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TKLN...FAKN
ROSTFREIE KUNSTSTOFF-TRAGROLLEN
preiswerte, leichte Ausführung mit gefedertem Kunststoff-Achsstummel.
Rohr: PVC-hart, schlagfest nach DIN 7748. Farbe blau, ähnlich RAL 5015.
Achse: Kunststoff-Achsstummel, gefedert.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden mit einer Kugelreihe Edelstahlkugeln und Kunststoff-
Achsstummel, gefedert.

STAINLESS PLASTIC CARRYING ROLLERS
low-cost light model, with spring-mounted plastic axle-stub.
Tube: PVC-hard, impact-resistant according to DIN 7748. Blue colour, similar to RAL 5015.
Axle: Spring-mounted plastic axle-stub.
Bearing: Plastic-bearing base within stainless steel balls in one ball row and spring-moun-
ted plastic axle-stub.

  -0° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  77° +/-1° Shore D

Artikelbezeichnung
article name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel
Rollenlänge

example
roller length

mm

Achs
axle

Ø mm

Beispiel
Einbaulänge

example
mounting length

mm

Beispiel
Achslänge
example

axle length
mm

Lagerart
bearing

TKLN20* 20 1,5 100 6 106 (=RL+6 mm) 126 (=RL+26 mm) 16 Konuskugellager
cone ball bearing

TKLN30* 30 1,8 100 8 106 (=RL+6 mm) 126 (=RL+26 mm) 20 Konuskugellager
cone ball bearing

TKLN40* 40 2,3 100 8 106 (=RL+6 mm) 126 (=RL+26 mm) 20 Konuskugellager
cone ball bearing

TKLN50* 50 2,8 100 8
10

106 (=RL+6 mm)
105 (=RL+5 mm)

126 (=RL+26 mm)
125 (=RL+25 mm) 40 Konuskugellager

cone ball bearing

Technische Hinweise:
Die Tragfähigkeit nimmt bei Temperaturen von mehr als +40°C extrem schnell ab, bei +70°C schmilzt das PVC-Rohr bereits.
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
The load capacity declines very quickly at temperatures of more than +40°C, the PVC tube already melts at +70°C.
For carrying rollers the mentioned load capacities always apply to a load distribution over the complete roller length. 
For point loads we can not provide any information.

Beispiel für die Artikelbezeichnung:
Example for article name:
Rolle mit gefedertem Kunstsoff-Achsstummel
Roller with spring-mounted plastic axle-stub.
TKLN40*250FAKN8E256A276

RL=250 mm
EL=256 mm (RL +  6 mm)
AL=276 mm (RL + 26 mm

Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen Sie uns Ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle. 
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach Ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen. 
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know the required roller length, other lengths will result from the given length according to the data sheet above. 
As the carrying rollers are always produced with the requested individual dimensions, a return and / or cancellation, even during delivery time, is excluded.
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TKLN...GAN und TKLN...FAN
ROSTFREIE KUNSTSTOFF-TRAGROLLEN
leichte Ausführung, mit glatter Achse (GAN) oder Federachse (FAN)
Rohr: PVC-hart, schlagfest nach DIN 7748. Farbe blau, ähnlich RAL 5015.
Achse: Edelstahl, gezogen aus 1.4305. Wahlweise mit glatter Achse oder Federachse.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden mit einer Kugelreihe Edelstahlkugeln.

STAINLESS PLASTIC CARRYING ROLLERS
light model, with blank axle (GAN) or spring-mounted axle (FAN)
Tube: PVC-hard, impact-resistant according to DIN 7748. Blue colour, similar to RAL 5015.
Axle: Stainless steel, drawn from 1.4305. Optional smooth axle ore sping axle.
Bearing: Plastic-bearing base within stainless steel balls in one ball row.

  -0° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  77° +/-1° Shore D

Artikelbezeichnung
article name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel
Rollenlänge

example
roller length

mm

Achs
axle

Ø mm

Beispiel
Einbaulänge

example
mounting length

mm

Beispiel
Achslänge
example

axle length
mm

Lagerart
bearing

TKLN20* 20 1,5 100 6+8 105 (=RL+5 mm) 125 (=RL+25 mm) 10 Konuskugellager
cone ball bearing

TKLN30* 30 1,8 100 6+8+10 105 (=RL+5 mm) 125 (=RL+25 mm) 15 Konuskugellager
cone ball bearing

TKLN40* 40 2,3 100 8+10 105 (=RL+5 mm) 125 (=RL+25 mm) 15 Konuskugellager
cone ball bearing

TKLN50* 50 2,8 100 8+10+12 107 (=RL+7 mm) 127 (=RL+27 mm) 30 Konuskugellager
cone ball bearing

Technische Hinweise:
Die Tragfähigkeit nimmt bei Temperaturen von mehr als +40°C extrem schnell ab, bei +70°C schmilzt das PVC-Rohr bereits.
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
The load capacity drops extremely quickly at temperatures of more than + 40 ° C, and the PVC tube melts at 70 ° C.
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiele für Artikelbezeichnungen:
Examples for article names:
Rolle mit Federachse  roller with spring mounted axle
TKLN20*250FAN8E255A275

TKL20 + TKL30 + TKL40
RL=250 mm
EL=255 mm (RL +  5 mm)
AL=275 mm (RL + 25 mm

Rolle mit glatter Achse ohne Feder  roller with smothe-axle without spring
TKLN50*320GAN8E327A347

TKL50
RL=320 mm
EL=327 mm (RL +  7 mm)
AL=347 mm (RL + 27 mm)

Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen Sie uns Ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle. 
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach Ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen. 
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know the required roller length, other lengths will result from the given length according to the data sheet above. 
As the carrying rollers are always produced with the requested individual dimensions, a return and / or cancellation, even during delivery time, is excluded.
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TKLN...AGN
ROSTFREIE KUNSTSTOFF-TRAGROLLEN
leichte Ausführung, mit Außengewinde (AGN)
Rohr: PVC-hart, schlagfest nach DIN 7748. Farbe blau, ähnlich RAL 5015.
Achse: Edelstahl-Gewindeachse 1.4305 (EN 10088-3) inklusive Edelstahl Flachmuttern.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden mit einer Kugelreihe Edelstahlkugeln.

STAINLESS PLASTIC CARRYING ROLLERS
light model, with external thread (AGN)
Tube: PVC-hard, impact-resistant according to DIN 7748. Blue colour, similar to RAL 5015.
Axle: Stainless steel threaded axle 1.4305 (EN 10088-3) including stainless steel flat nuts.
Bearing: Plastic-bearing base within stainless steel balls in one ball row.

  -0° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  77° +/-1° Shore D

Technische Hinweise:
Die Tragfähigkeit nimmt bei Temperaturen von mehr als +40°C extrem schnell ab, bei +70°C schmilzt das PVC-Rohr bereits.
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
The load capacity drops extremely quickly at temperatures of more than + 40 ° C, and the PVC tube melts at 70 ° C.
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiele für Artikelbezeichnungen:
Examples for article names:
Rolle mit Außengewinde  roller with threaded axle
TKLN20*250AGN8E263A293

TKLN20 + TKLN30 + TKLN40
RL=250 mm
EL=263 mm (RL + 13 mm)
AL=293 mm (RL + 43 mm

Rolle mit Außengewinde  roller with threaded axle
TKLN50*320AG12E339A369

TKLN50
RL=320 mm
EL=339 mm (RL + 19 mm)
AL=369 mm (RL + 49 mm)

Artikelbezeichnung
article name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel
Rollenlänge

example
roller length

mm

Achs
axle

Ø mm

Beispiel
Einbaulänge

example
mounting length

mm

Beispiel
Achslänge
example

axle length
mm

Lagerart
bearing

TKLN20* 20 1,5 100 6
8

111 (=RL+11 mm)
113 (=RL+13 mm)

141 (=RL+41 mm)
143 (=RL+43 mm) 10 Konuskugellager

cone ball bearing

TKLN30* 30 1,8 100
6
8
10

111 (=RL+11 mm)
113 (=RL+13 mm)
115 (=RL+15 mm)

141 (=RL+41 mm)
143 (=RL+43 mm)
145 (=RL+45 mm)

15 Konuskugellager
cone ball bearing

TKLN40* 40 2,3 100 8
10

113 (=RL+13 mm)
115 (=RL+15 mm)

143 (=RL+43 mm)
145 (=RL+45 mm) 15 Konuskugellager

cone ball bearing

TKLN50* 50 2,8 100
8
10
12

115 (=RL+15 mm)
117 (=RL+17 mm)
119 (=RL+19 mm)

145 (=RL+45 mm)
147 (=RL+47 mm)
149 (=RL+49 mm)

30 Konuskugellager
cone ball bearing

Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen Sie uns Ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle. 
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach Ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen. 
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know the required roller length, other lengths will result from the given length according to the data sheet above. 
As the carrying rollers are always produced with the requested individual dimensions, a return and / or cancellation, even during delivery time, is excluded.
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  -0° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  77° +/-1° Shore D

Technische Hinweise:
Die Tragfähigkeit nimmt bei Temperaturen von mehr als +40°C extrem schnell ab, bei +70°C schmilzt das PVC-Rohr bereits.
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
The load capacity drops extremely quickly at temperatures of more than + 40 ° C, and the PVC tube melts at 70 ° C.
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiele für Artikelbezeichnungen:
Examples for item names:
Rolle mit Innengewinde  roller with internal thread
TKL30*250IG6E256

TKL30 + TKL40
RL=250 mm
EL=256 mm (RL +  6 mm)

Rolle mit Innengewinde  roller with internal thread
TKL50*320IG8E328

TKL50
RL=320 mm
EL=328 mm (RL + 8 mm)

TKLN...IGN
ROSTFREIE KUNSTSTOFF-TRAGROLLEN
leichte Ausführung, mit Innengewinde (IGN)
Rohr: PVC-hart, schlagfest nach DIN 7748. Farbe blau, ähnlich RAL 5015.
Achse: Aus Edelstahl 1.4305 (EN 10088-3). Mit Innengewinde.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden mit einer Kugelreihe Edelstahlkugeln.

STAINLESS PLASTIC CARRYING ROLLERS
light model, with internal thread (IGN)
Tube: PVC-hard, impact-resistant as DIN 7748. Blue colour, similar to RAL 5015.
Axle: Stainless steel 1.4305 (EN 10088-3) With internal thread.
Bearing: Plastic-bearing base within stainless steel balls in one ball row.

Artikelbezeichnung
article name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel
Rollenlänge

example
roller length

mm

Achs
axle

Ø mm

 mögliches 
Innengewinde

available internal 
thread
IG M

Beispiel
Einbaulänge = 

Achslänge
example

mounting length = 
axle length

mm

Lagerart
bearing

TKLN30* 30 1,8 100 10 IG M6 106 (=RL+6 mm) 15 Konuskugellager
cone ball bearing

TKLN40* 40 2,3 100 10 IG M6 106 (=RL+6 mm) 15 Konuskugellager
cone ball bearing

TKLN50* 50 2,8 100 10
12

IG M6
IG M8 108 (=RL+8 mm) 30 Konuskugellager

cone ball bearing

Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen Sie uns Ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle. 
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach Ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen. 
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know the required roller length, other lengths will result from the given length according to the data sheet above. 
As the carrying rollers are always produced with the requested individual dimensions, a return and / or cancellation, even during delivery time, is excluded.
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TKMN50...AGN
ROSTFREIE KUNSTSTOFF-TRAGROLLEN
mittlere Ausführung, mit Außengewinde (AGN)
Rohr: PVC-hart, schlagfest nach DIN 7748. Farbe blau, ähnlich RAL 5015.
Achse: Edelstahl-Gewindeachse 1.4305 (EN 10088-3) inklusive Edelstahl Flachmuttern.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden, gepresst mit Edelstahl-Rillenkugellagern mit RS Dich-
tung und Zweifach-Labyrinth-Dichtung.

STAINLESS PLASTIC CARRYING ROLLERS
medium model, with threaded axle (AGN)
Tube: PVC-hard, impact-resistant as DIN 7748. Blue colour, similar to RAL 5015.
Axle: Stainless steel threaded axle 1.4305 (EN 10088-3) including stainless steel flat nuts.
Bearing: Plastic-bearing holder, pressed within stainless steel deep groove ball bearings 
with sealing 2RS double labyrinth seal.

  -0° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  77° +/-1° Shore D

Technische Hinweise:
Die Tragfähigkeit nimmt bei Temperaturen von mehr als +40°C extrem schnell ab, bei +70°C schmilzt das PVC-Rohr bereits.
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
The load capacity drops extremely quickly at temperatures of more than + 40 ° C, and the PVC tube melts at 70 ° C.
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiel für die Artikelbezeichnung:
Example for article name:
Rolle mit Außengewinde  roller with threaded axle
TKMN50*250AGN12E264A294

RL=250 mm
EL=269 mm (RL + 19 mm)
AL=299 mm (RL + 49 mm

Artikel
Bezeichnung
item name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel
Rollenlänge

example
roller length

mm

Achs
axle

Ø mm

Beispiel
Einbaulänge

example
mounting length

mm

Beispiel
Achslänge
example

axle length
mm

Lagerart
bearing

TKMN50* 50 2,8 100 10
12

117 (=RL+17 mm)
119 (=RL+19 mm)

147 (=RL+47 mm)
149 (=RL+49 mm) 160 Kugellager

ball bearing

TKMN50* 50 2,8 100 10
12

117 (=RL+17 mm)
119 (=RL+19 mm)

147 (=RL+47 mm)
149 (=RL+49 mm) 160 Kugellager

ball bearing

Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen Sie uns Ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle. 
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach Ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen. 
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know the required roller length, other lengths will result from the given length according to the data sheet above. 
As the carrying rollers are always produced with the requested individual dimensions, a return and / or cancellation, even during delivery time, is excluded.
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  -0° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  77° +/-1° Shore D

Technische Hinweise:
Die Tragfähigkeit nimmt bei Temperaturen von mehr als +40°C extrem schnell ab, bei +70°C schmilzt das PVC-Rohr bereits.
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
The load capacity drops extremely quickly at temperatures of more than + 40 ° C, and the PVC tube melts at 70 ° C.
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiele für Artikelbezeichnungen:
Examples for article names:
Rolle mit Innengewinde  roller with internal thread
TKMN50*250IGN6E257

RL=250 mm
EL=256 mm (RL +  7 mm)

TKMN...IGN
ROSTFREIE KUNSTSTOFF-TRAGROLLEN
mittlere Ausführung, mit Innengewinde (IGN)
Rohr: PVC-hart, schlagfest nach DIN 7748. Farbe blau, ähnlich RAL 5015.
Achse: Aus Edelstahl 1.4305 (EN 10088-3). Mit Innengewinde.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden, gepresst mit Edelstahl-Rillenkugellagern mit RS Dich-
tung und Zweifach-Labyrinth-Dichtung.

STAINLESS PLASTIC CARRYING ROLLERS
medium model, with internal thread (IGN)
Tube: PVC-hard, impact-resistant as DIN 7748. Blue colour, similar to RAL 5015.
Axle: Stainless steel 1.4305 (EN 10088-3) With internal thread.
Bearing: Plastic-bearing holder, pressed within stainless steel deep groove ball bearings 
with sealing 2RS double labyrinth seal.

Artikelbezeichnung
article name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel
Rollenlänge

example
roller length

mm

Achs
axle

Ø mm

 mögliches 
Innengewinde

available internal 
thread
IG M

Beispiel
Einbaulänge =

Achslänge
example

mounting length = 
axle length

mm

Lagerart
bearing

TKMN50* 50 2,8 100 10
12

IG M6
IG M8 107 (=RL+7 mm) 160 Kugellager

ball bearing

Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen Sie uns Ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle. 
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach Ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen. 
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know the required roller length, other lengths will result from the given length according to the data sheet above. 
As the carrying rollers are always produced with the requested individual dimensions, a return and / or cancellation, even during delivery time, is excluded.
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TSLKN...FAKN
EDELSTAHL-TRAGROLLEN
preiswerte, leichte Ausführung mit gefedertem Kunststoff-Achsstummel.
Rohr: Edelstahlrohr aus 1.4301 (EN 10296-2).
Achse: Kunststoff-Achsstummel, gefedert.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden mit einer Kugelreihe Edelstalkugeln und Kunststoff-
Achsstummel, gefedert.

STAINLESS STEEL CARRYING ROLLERS
low-cost light model, with spring-mounted plastic axle-stub.
Tube: Stainless steel tube from 1.4305 (EN 10296-2).
Axle: Spring-mounted plastic axle-stub.
Bearing: Plastic-bearing base within stainless steel balls in one ball row and spring-moun-
ted plastic axle-stub.

  -0° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  102 - 140 HB

Artikelbezeichnung
article name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel
Rollenlänge

example
roller length

mm

Achs
axle

Ø mm

Beispiel
Einbaulänge

example
mounting length

mm

Beispiel
Achslänge
example

axle length
mm

Lagerart
bearing

TSLKN20* 20 1,5 100 6 106 (=RL+6 mm) 126 (=RL+26 mm) 16 Konuskugellager
cone ball bearing

TSLKN30* 30 1,5 100 8 106 (=RL+6 mm) 126 (=RL+26 mm) 20 Konuskugellager
cone ball bearing

TSLKN50* 50 3,0 100 8
10

106 (=RL+6 mm)
105 (=RL+5 mm)

126 (=RL+26 mm)
125 (=RL+25 mm) 40 Konuskugellager

cone ball bearing

Technische Hinweise:
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
For carrying rollers the mentioned load capacities always apply to a load distribution over the complete roller length. 
For point loads we can not provide any information.

Beispiel für die Artikelbezeichnung:
Example for article name:

Rolle mit gefedertem Kunstsoff-Achsstummel
Roller with spring-mounted plastic axle-stub.
TSLKN30*250FAKN8E256A276

RL=250 mm
EL=256 mm (RL +  6 mm)
AL=276 mm (RL + 26 mm

Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen Sie uns Ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle. 
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach Ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen. 
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know the required roller length, other lengths will result from the given length according to the data sheet above. 
As the carrying rollers are always produced with the requested individual dimensions, a return and / or cancellation, even during delivery time, is excluded.
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TSLKN...GAN und TSLKN...FAN
EDELSTAHL-TRAGROLLEN
leichte Ausführung, mit glatter Achse (GAN) oder Federachse (FAN)
Rohr: Edelstahlrohr aus 1.4301 (EN 10296-2).
Achse: Aus Edelstahl 1.4305 (EN 10088-3). Wahlweise mit glatter Achse oder Federachse.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden mit einer Kugelreihe Edelstahlkugeln. 

STAINLESS STEEL CARRYING ROLLERS
light model, with blank axle (GAN) or spring mounted axle (FAN)
Tube: Stainless steel tube from 1.4305 (EN 10296-2).
Axle: Stainless steel 1.4305 (EN 10088-3). Optional smooth axle ore sping axle.
Bearing: Plastic-bearing base within stainless steel balls in one ball row.

  -0° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness: 78 - 98 HRB

Artikelbezeichnung
article name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel
Rollenlänge

example
roller length

mm

Achs
axle

Ø mm

Beispiel
Einbaulänge

example
mounting length

mm

Beispiel
Achslänge
example

axle length
mm

Lagerart
bearing

TSLKN20* 20 1,5 100 6+8 105 (=RL+5 mm) 125 (=RL+25 mm) 10 Konuskugellager
cone ball bearing

TSLKN50* 50 1,5 100 10+12 107 (=RL+7 mm) 127 (=RL+27 mm) 20 Konuskugellager
cone ball bearing

Technische Hinweise:
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiele für Artikelbezeichnungen:
Examples for article names:
Rolle mit Federachse  roller with spring mounted axle
TSLKN20*250FAN8E255A275

TSLKN20
RL=250 mm
EL=255 mm (RL +  5 mm)
AL=275 mm (RL + 25 mm

Rolle mit glatter Achse ohne Feder  roller with smothe-axle without spring
TSLKN50*320GA8E327A347

TSLKN50  
RL=320 mm   
EL=327 mm (RL +  7 mm)  
AL=347 mm (RL + 27 mm)  

Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen Sie uns Ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle. 
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach Ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen. 
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know the required roller length, other lengths will result from the given length according to the data sheet above. 
As the carrying rollers are always produced with the requested individual dimensions, a return and / or cancellation, even during delivery time, is excluded.



  
22.28 RÄDER ● ROLLEN ● FÖRDERTECHNIK

www.schwalb-rollen.de

Tragrollen • Carrying Rollers  | G5
Telefon: (+49) 64 07 / 91 05 - 0  •  Fax: (+49) 64 07 / 91 05 - 55

22

TSLKN...AGN
EDELSTAHL-TRAGROLLEN
leichte Ausführung, mit Außengewinde (AGN)
Rohr: Edelstahlrohr aus 1.4301 (EN 10296-2).
Achse: Edelstahl-Gewindeachse inklusive Edelstahl-Flachmuttern.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden mit einer Kugelreihe Edelstahlkugeln. 

STAINLESS STEEL CARRYING ROLLERS
light model, with threaded axle (AGN)
Tube: Stainless steel tube from 1.4305 (EN 10296-2).
Axle: Stainless steel threaded axle including stainless steel flat nuts.
Bearing: Plastic-bearing base within stainless steel balls in one ball row.

  -0° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness: 78 - 98 HRB

Technische Hinweise:
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiele für Artikelbezeichnungen:
Examples for article names:
Rolle mit Außengewinde  roller with threaded axle
TSLKN20*250AGN8E263A293

TSLKN20
RL=250 mm
EL=263 mm (RL + 13 mm)
AL=293 mm (RL + 43 mm

Rolle mit Außengewinde  roller with threaded axle
TSLKN50*320AGN12E339A369

TSLKN50  
RL=320 mm   
EL=339 mm (RL + 19 mm)  
AL=369 mm (RL + 49 mm)  

Artikelbezeichnung
article name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel
Rollen-
länge

example
roller length

mm

Achs
axle

Ø mm

Beispiel
Einbaulänge

example
mounting length

mm

Beispiel
Achslänge
example

axle length
mm

Lagerart
bearing

TSLKN20* 20 1,5 100 6
8

111 (=RL+11 mm)
113 (=RL+13 mm)

141 (=RL+41 mm)
143 (=RL+43 mm) 10 Konuskugellager

cone ball bearing

TSLKN50* 50 1,5 100 10
12

117 (=RL+17 mm)
119 (=RL+19 mm)

147 (=RL+47 mm)
149 (=RL+49 mm) 20 Konuskugellager

cone ball bearing

Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen Sie uns Ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle. 
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach Ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen. 
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know the required roller length, other lengths will result from the given length according to the data sheet above. 
As the carrying rollers are always produced with the requested individual dimensions, a return and / or cancellation, even during delivery time, is excluded.
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  -0° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness: 78 - 98 HRB

Technische Hinweise:
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiele für Artikelbezeichnungen:
Examples for aricle names:
Rolle mit Innengewinde  roller with internal thread
TSLKN50*250IGN6E258

TSLKN50
RL=250 mm
EL=258 mm (RL +  8 mm)

TSLKN...IGN
EDELSTAHL-TRAGROLLEN
leichte Ausführung, mit Innengewinde (IGN)
Rohr: Edelstahlrohr aus 1.4301 (EN 10296-2).
Achse: Aus Edelstahl 1.4305 (EN 10088-3). Mit Innengewinde.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden mit einer Kugelreihe Edelstahlkugeln. 

STAINLESS STEEL CARRYING ROLLERS
light model, with internal thread (IGN)
Tube: Stainless steel tube from 1.4305 (EN 10296-2).
Axle: Stainless steel 1.4305 (EN 10088-3) With internal thread.
Bearing: Plastic-bearing base within stainless steel balls in one ball row.

Artikelbezeichnung
article name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel
Rollenlänge

example
roller length

mm

Achs
axle

Ø mm

mögliches
Innengewinde

available internal 
thread
IG M

Beispiel
Einbaulänge =

Achslänge
example

mounting length = 
axle length

mm

Lagerart
bearing

TSLKN50* 50 1,5 100 10
12

IG M6
IG M8 106 (=RL+6 mm) 20 Konuskugellager

cone ball bearing

Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen Sie uns Ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle. 
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach Ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen. 
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know the required roller length, other lengths will result from the given length according to the data sheet above. 
As the carrying rollers are always produced with the requested individual dimensions, a return and / or cancellation, even during delivery time, is excluded.
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TSMN...AGN
EDELSTAHL-TRAGROLLEN
mittlere Ausführung, mit Außengewinde (AGN)
Rohr: Edelstahlrohr aus 1.4301 (EN 10296-2).
Achse: Edelstahl-Gewindeachse 1.4305 (EN 10088-3) inklusive Edelstahl Flachmuttern.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden, gepresst mit Edelstahl-Rillenkugellagern mit RS Dich-
tung und Zweifach-Labyrinth-Dichtung.

STAINLESS STEEL CARRYING ROLLERS
medium model, with threaded axle (AGN)
Tube: Stainless Steel tube from 1.4305 (EN 10296-2).
Axle: Stainless steel threaded axle 1.4305 (EN 10088-3) including stainless steel flat nuts.
Bearing: Plastic-bearing holder, pressed within stainless steel deep groove ball bearings 
with sealing 2RS double labyrinth seal.

  -0° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness: 78 - 98 HRB

Technische Hinweise:
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiele für Artikelbezeichnungen:
Examples for article names:
Rolle mit Außengewinde  roller with threaded axle
TSMN50*250AGN12E266A296

TSMN50
RL=250 mm
EL=268 mm (RL + 18 mm)
AL=298 mm (RL + 48 mm

Rolle mit Außengewinde  roller with threaded axle
TSMN80*320AGN16E346A376

TSMN63 + TSMN80
RL=320 mm
EL=346 mm (RL + 26 mm)
AL=376 mm (RL + 56 mm)

Artikelbezeichnung
article name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel
Rollenlänge

example
roller length

mm

Achs
axle
Ø 

mm

 mögliches
Außengewinde

available external 
thread
AG M

Beispiel
Einbaulänge

example
mounting length

mm

Beispiel
Achslänge
example

axle length
mm

Lagerart
bearing

TSMN50* 50 1,5 100 10
12

AG M10
AG M12

117 (=RL+17 mm)
118 (=RL+18 mm)

147 (=RL+47 mm)
148 (=RL+48 mm) 160 Kugellager

ball bearing

TSMN63* 63,5 3,0 100 20
AG M12
AG M16
AG M20

120 (=RL+20 mm)
126 (=RL+26 mm) 
130 (=RL+30 mm)

150 (=RL+50 mm)
156 (=RL+26 mm) 
160 (=RL+60 mm)

300 Kugellager
ball bearing

TSMN80* 80 2,0 100 20
AG M12
AG M16
AG M20

120 (=RL+20 mm)
126 (=RL+26 mm) 
130 (=RL+30 mm)

150 (=RL+50 mm)
156 (=RL+56 mm) 
160 (=RL+60 mm)

300 Kugellager
ball bearing

Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen Sie uns Ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle. 
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach Ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen. 
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know the required roller length, other lengths will result from the given length according to the data sheet above. 
As the carrying rollers are always produced with the requested individual dimensions, a return and / or cancellation, even during delivery time, is excluded.
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  -0° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:   Hardness: 78 - 98 HRB

Technische Hinweise:
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiele für Artikelbezeichnungen:
Examples for article names:
Rolle mit Innengewinde  roller with internal thread
TSMN50*250IGN8E257

TSMN50
RL=250 mm
EL=257 mm (RL +  7 mm)

Rolle mit Innengewinde  roller with internal thread
TSMN80*250IGN12E258

TSMN63 + TSMN80
RL=250 mm
EL=258 mm (RL +  8 mm)

TSMN...IG
EDELSTAHL-TRAGROLLEN
mittlere Ausführung, mit Innengewinde (IGN)
Rohr: Edelstahlrohr aus 1.4301 (EN 10296-2).
Achse: Aus Edelstahl 1.4305 (EN 10088-3). Mit Innengewinde.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden, gepresst mit Edelstahl-Rillenkugellagern mit RS Dich-
tung und Zweifach-Labyrinth-Dichtung.

STAINLESS STEEL CARRYING ROLLER
medium model, with internal thread (IGN)
Tube: Stainless Steel tube from 1.4305 (EN 10296-2).
Axle: Stainless steel 1.4305 (EN 10088-3) With internal thread.
Bearing: Plastic-bearing holder, pressed within stainless steel deep groove ball bearings 
with sealing 2RS double labyrinth seal.

Artikelbezeichnung
article name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel
Rollenlänge

example
roller length

mm

Achs
axle

Ø mm

mögliches
Innengewinde

available internal 
thread
IG M

Beispiel
Einbaulänge =

Achslänge
example

mounting length =
axle length

mm

Lagerart
bearing

TSMN50* 50 1,5 100 12 IG M6
IG M8 107 (=RL+7 mm) 160 Kugellager

ball bearing

TSMN63* 63,5 3,0 100 20 IG M10
IG M12 108 (=RL+8 mm) 300 Kugellager

ball bearing

TSMN80* 80 2,0 100 20 IG M10
IG M12 108 (=RL+8 mm) 300 Kugellager

ball bearing

Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen Sie uns Ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle. 
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach Ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen. 
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know the required roller length, other lengths will result from the given length according to the data sheet above. 
As the carrying rollers are always produced with the requested individual dimensions, a return and / or cancellation, even during delivery time, is excluded.


