including special-purpose chains, sprockets, gears
and accessories. 
Detailed technical information on each product ca-
tegory is contained in seperate brochures, available
on request. 

Our technical advisory service is available to assist
you in selecting the appropriate FLEXON product for
your particular application.

Zuverlässig das Produkt, vie
lseitig und bedarfsgerecht das Programm.

Beweglich im Service
. Wirtsch

aftlich
 und dynamisch unser Denken.

Das sind wir. Das ist F
lexon. Flexibel.

Agricultural chains

Landmaschinenketten

Chaines pour machines agricoles

Zuverlässig das Produkt, vie
lseitig und bedarfsgerecht das Programm.

Beweglich im Service
. Wirtsch

aftlich
 und dynamisch unser Denken.

Das sind wir. Das ist F
lexon. Flexibel.

Hochleistungs - A
ntriebsrollenketten

Rollenketten mit Anbauteilen

Rotaryketten       
 Flyerketten

Stauförder - Rollenketten

Zuverlässig das Produkt, vie
lseitig und bedarfsgerecht das Programm.

Beweglich im Service
. Wirtsch

aftlich
 und dynamisch unser Denken.

Das sind wir. Das ist F
lexon. Flexibel.

Kettenräder

Kettenspanner 

Kettenkupplungen 
Rutschnaben

i h Q li Ch i

High Quality Chains

FLEXON GmbH
Essener Straße 23
D-57234 Wilnsdorf
Tel.: +49-27 39/86-0
Fax: +49-27 39/86-22

www.flexon.de

Zuverlässig das Produkt, vie
lseitig und bedarfsgerecht das Programm.

Beweglich im Service
. Wirtsch

aftlich
 und dynamisch unser Denken.

Das sind wir. Das ist F
lexon. Flexibel.

Buchsenförderketten 

Steckketten      T
rogförderketten

Gabellaschenketten

Spezialketten




