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Die Anschlagpuffer werden als Puffer- und Dämpfungselement im Kranbau, in der Fördertechnik und im allgemeinen Maschinenbau 
verwendet. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und Ausführungen lieferbar. Anschlagpuffer können nebeneinander oder gegen-
einander angeordnet werden. Für die Montage ist folgendes zu beachten:

Anordnung der Anschlagpuffer nebeneinander:
Für diese Anordnung muss der Abstand zwischen den äußeren Flächen der Anschlagpuffer mindestens 40% des Pufferdurchmessers 
betragen (z. B. Puffer-Ø 100 mm, Abstand 40 mm).

Anordnung der Anschlagpuffer gegeneinander:
Bei dieser Anordnung der Anschlagpuffer darf der vertikale Mittenversatz nicht mehr als 10% des Puffer-Ø betragen. Bei einem 
größeren Mittenversatz ist die Knickfestigkeit und somit auch die Kraftaufnahme der Anschlagpuffer nicht mehr gewährleistet. 
Die Berührungsflächen sollten plan und parallel zueinander sein. Bedingt durch die Möglichkeit eines Ausknickens der Anschlagpuffer 
dürfen nur folgende Puffergrößen mit gleichem Durchmesser gegeneinander angeordnet werden:

Puffergröße 1 mit 1, 2 und 3     |     Puffergröße 2 mit 1 und 2     |     Puffergröße 3 mit 1

Gegendruckflächen für Anschlagpuffer:
Die Größe der Gegendruckfläche ist durch den Anlagenbauer zu bestimmen. Die Größe der Fläche ist abhängig vom "Pufferdurch-
messer und von führungsbedingter Spiele" der Anlage. Es muss sichergestellt sein, dass ein vollflächiges Anschlagen der Puffer auf 
der Gegendruckfläche erreicht wird.

Inbetriebnahme:
Anschlagpuffer dürfen nur dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde,
dass die Anlage den Bestimmungen der allgemeinen Richtlinien für Krananlagen entspricht. Anschlagpuffer dürfen keiner Dauerlast 
ausgesetzt werden und somit auch nicht als Anlagepunkt (im zusammengedrückten Zustand) für Reparatur- und Wartungsarbeiten 
benutzt werden. Weiterhin dürfen die Anschlagpuffer nicht als Aufstiegshilfe benutzt oder anderen extremen seitlichen Belastungen, 
höher als technisch zugelassen, ausgesetzt werden.

Umgebungsbedingungen:
Temperaturbereich:  -40° C bis +80° C, Dauertemperatur 50° C
Feuchtigkeit:     max. 70% relative Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur (RT = 23 °C), dauerhaften Wasserkontakt vermeiden
Verschmutzung:    öl- und fettverträglich, vor Säuren und Laugen (Reinigungsmittel) schützen

Lebensdauer, Wartung, Reinigung:
Die Lebensdauer  der Anschlagpuffer ist von den Einsatzbedingungen und Umgebungseinflüssen abhängig. Im Normalfall beträgt sie 
mindestens 5 Jahre*. Die Puffer sind wartungsfrei, sollten aber im Rahmen der sicherheitstechnischen Überprüfung und Wartung einer 
Sichtkontrolle unterzogen werden. Sollte sich die Geometrie des Puffers sichtbar stark verändert haben, muss der Puffer ausgewech-
selt werden. Farbveränderungen der Puffer von weiß bis braun sind materialbedingt und haben keinen Einfluss auf die technischen und 
physikalischen Eigenschaften der Anschlagpuffer. Keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

* keine Garantiezeit, es gelten ausschließlich die Gewährleistungsfristen gemäß Verkaufsbedingungen

Bedienungsanleitung für Anschlagpuffer 


