
  Sicherheitsgeländer-Komponenten

• Flexible lösungen Für sicherheitsgeländer, barrieren und umwehrungen
• Kein schweissen, Kein bohren, Kein gewinde schneiden
• langlebig durch 4-Fach erhöhten Korrosionsschutz Für gewinde und stellschrauben
• grösstes ProduKtsortiment an rohrverbindern
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Kee Safety ist ein weltweit führender anbieter von sicherheitsgeländer-Komponent-

en und maßgeschneiderten sicherheitslösungen. unsere systeme sind schnell und 

einfach zu montieren. darüberhinaus sind sie aufgrund des baukastensystems sehr 

kostengünstig. seit über 75 Jahren bewährt sich das einfache und doch hoch effektive 

system in tausenden von Projekten weltweit. 

ob sicherung von Personen vor gefahren oder schutz von anlagen am einsatzort,            

Kee Safety bietet die kostengünstige, flexible und sichere lösung für sicherheits-

geländer und absperrungen.

ein innovatives Produkt 
zur erstellung von stahl-
rohrkonstruktionen.  
Kee KlamP ist ein 
feuerverzinktes guss- 
rohrverbindersystem, 
welches eine hohe 
belastbarkeit und 
Korrosionsbeständigkeit 
gewährleistet.

rohrverbinder, hergestellt 
aus einer hochwertigen 
aluminiumlegierung mit 
polierter oberfläche, 
für gewichts sparende 
rohrkonstruktionen.  
Kee lite rohrverbinder 
bieten ausgezeichnete  
Korrosiosbeständigkeit, 
hohe belastbarkeit und 
hohe lebensdauer.

eine auswahl an rohrver-
bindern aus guss, geeig net 
für geländer an treppen, 
rampen und laufwegen. 
speziell entwickelt, um die 
anforderungen aus §4 des 
behindertengleichstellungs-
gesetzes und der 
din 18024 zu erfüllen. 

Das Kee Safety Konzept

 Sicherheit
Die Sicherheitslösungen von KEE SAFETY erfüllen die gültigen Sicherheitsrichtli-
nien und Normen auf nationaler, wie auch internationaler Ebene. Darüber hinaus 
werden viele der vorgegebenen Sicherheitsanforderungen übertroffen. Für die 
Sicherheit der Kunden sorgt Kee Safety kontinuierlich dur die Anpassung und 
Änderung der Produkte an neue Standards und Richtlinien.

 Qualität
Bei der Produktion von KEE SAFETY Sicherheitsgeländer-Komponenten hat Qual-
ität oberste Priorität. Die Rohrverbinder werden nach strengen Vorgaben herg-
estellt und sind TÜV-geprüft, um hohe Belastungen, Qualität und Beständigkeit 
zu gewährleisten.

 Lösungen
Angefangen bei dem Schutz von Laderampen oder Laufwegen im Industrie-
bereich, über Sicherheitsgeländer in Küstennähe, bis hin zur Absicherung von 
Straßen und Brücken - KEE SAFETY bietet Ihnen die individuell, optimale Lösung 
entsprechend Ihrer Sicherheitsanforderungen.

   Sicherheitsgeländer-Komponenten
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Rohr für Ihre Konstruktionen
Kee saFetY sicherheitsgeländer-Komponenten werden in standardgrößen 
gefertigt, die sich für mittelschwere und schwere stahlrohre, gemäß 
din en 10255 (iso 65) eignen. die rohre dürfen einen außendurchmesser 
von 17,2 mm bis 60,3 mm aufweisen. neben stahl können sie auch aus 
anderen werkstoffen bestehen.

rohre mit sonstigen technischen 
daten können verwendet werden, 
sofern der stahl der norm  
din en 10255 (iso 65) 
entspricht und die wandstärke 
mindestens 3,25 mm beträgt.

Kee KLamp
Rohrgröße

Rohrdurch-
messer, aussen 

(mm)

Wandstärke 
(mm)

3 17.2 2,35

4 21.3 2,65

5 26.9 2,65

6 33.7 3,25

7 42.4 3,25

8 48.3 3,25

9 60.3 3,65

tÜV prüfung
Kee saFetY sicherheitsgeländer-Komponenten sind 
durch den tüv, europas führendem testhaus, geprüft. 
die maximalen belastungswerte der einzelnen rohrver-
binder sind im tüv-zertifikat aufgeführt. auf wunsch 
kann eine Kopie angefordert oder auf unserer internet-
seite unter www.keesafety.de eingesehen werden.
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Stahlguss, feuerverzinkt
Kee KLamp und Kee acceSS rohrverbinder 
sind feuerverzinkt nach din en iso 1461.

pulverbeschichtung
die überaus langlebige Pulverbeschichtung wird 
zusätzlich auf die bereits feuerverzinkte ober-
fläche der Produkte aufgetragen. das garantiert 
den Korrosionsschutz selbst bei beschädigung 
der oberfläche.

aluminium
Kee LIte rohrverbinder werden aus einer 
hochwertigen aluminium-silizium-magnesium-
legierung hergestellt.

anti-Bakterielle Beschichtung
schutz vor unerwünschten bakterien sowie 
schimmelbefall. diese Pulverbeschichtung kann 
in breiter Farbpalette angeboten werden.

RaL farben
 das breite angebot an zur verfügung 
 stehenden Farben bietet viele Kontrast- 
 möglichkeiten, welche sowohl hinsichtlich der 
 sicherheit als auch hinsichtlich der optik zu  
 einer verbesserung führen.

Hinweis:
Kee Safety gibt lediglich allgemeine Anwendungshinweise zu 
den in diesem Handbuch aufgeführten Rohrverbindern. Die end-
gültige Verantwortung für die Auswahl des richtigen und anwend-
ungsgerechten Rohrverbinders liegt jedoch beim Kunden. 

Sollen Kee Safety Sicherheitsgeländer-Komponenten mit bereits 
vorhandenen Konstruktionen kombiniert werden, obliegt es dem 
Anwender sicherzustellen, dass diese stark genug ausgelegt sind, 
um sowohl das Gewicht der Kee Safety Konstruktion als auch 
weitere Lasten (z.B. Windlast, Schneelast, etc.) zu tragen.

7

44 mm

42.4 mm

6

35 mm

33.7 mm

5

28 mm

26.9 mm

3

19 mm

17.2 mm

4

23 mm

21.3 mm

technische Informationen
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t-Verbinder, 3 abgänge
häufig genutzer rohrverbinder für 
90°-verbindungen zwischen dem handlauf 
und dem zwischenpfosten eines sicher-
heitsgeländers. da in der waagerechten 
mit zwei innensechskant-stellschrauben 
ausgestattet, kann dieser rohrverbinder 
für die erstellung horizontaler rohrverbin-
dungen verwendet werden. als alternative 
zu typ 25 bietet sich rohrverbinder typ 10 
an, sofern keine verbindung zwischen zwei 
rohren erforderlich ist.

typ, name und beschreibung

25

a

a

der buchstabe 
bezieht sich auf 

die in der tabelle 
angegebenen 

rohrgröße.

e

d

zu jedem buchstaben in der 
zeichung ist in der tabelle ein 

maß angegeben.

62 mm

9

60.3 mm

8

50 mm

48.3 mm

auswahl der Sicherheitsgeländer-Komponenten
alle rohrverbinder sind abgebildet. nähere angaben zu größen und gewichten befinden 
sich jeweils in den nebenstehenden tabellen. die bezeichnung der rohrverbinder 
identifiziert den typ und die mit ihm kombinierbaren rohrgrößen eindeutig.

type
rohr maße (mm) gewicht  

(Kg)a b c d e F

25–4 4 34 67 0.18

25–5 5 41 82 0.37

25–6 6 46 92 0.49

25–7 7 60 120 0.85

25–8 8 68 136 1.09

25–9 9 84 168 1.74

die erste zahl vor dem binde strich 
definiert den typ.

                die einstellige zahl nach dem bindestrich defi-
niert die rohrgrösse, die der verbinder aufnehmen kann. 
(zwei zahlen nach dem bindestrich bedeuten, dass der 
rohrverbinder zur aufnahme von zwei verschiedenen rohr-
größen geeignet ist. teilweise sind auch drei zahlen, also 
3 verschiedene rohrgrößen, möglich.) nachstehend aufge-
führte zahlen beziehen sich auf die erhältlichen rohrgrößen. 

copyright © Kee safety gmbh. alle rechte vorbehalten.
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Konstruktion
Produktidee und Funktionsprinzip sind ebenso einfach wie überzeugend: rohrverbinder 
in zahlreichen variationen ermöglichen die Konstruktion geometrisch vielseitiger rohrkon-
struktionen für eine vielzahl unterschiedlicher einsatzgebiete.

die Kee Klamp rohrverbinder werden aus guss nach din en 1562 & din en 1563 
hergestellt. seit mehr als 75 Jahren werden sie kontinuierlich weiterentwickelt und opti-
miert. das aktuelle Produktsortiment bietet rohrverbinder für die Kombination mit sieben 
rohrgrößen. stellschrauben aus mehrfach gehärtetem einsatzstahl sorgen für eine starke 
und feste verbindung. darüber hinaus sind sie mit dem Korrosionsschutz Kee Koat 
vergütet. die innengewinde der rohrverbinder verfügen mit der patentierten thredKoat 
(deutsches gebrauchsmuster) beschichtung ebenfalls über einen umfassenden Kor-
rosionsschutz. diese macht die rohrverbinder zu einem langlebigen Qualitätsprodukt 
für außenanwendungen. alternativ sind auch stellschrauben aus edelstahl erhältlich.  

Kee Klamp rohrverbinder (größe 5 bis 9) halten einer zugbelastung von 900 kg pro 
stellschraube stand, sofern die stellschraube mit einem anzugsdrehmoment von 40 nm 
angezogen wurde.

rundrohre sind vielseitig einsetzbare strukturkomponenten der technik. sie vereinen hohe 
Festigkeit, geringes gewicht und glatte, plane oberflächen. rohre gelten als preiswerte bau-
elemente, werden in zahlreichen durchmessern und wandstärken angeboten und sind auf 
allen märkten der welt erhältlich. schwierigkeiten tauchen jedoch immer dann auf, wenn 
rohre miteinander verbunden werden sollen, um Konstruktionen zu erstellen. rohre mit 
gewinde müssen beispielsweise in passgenau definierten längen gefertigt werden. das 
erhöht ihre Produktionskosten und senkt die Flexibilität bei der montage. schweißverbind-
ungen hingegen  sind arbeitsintensiv, gefährlich und erfordern hochqualifiziertes Personal.

die lösung in diesen Fällen: Kee Klamp rohrverbinder. die aus guss gefertigten rohr-
verbinder haben sich als basiskomponenten starrer rohrkonstruktionen aller art weltweit 
etabliert. 

Boden- und Wandbefestigungen
62........bodenbefestigung
63........bodenbefestigung (45° - 60°)
363......bodenbefestigung (11°–30°)
64........brüstungsbefestigung
65........brüstungsbefestigung
66........bodenmuffe
67........bodenbefestigung (3° - 11°)
68........brüstungsbefestigung
69........bodenbefestigung mit integriertem
             anschluss für Fussleisten
115......brüstungsbefestigung
262......standfuß
265......brüstungsbefestigung
316......befestigung für aufkantungen

Schellen
79........Klemme für Füllelemente
81........schelle für wellengitter
82........doppelschelle für wellengitter
105......Klemme für Füllelemente
             (ohne befestigungselemente)

Gerade Verbinder
14........gerader verbinder
18........innenverbinder

Kreuzverbinder
19........Kreuzverbinder, 2-teilig (90°-180°)
21........90° eckverbinder, 1 durchgang,
             2 abgänge
a21......offener 90° eckverbinder, 
             1 durchgang, 2 abgänge
26........Kreuzverbinder, 1 durchgang, 
             2 abgänge
a26......offener Kreuzverbinder, 
             1 durchgang, 2 abgänge
28........Kreuzverbinder mit spezifischem
             winkel
328......Kreuzverbinder, 1 durchgang
             2 abgänge (11°–30°)
30........Kreuzverbinder, 1 durchgang
             2 abgänge (30°–45°)
35........Kreuzverbinder,
             1 durchgang, 3 abgänge

a35........offener Kreuzverbinder,
              1 durchgang, 3 abgänge
40..........Kreuzverbinder,
              1 durchgang, 4 abgänge
a40.......offener Kreuzverbinder,
              1 durchgang, 4 abgänge
89..........Kreuzverbinder, 1 durchgang
               2 abgänge, bis 11°
91..........Kreuzverbinder, 1 durchgang
               2 abgänge, bis 7°

Kreuzverbinder, versetzt
17..........Klemmverbinder
45.........Kreuzverbinder, 2 durchgänge
a45.......offener Kreuzverbinder, 
             2 durchgänge
46.........Kreuzverbinder, 2 durchgänge,
              1 abgang
121.......eck-Kreuzverbinder,
              1 durchgang, 2 abgänge
145.......Kreuzverbinder
              1 durchgang, 2 abgänge

Winkel- /Bogenverbinder
15..........90° bogenverbinder
20..........90° eckverbinder
55..........bogenverbinder (125° - 178°)
56..........bogenverbinder (40° - 70°)
87..........bogenverbinder (79° - 101°)
92..........bogenverbinder, bis 7° verstellbar

Flanschverbinder
31..........Pallettenflansch
59..........standfuß
60..........verstärkte wandbefestigung
61..........wandbefestigung
70..........geländerführung

Gelenkverbinder
c50.......t-gelenk, 1 durchgang
c51.......Kreuzverbinder, 1 durchgang,
              2 gelenkabgänge
c52.......eckverbinder, 1 durchgang,
              2 gelenkabgänge

bc53.....gelenkverbinder (0° - 202°)
c53 ......Kombinierter verbinder,
              1 durchgang, 2 abgänge
c58.......schwenkbarer rohrverbinder
              (0° - 160°)

Gelenkverbinder (einzelelemente)
F50.......teil eines kombinierten
              verbinders
m50......teil eines kombinierten
              rohrverbinders
mh50....verbinder für die befestigung
              von regalböden/verstrebungen
m51......teil eines kombinierten
              rohrverbinders
mh51....verbinder für die befestigung
              von 2 regalböden/verstrebungen
m52......teil eines kombinierten
              rohrverbinders
m53......befestigung für kombinierte
              verbinder, 1 durchgang
m58......wandbefestigung
78/83...scharnierverbinder

Verbinder für Füllelemente
P50.......verbinder für Füllelemente
P51.......verbinder für Füllelemente
P57.......verbinder für Füllelemente
P57e.....verbinder für Füllelemente
P58.......verbinder für Füllelemente

t-Verbinder
10..........90° verbinder
a10........offener 90° verbinder
12..........45° verbinder
a12.......offener 45° verbinder
16..........offener 90° aufsteckverbinder
25.........t-verbinder, 3 abgänge
27..........t-verbinder mit spezifischem
              winkel, 3 abgänge
327........t-verbinder, 3 abgänge (11°–30°)
29..........t-verbinder, 1 durchgang,
              1 abgang (30°–60°)

Übersicht nach funktion

Rohrverbinder aus Guss

86..........90° verbinder, 1 durchgang,
               1 abgang, bis 11° verstellbar
88..........t-verbinder, 3 abgänge,
               bis 11° verstellbar
90..........t-verbinder, 2 abgänge,
               bis 7° verstellbar
93..........90° verbinder, 1 durchgang,
               1 abgang, bis 7° verstellbar
114........verbinder für individuelle winkel

Stopfen
77..........Plastikstopfen
84.........metallstopfen

diverse Verbinder & Zubehör
71..........wetterkappe
72..........auflage für treppenstufen
75..........Klemmring
76..........haken
95..........spezialbolzen
97...........stellschrauben
97atd....diebstahlsicherung
98..........ratsche
99..........sechskantschlüssel
100........Kunststoffkappen für schrauben
s115......distanzstück für typ 115
118........rosette
350........traufenverbinder
351........Firstverbinder
tb1........Fußleiste

copyright © Kee safety gmbh. alle rechte vorbehalten.   Sicherheitsgeländer-Komponenten 6
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tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F

12-5 5 35 72 35 0.30

12-6 6 44 85 35 0.43

12-7 7 55 94 40 0.71

12-8 8 60 108 40 0.92

e F
d

45°

aa

12 45° Verbinder
wird meist für verstrebungen 
verwendet.

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F

a12-8 8 60 122 52 1.07

a

a

d

e

F

45°

A12 Offener 45° Verbinder
wird meist für verstrebungen 
verwendet.

10

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a b d e

10-3 3 3 29 25 0.07

10-4 4 4 34 32 0.13

10-5 5 5 41 37 0.23

10-6 6 6 46 47 0.29

10-65 6 5 44 37 0.25

10-67 6 7 55 55 0.43

10-7 7 7 60 55 0.45

10-75 7 5 57 37 0.32

10-76 7 6 57 46 0.43

10-78 7 8 73 60 0.63

10-8 8 8 68 60 0.62

10-87 8 7 63 55 0.50

10-9 9 9 84 73 0.97

10-98 9 8 74 64 0.65

90° Verbinder 
dieser rohrverbinder erlaubt den 
90 grad-anschluss zweier rohre. er 
wird häufig zur verbindung zwischen 
endpfosten und Knieleiste von 
sicherheitsgeländern auf geradem, 
ebenem boden verwendet. dieser 
typ kann nicht eingesetzt werden, 
wenn das durch die muffe 'a' 
verlaufende rohr innerhalb des 
verbinders gestoßen werden muß.

a

e

d

b

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e

a10-7 7 60 28 0.57

a10-8 8 88 33 0.89

d
e

a

a

A10 Offener 90° Verbinder 
rohrverbinder ausgelegt für 
ansätze oder verlängerungen an 
bestehenden Konstruktionen, ohne 
dass diese demontiert werden 
müssen. das rohr darf in diesem 
Fall nicht im rohrverbinder gestoßen 
werden.

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d

14-4 4 58 0.14

14-5 5 77 0.27

14-6 6 89 0.39

14-7 7 102 0.52

14-8 8 104 0.64

14-9 9 124 1.08

d

a

14 Gerader Verbinder
für 2 Rohre
ausgelegt für die gerade verbindung 
zwischen rohren derselben 
größe in einer ebene. ist ein 
konstanter, unterbrechungsfreier 
übergang an der außenseite 
des rohres erforderlich (z. b. bei 
Kleiderständern), bietet sich der 
rohrverbinder typ 18 an.

a

Hinweis: das rohr darf nicht im verbinder gestoßen 
werden. stellen sie sicher, dass die kegelförmigen 
bolzen fachgerecht durch beide laschen des bügels 
und des verbinders durchgesteckt wurden, bevor sie 
die stellschrauben anziehen.ACHTUNG!

GEFAHR!

Hinweis: das rohr darf nicht im verbinder gestoßen 
werden. stellen sie sicher, dass die kegelförmigen 
bolzen fachgerecht durch beide laschen des bügels 
und des verbinders durchgesteckt wurden, bevor sie 
die stellschrauben anziehen.ACHTUNG!

GEFAHR!

 www.keesafety.de 7
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15

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d

15-4 4 34 0.13

15-5 5 41 0.27

15-6 6 46 0.37

15-7 7 60 0.67

15-8 8 68 0.77

15-9 9 85 1.28

90° Bogenverbinder
häufige endverbindung für 
den handlauf eines ebenen 
sicherheitsgeländers.

a

d

d

a

16

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d

16-5 5 50 0.29

16-6 6 53 0.33

16-7 7 67 0.59

16-8 8 77 0.60

16-9 9 90 0.92

Offener 90° 
aufsteckverbinder
wird meist zum anbau und ändern be-
stehender Konstruktionen verwendet. 
erfüllt die gleiche Funktion wie typ 10, 
kann aber aufgrund seiner offenen 
muffe nachträglich zu einer kompletten 
Konstruktion hinzugefügt werden. 
alternativ siehe typ a10.

a

a

d

17

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a b d e

17-5 5 27 40 0.15

17-6 6 34 48 0.23

17-7 7 43 58 0.43

17-8 8 49 65 0.56

17-9 9 61 78 0.90

Klemmverbinder
dieser rohrverbinder stellt 
eine um 90 grad versetzte 
übergangsverbindung her. er läßt 
sich zu bestehenden Konstruktionen 
hinzufügen. alternativ können die 
typen 45 und a45 eingesetzt werden.b

a

d

e

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a b d e

19-5 5 5 60 31 0.20

19-6 6 6 58 33 0.29

19-7 7 7 73 40 0.41

19-8 8 8 90 55 0.53

19-85 8 8 90 55 0.65

19-9 9 9 110 49 0.99

19 Kreuzverbinder, 2-teilig 
(90°-180°)
wird paarweise eingesetzt, um vari-
able winkel zwischen 90 und 180 
grad zu bilden. beim berechnen der 
rohrlänge ist die abmessung 'e' ab-
zuziehen, um die effektive rohrlänge 
zu erhalten. die rohrverbinder von typ 
19-8 und typ 19-85 ermöglichen winkel 
zwischen 60° und 180°.

hinweis: verkauf und lieferung paarweise, 
berechnung jedoch einzeln.

a
bb

d

e

90°–180°

20

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d

20-4 4 34 0.17

20-5 5 41 0.38

20-6 6 46 0.48

20-7 7 60 0.81

20-8 8 68 1.13

20-9 9 84 1.82

90° eckverbinder
rohrverbinder für eckverbindungen 
mit 90 grad. wird häufig für den 
handlauf eines sicherheitsgeländers 
verwendet. Kann auch für die 
obere eckverbindung von bänken, 
arbeitstischen und anderen 
rechteckigen Konstruktionen in 
erwägung gezogen werden.

a

a

d d

d

a

18 Innenverbinder
dieser rohrverbinder erlaubt die 
bündige verbindung zwischen
zwei rohren gleichen durchmessers. 
weniger belastbar als typ 14.

a

e
d

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e

18-6 6 76 20 0.26

18-7 7 76 20 0.38

18-8 8 95 20 0.54

a

hinweis: dieser rohrverbinder kann 
nur mit rohren der wandstärke 3,2 mm 
verwendet werden.

copyright © Kee safety gmbh. alle rechte vorbehalten.

Hinweis: typ 18 darf bei 
direkter lasteinwirkung nicht 
verwendet werden.

ACHTUNG!
GEFAHR!

Hinweis: das rohr darf nicht im 
verbinder gestoßen werden. 

ACHTUNG!
GEFAHR!

Hinweis: das rohr darf nicht im verbinder 
gestoßen werden. das anzugsdrehmoment 
der sechskantschraube beträgt 15 nm. da 
die schraube nur eine sicherungsfunktion 
übernimmt, darf das drehmoment nicht 
überschritten werden.

ACHTUNG!
GEFAHR!

   Sicherheitsgeländer-Komponenten 8
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a

a
a

21

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d

21-4 4 34 0.14

21-5 5 41 0.28

21-6 6 46 0.41

21-7 7 60 0.69

21-8 8 68 0.85

21-9 9 85 1.36

90° eckverbinder,  
1 Durchgang,  
2 abgänge
wird meist mit typ 20 eingesetzt, 
um eine 90° eckverbindung für den 
Knielauf eines sicherheitsgeländers 
oder für andere rechteckige 
Konstruktionen zu bilden. 

d

a

d

aa

25

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e

25-4 4 34 67 0.18

25-5 5 41 82 0.37

25-6 6 46 92 0.49

25-7 7 60 120 0.85

25-8 8 68 136 1.09

25-9 9 84 168 1.74

t-Verbinder, 3 abgänge
häufig genutzter rohrverbinder für 
90 grad-verbindungen zwi schen dem 
handlauf und dem zwischenpfosten 
eines sicherheitsgeländers. da 
in der waa gerechten mit zwei 
innensechskant-stellschrauben 
ausgestattet, kann dieser 
rohrverbinder für die erstellung 
horizontaler rohrverbindungen 
verwendet werden. als alternative zu 
typ 25 bietet sich rohrverbinder typ 10 
in seiner senkrechten Position an. 

e

d

a

a

a

a

26 Kreuzverbinder,  
1 Durchgang, 
2 abgänge
wird gewöhnlich mit einem 
rohrverbinder des typs 10 oder 
25 kombiniert, um eine 90 grad 
verbindung zwischen dem Knielauf 
und dem zwischenpfosten eines 
sicherheitsgeländers zu erhalten. 

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a b d

26-4 4 4 68 0.13

26-5 5 5 81 0.27

26-6 6 6 92 0.40

26-7 7 7 120 0.65

26-8 8 8 136 0.85

26-87 8 7 126 0.63

26-9 9 9 172 1.46

b
b

d

27

tYP
rohr-bez.-

nr. mm gewicht vor 
bearbeitung (kg)

a d

27-6 6 159 0.82

27-7 7 190 1.24

27-8 8 216 1.49

t-Verbinder mit spezifi-
schem Winkel, 3 abgänge
wird im allgemeinen für sicherheits-
geländer mit schrägen eingesetzt. 
diese rohrverbinder werden 
entsprechend den spezifischen 
anforderungen maschinell bearbeitet. 
bei der bestellung ist daher unbedingt 
der gewünschte winkel anzugeben.

d

0°–45°

A21/A26

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e

a21/a26-8 8 88 60 1.17

Offener 90° eck-
verbinder/ Offener 
Kreuzverbinder,  
1 Durchgang,  
2 abgänge
rohrverbinder mit der gleichen 
Funktion wie typ 21 und typ 26.
läßt sich jedoch aufgrund seiner 
herausnehmbaren bolzen zu einer 
bestehenden Konstruktion hinzufü-
gen. rohrverbinder typ a21 und a26 
werden als Paar berechnet.d

d

e

a
a a

hinweis für die paarweise verwendung (z. b. bei treppen oder rampen): 
rohrverbinder des typs 27 liegen nur in einseitiger ausführung vor. das 
heißt, die stellschrauben auf einer seite der treppe oder rampe zeigen 
nach innen. als alternative siehe typ 29 (siehe seite 38).

327

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e

327-7 7 180 35 1.40

327-8 8 216 40 1.58

t-Verbinder, 3 abgänge 
(11°–30°)
wird wie typ 27 für sicherheits-
geländer mit schrägen zwischen 11° 
und 30° eingesetzt und fixiert den 
handlauf auf dem zwischenpfosten. 
im gegensatz zum typ 27 liegen 
diese Komponenten montagefertig 
auf lager.

a

a a

11°–30°

d

e

Hinweis: das rohr darf nicht im verbinder 
gestoßen werden. stellen sie sicher, dass 
die kegelförmigen bolzen fachgerecht durch 
beide laschen des bügels und des verbinders 
durchgesteckt wurden, bevor sie die 
stellschrauben anziehen.

ACHTUNG!
GEFAHR!

 www.keesafety.de 9
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a

35 Kreuzverbinder,  
1 Durchgang, 
3 abgänge
rohrverbinder zum befestigen von 
Pfosten mit waagerechten rohren 
in drei richtungen, welche alle im 
winkel von 90 grad zum Pfosten 
abgehen.

a

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e

35-4 4 34 67 0.20

35-5 5 41 82 0.35

35-6 6 46 92 0.45

35-7 7 60 120 0.77

35-8 8 68 136 1.19

35-9 9 85 170 1.83

e

d

a

a

30

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d

30-6 6 146 0.64

30-7 7 178 0.97

30-8 8 216 1.30

Kreuzverbinder,
1 Durchgang,  
2 abgänge (30° - 45°)
verstellbarer rohrverbinder, der auch 
als alternative für den rohrverbinder 
typ 28 eingesetzt werden kann. er 
läßt sich in jedem beliebigen winkel 
zwischen 30 und 45 grad ausrichten 
(siehe seite 39).

a

d

30°–45°

a

a

29

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e

29-6 6 73 64 0.44

29-7 7 89 74 0.63

29-8 8 102 68 0.97

t-Verbinder, 
1 Durchgang, 1 abgang 
(30° - 60°) 
verstellbarer rohrverbinder. dient als 
alternative für rohrverbinder des typs 
12 und wird am häufigsten für streben 
und aussteifungen ver wen det. er kann 
in jedem beliebigen winkel zwischen 
30 und 60 grad positioniert werden. 
weitere alternative: anstatt typ 27 
den typ 29 in seiner senkrechten 
ausrichtung verwenden (siehe seite 39).

d

e

30°–60°

a a

31

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F

31-8 8 76 127 115 2.00

pallettenflansch
spezieller rohrverbinder zur 
herstellung von Palettenregalen.

a

aa

d

e

F

a

28 Kreuzverbinder mit 
spezifischem Winkel 
wird im allgemeinen für 
sicherheitsgeländer mit schrägen 
eingesetzt. typ 28 wird für 
den Knielauf eingesetzt. diese 
rohrverbinder werden entsprechend 
den spezifischen anforderungen 
maschinell bearbeitet. bei der 
bestellung ist daher unbedingt der 
gewünschte winkel anzugeben.

a

tYP
rohr-bez.-nr. mm weight before 

machined (kg)a d

28-6 6 159 0.82

28-7 7 190 1.24

28-8 8 216 1.49

Hinweis: Für die paarweise verwendung (z. b. bei treppen oder 
rampen). rohrverbinder des typs 28 liegen nur in einseitiger 
ausführung vor. das heißt, die stellschrauben auf einer seite 
der treppe oder rampe zeigen nach innen. als alternative siehe 
typ 30. die in der tabelle angegebenen gewichte gelten für 
unbearbeitete rohrverbinder (siehe seite 38).

a a

d

0°–45°

328 Kreuzverbinder,  
1 Durchgang,  
2 abgänge, (11° - 30°)
typ 328 wird, wie typ 28, für 
sicherheitsgeländer mit schrägen 
zwischen 11° und 30° eingesetzt. 
typ 328 verbindet Knieläufe am 
zwischenpfosten. im gegensatz zum 
typ 28 liegen diese Komponenten 
montagefertig auf lager.

a

a a

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e

328-7 7 180 55 1.30

328-8 8 216 60 1.45

d

11°–30°

a

a
a

e

a

   Sicherheitsgeländer-Komponenten copyright © Kee safety gmbh. alle rechte vorbehalten. 10
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40

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e

40-4 4 34 67 0.27

40-5 5 32 82 0.51

40-6 6 37 92 0.60

40-7 7 43 120 1.05

40-8 8 53 136 1.46

40-9 9 62 168 2.30

Kreuzverbinder,  
1 Durchgang,  
4 abgänge
diese variante wird oft für 
Konstruktionen mit mehreren 
Pfosten verwendet, um den mittleren 
Pfosten mit waagerechten rohren in 
vier richtungen zu kombinieren. 

a

d

e

e

a

a
a

a

A40

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F

a40-8 8 60 88 55 1.96

Offener Kreuzverbinder, 
1 Durchgang,  
4 abgänge
diese variante wird oft für 
Konstruktionen mit mehreren Pfosten 
verwendet, um den mittleren Pfosten 
mit waagerechten rohren in vier 
richtungen zu kombinieren.

a
a

a
a

a

d

e

F

A35 Offener Kreuzverbinder,
1 Durchgang, 
3 abgänge
rohrverbinder zum befestigen von 
Pfosten mit waagerechten rohren 
in drei richtungen, welche alle im 
winkel von 90 grad zum Pfosten 
abgehen.

a

a a

a

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F g

a35-8 8 88 176 55 60 1.57

F
e

g

d

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a b d e

45-3 3 3 21 25 - 0.07

45-4 4 4 25 28 - 0.15

45-5 5 5 34 31 - 0.20

45-6 6 6 40 38 - 0.34

45-65 6 5 36 41 37 0.29

45-7 7 7 55 46 - 0.54

45-76 7 6 45 46 38 0.45

45-8 8 8 55 50 - 0.59

45-86 8 6 48 51 38 0.45

45-87 8 7 51 51 46 0.55

45-9 9 9 67 61 - 0.91

45-98 9 8 60 75 73 1.09

Kreuzverbinder,  
2 Durchgänge
diese variante ergibt eine um 90 
grad versetzte Querverbindung. sie 
wird häufig an sicherheitsgeländern 
verwendet. dabei lassen sich 
hier durch verwendung eines 
durchgehenden waagerechten 
geländers sowohl rohrausschuss 
als auch schneidearbeiten auf ein 
minimum reduzieren.

Hinweis: 
wenn die abmessung 'e' zwei 
angaben enthält, bezieht sich 
die erste ziffer auf muffe 'a' und 
die zweite auf muffe 'b' in der 
tabelle.

d

e

a

b

A45

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e

a45-7 7 49 46 0.65

a45-8 8 55 50 0.79

Offener Kreuzverbinder, 2 
Durchgänge
typ a45 ergibt eine um 90 grad versetzte 
übergangsverbindung. eignet sich zur nach-
träglichen (auch temporären) ergänzung 
einer bestehenden Konstruktion, ohne dass 
diese zum anbringen des rohrverbinders 
demontiert werden muß.

a

a

d

e

46 Kreuzverbinder,  
2 Durchgänge,  
1 abgang
rohrverbinder zur erstellung von 
regalen. 

a

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F

46-4 4 34 28 25 0.15

46-5 5 41 31 34 0.30

46-6 6 46 38 40 0.49

46-7 7 60 46 49 0.69

46-8 8 68 51 55 0.91

46-9 9 85 61 67 1.54

a a

e

F d

45

Hinweis: das rohr darf nicht im 
verbinder gestoßen werden. stellen sie 
sicher, dass die kegelförmigen bolzen 
fachgerecht durch beide laschen des 
bügels und des verbinders durchgesteckt 
wurden, bevor sie die stellschrauben 
anziehen.

ACHTUNG!
GEFAHR!

Hinweis: das rohr darf nicht im verbinder 
gestoßen werden. stellen sie sicher, dass 
die kegelförmigen bolzen fachgerecht durch 
beide laschen des bügels und des verbinders 
durchgesteckt wurden, bevor sie die 
stellschrauben anziehen.

ACHTUNG!
GEFAHR!

Hinweis: das rohr darf nicht im verbinder gestoßen 
werden. stellen sie sicher, dass die kegelförmigen 
bolzen fachgerecht durch beide laschen des bügels 
und des verbinders durchgesteckt wurden, bevor sie die 
stellschrauben anziehen.ACHTUNG!

GEFAHR!
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P50 Verbinder für 
füllelemente
dieser rohrverbinder bietet eine 
befestigung für Füllelemente, die 
bündig mit der rohrkonstruktion 
abschließt. wird häufig in verbindung 
mit typ P51 verwendet. siehe auch 
typ P57.

a

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F g h J K l

P50-8 8 61 80 47 32 8 10 11 13 0.48

g

F

d

e

J

K

l
h

M50 teil eines kombinierten 
Rohrverbinders
Kann auch zum anbringen von 
Füllelementen, wie z. b. span- oder 
Kunststoffplatten eingesetzt 
werden. Ø gibt den durchmesser der 
laschenbohrung an.

Hinweis: typ m50-4 passt auschließlich mit 
typ F50-4 zusammen.

a

e

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F Ø

m50-4 4 28 20 11 6.5 0.06

m50-5 5 40 38 19 10 0.24

m50-6 6 43 38 19 10 0.27

m50-7 7 48 38 19 10 0.36

m50-8 8 54 47 19 10 0.36

m50-9 9 62 45 19 10 0.54

d

F

MH50

tYP

rohr-bez.-
nr. mm

kg
a d e F g h Ø

mh50-6 6 43 38 38 11 46 10 0.30

Verbinder für die 
Befestigung von 
Regalböden/
Verstrebungen
Kann auch als element eines 
rohrverbinders des typs ch50 
eingesetzt werden. 
Ø gibt den durchmesser der 
laschenbohrungen an.

a

F

d

h

eg

F50

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F Ø

F50-4 4 38 14 11 6.5 0.07

F50-5 5 60 25 19 10 0.28

F50-6 6 60 21 19 10 0.34

F50-7 7 68 21 19 10 0.42

F50-8 8 76 25 19 10 0.52

F50-9 9 83 21 19 10 0.65

teil eines kombinierten 
Verbinders
typ F50 verfügt in größe 4 nur über 
eine lasche, während in den größen 
5 bis 9 je zwei laschen vorhanden 
sind. 
Ø gibt den durchmesser der 
laschenbohrung an.

Hinweis: typ F50-4 passt auschließlich mit typ 
m50-4 zusammen.

a

F

e

d

C50 t-Gelenk, 1 Durchgang
zu den abmessungen siehe 
rohrverbinder typ F50 und m50. 

a

85°

tYP
rohr-bez.-nr.

kg
a b

c50-44 4 4 0.15

c50-55 5 5 0.56

c50-66 6 6 0.64

c50-77 7 7 0.80

c50-88 8 8 0.91

c50-99 9 9 1.22

b

85°

Verstellbare Rohrverbinder

typ F50, m50, mh50, m51, mh51, m52 und m58
diese verbinder sind als verstellbare rohrverbinder ausgelegt und werden als typ 

c50, c51, c52 und c58 vormontiert oder als separate artikel geliefert. sie werden 
häufig als verstrebung verwendet, bieten sich aber auch als Problemlösung an, 

wenn verbindungen mit anderen winkeln benötigt werden. zur kostenoptimierten 
verwendung von rohren können nur die größen 5-9 des typs F50 mit unterschiedli-
chen größen von m50, m51 und m52 kombiniert werden. die typen m50, m51 und 

m52 lassen sich zur befestigung verschiedener arten von Füllelementen, wie z. b. 
span- oder Kunststoffplatten etc., einsetzen.

   Sicherheitsgeländer-Komponenten copyright © Kee safety gmbh. alle rechte vorbehalten.

ACHTUNG!
GEFAHR!

Hinweis: Konstruktionen dürfen nicht ausschließlich aus verstellbaren/
schwenkbaren rohrverbindern erstellt werden! 
die stabilität einer solchen Konstruktion ist nicht gewährleistet.

 12
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P51 Verbinder für 
füllelemente
dieser rohrverbinder bietet 
eine beidseitige befestigung für 
Füllelemente, die bündig mit der 
rohrkonstruktion abschließen.

a

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F g h J K l

P51-8 8 61 81 47 32 8 10 11 13 0.70

F
ee

d
l

g
h

J

K

C51 Kreuzverbinder,  
1 Durchgang,  
2 Gelenkabgänge
zu den abmessungen siehe typ F50 
und typ m51.
weitere informationen finden sie im 
Kasten auf seite 12.

b

tYP
rohr-bez.-nr.

kg
a b c

c51-555 5 5 5 0.99

c51-666 6 6 6 1.11

c51-777 7 7 7 1.35

c51-888 8 8 8 1.57

c51-999 9 9 9 2.06

c

a

85°

85°

C52

tYP
rohr-bez.-nr.

kg
a b c

c52-555 5 5 5 0.97

c52-666 6 6 6 1.12

c52-777 7 7 7 1.34

c52-888 8 8 8 1.55

eckverbinder,
1 Durchgang, 
2 Gelenkabgänge
reduzierkombinationen des typs 
c52 sind in größe 5 bis 8 erhältlich. 
zu den abmessungen siehe typ F50 
und typ m52.

a

c
b

M51 teil eines kombinierten 
Rohrverbinders
Kann auch zum an bringen von 
Füllelementen, wie z.b. span- oder 
Kunststoffplatten etc., eingesetzt 
werden. 
Ø gibt den durchmesser der 
laschenbohrung an.

a

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F Ø

m51-5 5 40 38 19 10 0.33

m51-6 6 43 38 19 10 0.38

m51-7 7 48 45 19 10 0.46

m51-8 8 54 45 19 10 0.48

m51-9 9 62 52 19 10 0.71

d d

e F

MH51 Verbinder für die 
Befestigung von 
Regalböden / 
Verstrebungen
Kann auch als element eines 
rohrverbinders des typs ch51 
eingesetzt werden. 
Ø gibt den durchmesser der 
laschenbohrung an.a

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F g h Ø

mh51-6 6 43 38 11 46 38 10 0.44d

e

g

hF

M52

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F Ø

m52-5 5 40 38 19 10 0.37

m52-6 6 43 38 19 10 0.39

m52-7 7 50 45 19 10 0.45

m52-8 8 54 47 19 10 0.46

teil eines kombinierten 
Rohrverbinders
Kann auch zum anbringen von 
Füllelementen, wie zum beispiel 
span- oder Kunststoffplatten, etc. 
eingesetzt werden. Kann auch 
als element eines rohrverbinders 
des typs c52 eingesetzt werden. 
Ø gibt den durchmesser der 
laschenbohrung an.

a

e

d
F
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a

a

56 Bogenverbinder 
(40°-70°)
der rohrverbinder typ 56 ist eine 
alternative zum biegen. er lässt 
sich einsetzen, wenn ein anschluß 
zwischen einem schrägen rohr und 
einem endpfosten erforderlich ist, 
wie z. b. bei sicherheitsgeländern 
und treppen. (weitere informationen 
finden sie auf seite 42.)

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F

56-8 8 134 112 112 1.45

F

ed

40°–70°

e
K

d

P57 Verbinder für 
füllelemente
dieser verbinder bietet eine 
befestigung für Füllelemente. 
die ovale bohrung gewährleistet 
eine größere Flexibilität bei der 
befestigung.a

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F g h J K

P57-8 8 61 77.5 32 22.5 9 10 11 0.30

F

h
J

g

55

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e

55-6 6 46 116 0.51

55-7 7 55 154 0.81

55-8 8 60 153 0.85

Bogenverbinder 
(125°-178°)
der rohrverbinder typ 55 ist eine 
alternative zum biegen. er lässt 
sich einsetzen, wenn ein anschluß 
zwischen einem schrägen rohr und 
einem endpfosten erforderlich ist, 
wie z. b. bei sicherheitsgeländern 
und treppen. (weitere informationen 
finden sie auf seite 42.)

a

d

a

e

125°–178°

M53 Befestigung für 
kombinierte Verbinder,
1 Durchgang
element des c53 gelenkverbinders. 
typ c53 besteht aus zwei typ m53 
und zwei typ F50 verbindern.
Ø gibt den durchmesser der 
laschenbohrungen an.

a

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F Ø

m53-8 8 54 23 19 10.5 0.25
e

d

F

BC53

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e

bc53-88 8 83 45 1.14

Gelenkverbinder 
bis 202° verstellbar
typ bc53-88 wurde als variable 
in-line verbindung, mit einstellbarem 
winkel bis zu 202°, konstruiert.

a a

202°

e

d

C53 eckverbinder,
1 Durchgang, 
2 Gelenkabgänge
typ c53 wird aus zwei m53 und 
zwei F50 verbindern erstellt. zu den 
abmessungen siehe typ F50 und typ 
m53.
Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrung an.

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a b c Ø

c53-888 8 8 8 10.5 1.54

a

b c

   Sicherheitsgeländer-Komponenten copyright © Kee safety gmbh. alle rechte vorbehalten.

Hinweis: Konstruktionen dürfen nicht 
ausschließlich aus verstellbaren/
schwenkbaren rohrverbindern erstellt 
werden! die stabilität einer solchen 
Konstruktion ist nicht gewährleistet.ACHTUNG!

GEFAHR!

Hinweis: Konstruktionen dürfen nicht 
ausschließlich aus verstellbaren/
schwenkbaren rohrverbindern erstellt 
werden! die stabilität einer solchen 
Konstruktion ist nicht gewährleistet.ACHTUNG!

GEFAHR!

Hinweis: Konstruktionen dürfen nicht 
ausschließlich aus verstellbaren/
schwenkbaren rohrverbindern erstellt 
werden! die stabilität einer solchen 
Konstruktion ist nicht gewährleistet.ACHTUNG!

GEFAHR!
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59

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F

59-5 5 19 79 28 0.11

59-6 6 26 87 32 0.12

59-7 7 33 98 35 0.20

59-8 8 38 103 41 0.28

59-9 9 51 111 47 0.30

Standfuß
standfuß, der genau in den 
rohrdurchmesser passt und ohne 
stellschraube befestigt wird. typ 
59 eignet sich nur für rohre mit 
wandstärken von min. 3,2 mm 
sowie zur verwendung in leichten, 
selbsttragenden Konstruktionen.

Hinweis: in diesem Flansch befinden sich weder 
befestigungsbohrungen noch stellschrauben.

e

F

d

C58

tYP
rohr-bez.-nr.

kg
a

c58-5 5 0.70

c58-6 6 0.76

c58-7 7 0.84

c58-8 8 0.94

c58-9 9 1.07

Schwenkbarer 
Rohrverbinder 
(0°-160°)
zum befestigen eines abgewinkelten 
rohrs an einer flachen oberfläche. 
zu den abmessungen siehe typ F50 
und typ m58.

a

160°

h

M58

tYP
rohr-bez.-nr.

kg
d e F g h J K Ø

m58 35 84 112 51 6 45 9 11 0.37

Wandbefestigung
typ m58 kann für verschiedene 
befestigungsarten an wänden 
und für verstrebungen in betracht 
gezogen werden. in verbindung mit 
typ F50 bildet den gelenkverbinder 
typ c58. der durchmesser der 
laschenbohrungen beträgt 10 mm. 
Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrungen an.

d
e
F
K

h
J

g

P58 Verbinder für 
füllelemente
zur befestigung von 
Füllelementen, wie z. b. span- oder 
Kunststoffplatten.
Ø gibt den durchmesser der 
laschenbohrungen an.

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F g h Ø

P58-7 7 55 103 32 86 11 6 0.56

F
g

e

d

g

e
F

h

a

d

P57E Verbinder für 
füllelemente
dieser verbinder bietet, ähnlich 
wie typ 57, eine befestigung für 
Füllelemente. er besitzt jedoch eine 
verlängerte lasche sowie eine runde 
laschenbohrung.
Ø gibt den durchmesser des 
laschenbohrung an.

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F g h Ø

P57e-7 7 55 103 32 86 11 6 0.37

a

e

F

h

g

60 Verstärkte 
Wandbefestigung
rohrverbinder mit breitem boden 
zur lastverteilung auf eine große 
Fläche. der verbinder verfügt über 
bohrungen für senkkopfschrauben. 
er eignet sich für Konstruktionen, bei 
denen die befestigung eine starre 
Positionierung erfordert. (siehe auch 
tabelle seite 44).
Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrungen an.

a

gF

e

d
tYP

rohr-bez.-nr. mm
kg

a d e F g Ø

60-5 5 14 130 64 79 8 1.15

60-6 6 14 140 64 86 8 1.15

60-7 7 14 149 64 95 8 1.30

60-8 8 14 156 64 102 8 1.48

Hinweis: dieser verbinder 
darf nicht als bodenflansch 
für den bau von geländern, 
balustraden oder ähnlichen 
Konstruktionen verwendet 
werden (siehe typ 62).

Hinweis: Konstruktionen dürfen nicht 
ausschließlich aus verstellbaren/
schwenkbaren rohrverbindern erstellt 
werden! die stabilität einer solchen 
Konstruktion ist nicht gewährleistet.

dieser verbinder darf nicht als boden-
flansch für den bau von geländern, 
balustraden oder ähnlichen Konstruk-
tionen verwendet werden.

ACHTUNG!
GEFAHR!

ACHTUNG!
GEFAHR!
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65 Brüstungsbefestigung
Konstruiert für die 
seitliche befestigung von 
sicherheitsgeländern und 
balustraden an wänden, brüstungen, 
aufkantungen, treppen und rampen. 
er ist ausschließlich in größe 6 
erhältlich.
Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrungen an.

Hinweis: sollte es notwendig sein, dass ein 
Pfosten durch die befestigung geführt wird, 
kann der boden auftragsbezogen ausgebohrt 
werden.

a

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F g h J Ø

65-6 6 83 96 22 67 57 22 14 0.76
e

gh

J

a

64 Brüstungsbefestigung
Konstruiert für die seitliche 
befestigung von sicherheitsgeländern 
und balustraden an wänden, 
brüstungen, aufkantungen, treppen 
und rampen. der zugriff zur oberen 
befestigungsbohrung (Ø) ist durch 
die Position der muffe eingeschränkt. 
befestigungsschrauben sollten daher  
(inkl. schraubenkopf) nicht länger als 
25 mm sein (siehe tabelle seite 44).
Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrungen an.

Hinweis: sollte es notwendig sein, dass ein 
Pfosten durch die befestigung geführt wird, 
kann der boden auftragsbezogen ausgebohrt 
werden.

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F g h J K Ø

64-6 6 86 95 22 67 57 45 39 14 0.77

64-7 7 84 108 30 72 64 50 30 14 1.12

64-8 8 89 121 32 89 70 58 28 14 1.54

h

F

d

J

K

g e

63 Bodenbefestigung 
(45°-60°)
ähnlich typ 62, erlaubt jedoch 
Pfosten im 45° bis 60° winkel zu 
montieren. diese bodenbefestigung 
darf nur für leichte belastungen 
eingesetzt werden, da sie nicht mit 
90° zur last positioniert werden 
kann. bei größeren lasten wird typ 
62 verwendet und das rohr gebogen. 
(siehe tabelle seite 44).  
Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrungen an.

a

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F g h Ø

63-6 6 76 127 92 95 8 14 0.91

63-7 7 76 138 95 106 10 14 1.17

63-8 8 89 155 100 115 10 14 1.53

g
F

h

e

d 45°–60°

d

F

62

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F g h Ø

62-5 5 64 116 76 76 8 11 0.59

62-6 6 76 128 89 89 8 14 0.73

62-7 7 75 140 89 102 10 14 1.20

62-8 8 85 155 89 115 10 14 1.30

62-9 9 102 165 127 127 10 18 1.76

Bodenbefestigung
ideal zur befestigung von 
rohrkonstruktionen, balustraden 
und sicherheitsgeländern. die 
befestigungsbohrungen sind 
so dimensioniert, dass sowohl 
mechanische als auch chemische 
verankergungen möglich sind. 
die beiden innensechskant-
stellschrauben geben dem Pfosten 
eine große stabilität (siehe tabelle 
seite 44).
Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrungen an.

a

d

g

F

e

h

61 Wandbefestigung
der verbinder verfügt über 
bohrungen für senkkopfschrauben. 
er eignet sich für Konstruktionen, 
bei denen die befestigung eine 
starre Positionierung erfordert 
(siehe tabelle seite 44).
Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrung an.

a

gF

h

e

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a e F g h Ø

61-3 3 70 32 47 6 6.5 0.19

61-4 4 76 39 54 6 6.5 0.23

61-5 5 80 40 57 6 6.5 0.33

61-6 6 90 48 64 6 6.5 0.50

61-7 7 102 51 76 7 6.5 0.62

61-8 8 114 59 89 8 6.5 0.67

61-9 9 127 63 95 10 10 1.08

363 Bodenbefestigung 
(11°–30°)
ähnlich typ 63, erlaubt jedoch 
Pfosten im 11° bis 30° winkel zu 
montieren. diese bodenbefestigung 
darf nur für leichte belastungen 
eingesetzt werden, da sie nicht mit 
90° zur last positioniert werden 
kann. bei größeren lasten wird typ 
62 verwendet und das rohr gebogen 
(siehe tabelle seite 44).  
Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrung an.

a

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F g Ø

363-7 7 76 114 85 146 14 1.27

63-8 8 89 124 95 164 14 1.42
d

e

F

g

a
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Hinweis: dieser 
verbinder darf nicht 
als bodenflansch 
für den bau 
von geländern, 
balustraden 
oder ähnlichen 
Konstruktionen 
verwendet werden 
(siehe typ 62).

ACHTUNG!
GEFAHR!
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a

a

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F g h Ø

67-7 7 83 140 79 102 10 14 1.13

67-8 8 96 155 80 115 10 14 1.30

d

e

g

F

h

8°

68 Brüstungsbefestigung
Konstruiert für die 
seitliche befestigung von 
sicherheitsgeländern und 
balustraden an wänden, brüstungen, 
aufkantungen, treppen und 
rampen (siehe tabelle seite 
44). Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrungen an.

Hinweis: sollte es notwendig sein, dass ein 
Pfosten durch die befestigung geführt wird, 
kann der boden auftragsbezogen ausgebohrt 
werden.

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F g h J K l Ø

68-6 6 63 45 77 71 24 96 103 25 11 0.62

68-7 7 72 55 83 83 28 108 109 25 11 0.80

68-8 8 78 60 89 86 31 111 116 25 11 0.95

F

h

K

g

e

J

d

l

66

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F g

66-6 6 127 122 10 115 1.87

66-7 7 140 135 10 127 2.32

66-8 8 140 135 10 127 2.50

Bodenmuffe
typ 66 wird als bodenmuffe in beton 
eingelassen. Pfosten können so 
sowohl permanent als auch temporär 
eingesetzt werden. er wird mit einer 
innensechskant-stellschraube 
befestigt (siehe tabelle seite 44). 
auf wunsch kann ein stopfen (e66) 
mitgeliefert werden, der die bohrung 
verschließt.

a

d

ge

F

70 Geländerführung
dieser rohrverbinder 
ist für die befestigung 
von handläufen oder die 
sicherung einer Konstruktion 
an wänden konstruiert. 
rohre dürfen nicht mit 
einer stoßverbindung 
verbunden werden. 
befestigungsbohrungen 
sind für senkkopfschrauben 
vorgesehen.
Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrungen an.

a

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F g h Ø

70-5 5 54 76 46 57 38 8 0.36

70-6 6 58 88 40 70 38 8 0.44

70-7 7 64 102 45 82 45 8 0.56

70-8 8 70 108 52 82 58 8 0.78

Hinweis: das rohr 
darf nicht im verbinder 
gestoßen werden. dieser 
verbinder darf nicht als 
brüstungsflansch für 
geländer verwendet 
werden. 

67 Bodenbefestigung 
(3°-11°)
ausgehend von der vertikalen erlaubt 
typ 67 das Justieren des Pfostens 
um 3° bis max. 11° innerhalb 
der bodenbefestigung. dieser 
rohrverbinder ist daher ideal für den 
einsatz von sicherheitsgeländern 
und balustraden an rampen (siehe 
tabelle seite 44). 
Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrungen an.

Hinweis: die befestigungsbohrungen des 
verbinders müssen in der selben ebene 
liegen wie die last, d. h. 90° gedreht zum 
geländerverlauf.

F

d

g
e

h

69 Bodenbefestigung mit 
integriertem anschluss 
für fussleisten
der typ 69 erfüllt die gesetzlichen 
anforderungen der din en iso 
14122-3, geländer aus stahl. 
eine Fußleiste kann ohne größere 
montagevorbereitungen befestigt 
werden.
die ovale bohrung gewährleistet eine 
hohe Flexibilität bei der befestigung. 
(Fußleisten finden sie auf seite 37).  
Ø gibt den durchmesser der befesti-
gungsbohrungen an.

a

tYP
rohr-

bez.-nr. mm

a d e F g h J K

69-6 6 130 75 89 95 58 15 10

69-7 7 145 80 90 97 58 20 10

69-8 8 160 90 90 112 58 20 10

kg
l m n P r Ø

100 35 7 45 25 11 1.72

115 40 7 47 25 11 1.90

130 50 7 54 25 11 2.30

n

m

l

P
e

r
d

F
K

J

g

h

ACHTUNG!
GEFAHR!

Hinweis: bei der verwendung von 
distanzplatten muss die auswahl 
der geeigneten dübel durch den 
dübelhersteller erfolgen.

ACHTUNG!
GEFAHR!
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78

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e Ø

78-5 5 30 25 14 0.21

78-6 6 33 26 14 0.25

78-7 7 38 26 14 0.26

78-8 8 41 26 14 0.28

Scharnierverbinder
in verbindung mit typ 83 als 
türscharnier zu verwenden. 
Ø gibt den durchmesser der 
aufnahmebohrung an.a

d e

76

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F

76-5 5 28 25 28 0.17

76-6 6 35 25 13 0.21

76-7 7 40 25 40 0.23

76-8 8 41 25 13 0.24

Haken
rohrverbinder für die befestigung 
von Ketten.

a

e

d

F

77

tYP
rohr-bez.-nr.

kg
a

77-4 4 0.001

77-5 5 0.008

77-6 6 0.010

77-7 7 0.010

77-8 8 0.016

77-9 9 0.024

plastikstopfen
graue Plastikkappen die als 
verschluss in offene rohrenden 
passen. alternativ kann auch der 
metallstopfen typ 84 eingesetzt 
werden. dieser stopfen eignet sich 
für mittelschwere und schwere 
rohre.

71

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F

71-6 6 125 143 25 0.24

71-7 7 150 154 25 0.32

71-8 8 155 167 25 0.36

Wetterkappe
typ 71 wird als witterungsschutz 
für bodenflansche von 
sicherheitsgeländern auf dächern 
eingesetzt. sie wird mit dichtmasse 
und Klebstoff am Pfosten befestigt.

a

e

d

F

75

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d

75-4 4 22 0.05

75-5 5 25 0.13

75-6 6 26 0.13

75-7 7 25 0.15

75-8 8 25 0.19

Klemmring
typ 75 dient häufig dem abstützen 
von rohrverbindern, wenn diese 
nicht fest montiert werden, wie 
z. b. scharniere. zudem wird typ 
75 als stütze eingesetzt, wenn 
die belastung einer Konstruktion 
die maximal zulässige last für die 
stellschraube überschreitet.

a

d

72 auflage für 
treppenstufen
typ 72 bietet eine auflage zur 
befestigung von treppenstufen. 
als stufenmaterial eignen sich 
holz, stahlgitter und riffelbleche.
(Produktion erfolgt auftragsbezogen.) 
Ø gibt den durchmesser des 
befestigungsbohrunges an.

a

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F g h J #

72-8 8 203 39 51 153 20 33 12 1.25

g
F

d
e

h

J

   Sicherheitsgeländer-Komponenten copyright © Kee safety gmbh. alle rechte vorbehalten.

Hinweis: wird typ 72 in 
permanenten Konstruktionen 
eingesetzt oder unterliegt er 
hohen belastungen, so muss die 
Querverbindung des verbinders, 
die an den enden mit einer 
einzelnen stellschraube gehalten 
wird, durchbohrt und mit einem 
bolzen gesichert werden, um ein 
verrutschen zu verhindern.

ACHTUNG!
GEFAHR!
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Verbinder für Rampen (typen 86–89)
diese rohrverbinder sind insbesondere für den einsatz an 
vertikalen geländerpfosten an rampen geeignet. sie bieten eine 
verstellmöglichkeit von 0° bis 11°. in verbindung mit dem Kee LIte 
typ l160 können diese rohrverbinder für die Konstruktion barrierefreier 
geländer für rampen verwendet werden (siehe auch s. 29).

tYP
rohr-bez.-nr.

kg
a

84-5 5 0.05

84-6 6 0.10

84-7 7 0.12

84-8 8 0.17

84-9 9 0.29

84 metallstopfen
metallkappe die als verschluss in 
offene rohrenden passt. gewöhnlich 
für einmalige verwendung, da 
schwierig zu entfernen. alternativ 
kann auch der Plastikstopfen typ 77 
eingesetzt werden. dieser stopfen 
eignet sich für mittelschwere und 
schwere rohre type 77.

Hinweis: dieser stopfen kann nur in verbindung 
mit mittelschwerem rundrohr nach 
din en 10255 (iso 65) eingesetzt werden.

86

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d

86-7 7 60 0.55

86-8 8 68 0.76

90° Verbinder,  
1 Durchgang,  
1 abgang, bis 11° 
verstellbar
typ 86 dient der verbindung  
eines Knielaufs mit dem endpfosten 
eines geländers. er erlaubt die 
einstellung von neigungswinkeln von  
0° bis 11°. dieser verbinder darf 
nicht eingesetzt werden, wenn das 
rohr im durchgang gestoßen werden 
muss.

a

a

d

11°
11°

79 Klemme für 
füllelementen
zum lieferumfang gehören eine 
sechskantschraube m6 x 50 mm mit 
mutter sowie ein dichtring. 
Ø gibt den durchmesser der bohrung 
an.

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F g Ø

79-7 7 46 34 8 21 8 0.08

a

g
d e

F

81

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F Ø

81-5 5 24 39 56 7.5 0.07

81-6 6 27 42 59 7.5 0.08

81-7 7 32 47 64 7.5 0.08

81-8 8 34 49 66 7.5 0.09

81-9 9 40 55 72 7.5 0.10

Hinweis: bei den angaben zu  d und e handelt es 
sich um die für die schlitzförmigen löcher zulässigen 
mindest- bzw. höchstmaße.

d

e

F

82 Doppelschelle für 
Wellengitter
zur Kostensenkung können schellen 
des typs 82 für die befestigung von 
Füllelementen aus sperrholz, trespa 
etc. mit stärken von bis zu 10 mm 
ohne sicherheitszubehör verwendet 
werden. im lieferumfang sind 
sechskantschrauben (m6 x 35 mm) 
und muttern enthalten. 
Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrungen an.

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F Ø

82-5 5 24 39 112 7 0.11

82-6 6 27 42 118 7 0.12

82-7 7 32 47 128 7 0.13

82-8 8 34 49 132 7 0.14

82-9 9 40 55 144 7 0.14

Hinweis: verwendung nur mit 
den mitgelieferten haltebügeln.

d d
e e

F

a

83 Scharnierverbinder
bildet in Kombination mit typ 78 
türscharniere.

Hinweis: werden die typen 78 und 83 
als türscharnier eingesetzt, ist darauf zu 
achten, dass die scharnierstifte des typ 83 
in entgegengesetzte richtung zeigen, um den 
eigenhalt der tür zu gewährleisten.

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F Ø

83-5 5 30 26 38 13 0.20

83-6 6 33 25 38 13 0.25

83-7 7 38 25 38 13 0.29

83-8 8 41 26 38 13 0.30

d
F

e

Ø

a

a

ACHTUNG!
GEFAHR!

hinweis: bei den angaben zu  d 
und e handelt es sich um die 
für die schlitzförmigen löcher 
zulässigen mindest- bzw. 
höchstmaße.

Schelle für Wellengitter
zur Kostensenkung können schellen 
des typs 81 für die befestigung von 
Füllelementen aus sperrholz, trespa 
etc. mit stärken von bis zu 10 mm 
ohne sicherheitszubehör verwendet 
werden. im lieferumfang sind 
sechskantschrauben (m6 x 35 mm) 
und muttern enthalten. 
Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrungen an.

Hinweis: verwendung nur mit 
den mitgelieferten haltebügeln.

ACHTUNG!
GEFAHR!
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a

93 90° Verbinder, 
1 Durchgang, 
1 abgang, bis 7° 
verstellbar
typ 93 wird für die verbindung des 
Knielaufs mit dem endpfosten eines 
sicherheitsgeländers verwendet.

a

e

d

tYP
rohr-bez.nr. mm

kg
a d e

93-8 8 99 89 1.20

92

tYP
rohr-bez.nr. mm

kg
a d e

92-8 8 99 89 1.29

Bogenverbinder, bis 7° 
verstellbar
typ 92 wird für die verbindung des 
handlaufs mit dem endpfosten eines 
sicherheitsgeländers verwendet.

a

e

d

a

91

tYP
rohr-bez.nr. mm

kg
a d e

91-8 8 99 89 1.80

Kreuzverbinder,  
1 Durchgang,  
2 abgänge, bis 7° 
verstellbar
typ 90 wird als verbindung von 
Knielauf und mittelpfosten eines 
sicherheitsgeländers verwendet. 

a

e

d

a

a

90 t-Verbinder, 3 abgänge 
bis 7° verstellbar
typ 90 wird als verbindung von 
handlauf und mittelpfosten eines 
sicherheitsgeländers verwendet. 

a

a

e

d

tYP
rohr-bez.nr. mm

kg
a d e

90-8 8 99 88 1.77

87

tYP
rohr-bez.nr. mm

kg
a d

87-7 7 60 0.80

87-8 8 68 0.90

Bogenverbinder 
(79°-101°)
typ 87 wird für die verbindung des 
handlaufs mit dem endpfosten eines 
sicherheitsgeländers eingesetzt. 
er ermöglicht den ausgleich von 
neigungswinkeln im bereich von 79° 
bis 101°.

d

a

a

79°–101°

88

tYP
rohr-bez.nr. mm

kg
a d e

88-7 7 60 144 1.02

88-8 8 68 158 1.24

t-Verbinder, 3 abgänge, 
bis 11° verstellbar
typ 88 wird als verbindung von 
handlauf und mittelpfosten eines 
sicherheitsgeländer verwendet. er 
ermöglicht zudem das stoßen zweier 
rohre, da er über 2 stellschrauben 
verfügt. 

a

a
a

d

11°

e

11°

89

tYP
rohr-bez.nr. mm

kg
a                b d

89-7 7                7 144 0.90

89-8 8                8 158 0.93

89-87 8                7 155 0.76

Kreuzverbinder, 
1 Durchgang,  
2 abgänge, 
bis 11° verstellbar
typ 89 wird für die verbindung des 
Knielaufs mit dem mittelpfosten 
eines sicherheitsgeländer eingesetzt. 
er ermöglicht den ausgleich von 
neigungswinkeln von 0° bis 11°.

b

11°

d

11°

b
a
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95 Spezialbolzen
typ 95 wird in rohrverbindern 
der serie 90 eingesetzt um das 
durchbiegen von horizontalen 90° 
verbindungen zu verhindern.

tYP
rohr-bez.-nr.

kg
a

95-8 8 0.46

114

tYP
rohr-bez.nr. mm

kg
a d e F

114-6 6 23 33 29 0.36

114-7 7 27 42 36 0.54

114-8 8 30 49 41 0.64

Verbinder für 
individuelle Winkel
rohrverbinder, der in verbindung mit 
den typen 10, 15, 25, oder 45, für 
die erstellung individueller winkel 
eingesetzt wird. typ 114 bietet eine 
alternative zu den typen 27 und 28. 

a

d F

e

105 Klemme für 
füllelement (ohne 
Befestigungselemente)
lieferung erfolgt ohne 
befestigungsmaterial.
Ø gibt den durchmesser der  
bohrung an.

a

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F g Ø

105-6 6 32 38 13 50 9 0.14

105-7 7 38 40 13 50 9 0.16

105-8 8 40 40 13 50 9 0.18

105-9 9 48 40 13 50 9 0.23

d e

F

g

115 Brüstungsbefestigung
dieser typ ist für die 
seitliche befestigung von 
sicherheitsgeländern und 
balustraden an wänden, brüstungen, 
treppen und rampen vorgesehen. 
auf wunsch können 12 mm starke 
distanzstücke (typ s115) mitgeliefert 
werden. 
Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrungen an

a

c

b

e

d

F

g

Serie 90 (typen 90–95)
die typen der serie 90 sind alternative rohrverbinder zu den  

typen 10, 15, 25 und 26. sie werden für sicherheitsgeländer eingesetzt, 
die auf unebenem untergrund stehen. serie 90 erlaubt den ausgleich 

von neigungswinkeln bis zu 7° oder radien größer als 6 metern. 
voraussetzung ist, dass die Pfostenabstände 2 meter betragen und 

gerades rundrohr zum einsatz kommt. darüber hinaus ermöglichen sie 
den austausch beschädigter abschnitte ohne angrenzende bereiche 

demontieren zu müssen. serie 90 ist ausschließlich in größe 8 verfügbar.

99 Sechskantschlüssel
das einzige werkzeug, dass für 
die montage der Kee KLamp 
rohrverbinder erforderlich ist.

tYP rohr-bez.nr. a/F 
99-3 3 5/32"

99-4 4 3/16"

99-56 5 6 1/4"

99-789 7 8 9 5/16"

a/F

100 Kunststoffkappen für 
Schrauben
graue Kunststoffkappen für 
stellschrauben sind der perfekte 
abschluss für verzinkte Kee KLamp 
rohrverbinder. einfaches und 
sicheres anbringen durch eindrücken 
per hand.

e

d

97 Stellschrauben
Kee safety rohrverbinder sind 
grundsätzlich mit stellschrauben 
ausgerüstet. Kee KLamp und 
Kee acceSS Komponenten 
sind mit einsatzgehärteten stahl-
stellschrauben versehen, die mit  
Kee KOat veredelt sind. diese 
einzigartige veredelung bietet einen 
viermal besseren Korrosionsschutz 
als herkömmliche verfahren.  
Kee LIte rohrverbinder werden mit 
stellschrauben aus edelstahl, rostfrei 
(1.4301) ausgeliefert.

tYP rohr-bez.nr. größe material/Korrosionschutz
97-3      3 5/16" bsF Kee Koat

97-4 4 3/8" bsF Kee Koat

97-5,6 5 6 iso 228 1/4" Kee Koat

97-7,8,9 7 8 9 iso 228 3/8" Kee Koat

97-5,6s 5 6 iso 228 1/4" edelstahl, rostfrei (1.4301)

97-7,8,9s 7 8 9 iso 228 3/8" edelstahl, rostfrei (1.4301)

tYP rohr-bez.
nr.

mm
 

d e

100-56 5 6 6 16 Passend für 97-5 und 97-6

100-789 7 8 9 6 16 Passend für 97-7, 97-8 und 97-9 

tYP
rohr-bez.nr. mm

kg
a b c d e F g Ø

115-6 6 150 100 30 90 65 10 14 1.08

115-7 7 150 100 35 90 65 10 14 1.23

115-8 8 150 100 41 90 65 13 14 1.42

Hinweis: verwendung nur in verbindung mit 
rundrohr gemäß din en 10255.ACHTUNG!

GEFAHR!

Hinweis: bei der verwendung 
von distanzstücken muss die 
auswahl der geeigneten dübel 
nach den empfehlungen des 
dübelherstellers erfolgen. 

ACHTUNG!
GEFAHR!
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145 Kreuzverbinder, 
1 Durchgang, 
2 abgänge
typ 145 ergibt eine um 90° versetzte 
Kreuzverbindung. ein durchgang ist 
mit 2 stellschrauben ausgestattet, 
so dass stoßverbindungen möglich 
sind. sofern keine rohrverbindung 
in längsrichtung erforderlich ist, 
kann typ 45 als kostensparende 
alternative eingesetzt werden. zur 
ermittlung der rohrlänge für den 
Pfosten, muss abmessung "g" 
addiert werden.

Hinweis: um die exakte höhe des Pfostens zu ermitteln, muss 
die stärke der bodenplatten am bodenflansch berücksichtigt 
werden.

a
a

a

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F g h

145-7 7 55 72 49 22 28 0.92

d

F

e
g

262 Standfuß
glatter, runder standfuß mit 
innenliegender befestigungsbohrung. 
zwei stellschrauben geben dem 
Pfosten eine hohe stabilität. 

a

d

e

F

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F

262-8 8 116 89 10 0.96

265

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F g Ø

265-7 7 86 76 104 66 14 1.35

265-8 8 86 94 119 74 14 1.56

Brüstungsbefestigung
Konstruiert für die 
seitliche befestigung von 
sicherheitsgeländern und 
balustraden an wänden, brüstungen, 
aufkantungen, treppen und rampen.
typ 265 wird verwendet, wenn 
das geländer versetzt zum 
befestigungspunkt verläuft.
Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrungen an.

a

 

d

e

F

g

S115 Distanzstück für
typ 115
typ s115 ermöglicht die montage 
des typs 115 in c-Profilen, in 
vertiefungen und sonstigen 
stellen, an denen ein überstand zu 
überbrücken ist.  
Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrungen an.

tYP
mm

kg
d e F g Ø

s115 150 65 12 100 14 0.87

g

d

e

F

121

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F g h

121-7 7 55 72 49 22 28 0.92

eck-Kreuzverbinder,
1 Durchgang,
2 abgänge
typ 121 ergibt eine um 90° 
versetzte eckverbindung. zur 
genauen berechnung der 
schnittlängen für das rohr muss die 
abmessung "g" abgezogen werden. 
außerdem ist die abmessung "h" zu 
addieren um die rohrlänge für den 
Pfosten zu erhalten.

Hinweis: um die exakte höhe des Pfostens zu 
ermitteln, muss die stärke der bodenplatten der 
bodenflansche berücksichtigt werden.

a

aa

d

F
F
e

h

g

118 Rosette
die rosette wird einfach über das 
rohr (Pfosten) geschoben. sie 
dient der abdeckung der stelle, an 
der das rohr in boden oder wand 
eingelassen ist. die rosette wird mit 
einer eingelassenen stellschraube 
befestigt.

a

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e

118-8 8 100 15 0.40

d
e
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350

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F g h

350-8 8 83 42 47 67 60 1.19

traufenverbinder
typ 350 ist für kleinere 
gebäudeähnliche Konstruktionen, 
wie z. b. gewächshäuser, geeignet 
und gewährleistet ausgezeichnete 
belastungswerte. bei der 
verwendung in verbindung mit 
typ 351 kann eine zusätzliche 
Querverbindung eingebaut werden. 
zwei stellschrauben am sockel der 
Querverbindung sorgen für einen 
hohen auszugswiderstand und somit 
für eine stabile Konstruktion.

a

a

a

a

g
27.5°

hd
e

F

351 firstverbinder
typ 351 ist für kleinere 
gebäudeähnliche Konstruktionen, 
wie z. b. gewächshäuser, geeignet 
und gewährleistet ausgezeichnete 
belastungswerte. bei der 
verwendung in verbindung mit 
typ 350 kann eine zusätzliche 
senkrechte stützverbindung 
eingebaut werden. zwei 
stellschrauben am sockel der 
senkrechten stützverbindung sorgen 
für einen hohen auszugswiderstand 
und somit für eine stabile 
Konstruktion.

a

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F

351-8 8 89 67 60 0.98

a

aa

e

e

e
125°

316 Befestigung für 
aufkantungen
typ 316 dient der befestigung 
permanenter sicherheitsgeländer an 
aufkantungen/attiken auf dem dach 
oder überall dort, wo das geländer 
von oben montiert werden muss. der 
geländerpfosten steht im 25° winkel 
von der vertikalen ab, so dass die 
gebäudeästhetik nicht beeinträchtigt 
wird. die befestigung verfügt über 
zwei befestigungsbohrungen auf 
dem montageflansch und eine 
drainagebohrung im sockel, die 
wasseransammlungen verhindert. 
die beiden stellschrauben geben 
dem Pfosten eine hohe rutschlast. 
Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrungen an.

a

d

e

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e Ø

316-7 7 170 100 14 1.88

316-8 8 170 100 14 2.05
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Gerade Verbinder
l14 ..........gerader verbinder

Kreuzverbinder
l26 ..........Kreuzverbinder, 1 durch
                 gang, 2 abgänge
l30 ..........Kreuzverbinder, 1 durch
                 gang, 2 abgänge  
                 (30°–45°)
l35 ..........Kreuzverbinder, 1 durch
                 gang, 3 abgänge

Kreuzverbinder,  
versetzt
l45 ..........Kreuzverbinder, 2 durch
                 gänge
l46 ..........Kreuzverbinder, 2 durch
                 gänge, 1 abgang

Bogenverbinder
l15 ..........90° bogenverbinder
l20 ..........90° eckverbinder

Boden- & 
Wandbefestigungen
lc58 ........schwenkbarer
                 rohrverbinder
lm58 .......wandbefestigung
l61 ..........standfuß
l62 ..........bodenbefestigung
l68 ..........brüstungsbefestigung
l69 ..........bodenbefestigung mit
                 integriertem anschluss für 
                 Fußleisten
l148.......bodenbefestigung
l150.. . . . .bodenbefestigung
l152 ........bodenbefestigung
l164 ........brüstungsbefestigung

Geländerführungen
l70 ..........geländerführung
l160 ........geländerführung
l475 ........geländer-wandhalterung

Stopfen
77 ............Plastikstopfen
l84 ..........aluminiumstopfen

Gelenkverbinder & 
einzelelemente
lc50 ........t-gelenk, 1 durchgang
lF50 ........teil eines kombinierten
                 rohrverbinders
lm50 .......teil eines kombinierten
                 rohrverbinders
lc51 ........Kreuzverbinder, 1 durchgang,
                 2 gelenkabgänge
lm51 .......teil eines kombinierten
                 rohrverbinders
lc52 ........eckverbinder, 1 durchgang,
                 2 gelenkabgänge
lm52 .......teil eines kombinierten 
                 rohrverbinders
lb54 .......gelenkverbinder 
                 (45°-200°)

t-Verbinder
l10 ..........90° verbinder
l19 ..........Kreuzverbinder, 2-teilig
l21 ..........90° eckverbinder,
                 1 durchgang, 2 abgänge
l25 ..........t-verbinder, 3 abgänge
l29 ..........t-verbinder, 1 durchgang,
                 1 abgang (30°-60°)
l46 ..........Kreuzverbinder, 
                 2 durchgänge, 1 abgang
l114 ........verbinder für individuelle
                 winkel

fußleisten
tbi ...........Fußleiste

Zubehör
.................neopren gummidichtungen

Kee LIte rohrverbinder bestehen aus einer hochwertigen aluminium-silizium-magnesium-
legierung. sie bieten hohe belastbarkeit und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit – auch 
in aggressiven umgebungen. sie wiegen nur ein drittel der vergleichbaren guss-verbinder, 
besitzen jedoch 75% der max. zugbeanspruchung. Kee LIte rohrverbinder eignen sich für 
rohre nach din en 755.

Kee LIte rohrverbinder bieten hohe Flexibilität und kommen in einer vielzahl von Konstruk-
tionen zur anwendung. ihrer Phantasie sind keine grenzen gesetzt.

da Kee LIte sehr einfach mit einer ratsche und einem rohrschneider installiert werden 
kann, sind weder schweißen noch besondere montagekenntnisse erforderlich, was zeit 
und geld spart. Kee LIte wird mit den eingelassenen stellschrauben sicher befestigt und 
gewährleistet so einen ästhetischen look ihres sicherheitsgeländers.

Kee LIte rohrverbinder sind in den größen 6, 7, 8 und 9 erhältlich. das drehmoment für 
die stellschrauben beträgt 39 nm für die größe 7, 8 und 9 sowie 25 nm für die kleinere 
größe 6.

Übersicht der Rohrverbinder
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L10

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F

l10-6 6 52 42 56 0.13

l10-7 7 65 53 64 0.20

l10-8 8 74 60 70 0.30

l10-9 9 90 74 82 0.48

90° Verbinder
dieser rohrverbinder erlaubt den 
90°-anschluss zweier rohre. er 
wird häufig zur verbindung zwischen 
endpfosten und Knielauf von 
sicherheitsgeländern auf geradem, 
ebenem boden verwendet. dieser 
typ kann nicht eingesetzt werden, 
wenn das druch die muffe 'a' 
verlaufende rohr innerhalb des 
verbinders verbunden werden muss.a

a

F

d

e

L14

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F

l14-6 6 50 100 42 0.18

l14-7 7 59 130 53 0.38

l14-8 8 65 148 60 0.34

Gerader Verbinder für 
2 Rohre
ausgelegt für die gerade verbindung 
zwischen rohren derselben größe in 
einer ebene. 

Hinweis: es ist nicht empfehleneswert, hand- und 
Knielauf eines sicherheitsgeländers in der selben 
höhe zu verbinden.

aa

F

d

e

L15

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F

l15-6 6 52 42 56 0.14

l15-7 7 65 53 59 0.28

l15-8 8 74 60 65 0.40

l15-9 9 90 74 78 0.66

90° Bogenverbinder
häufige endverbindung für 
den handlauf eines ebenen 
sicherheitsgeländers.

a

a

F

d

e

60°–200°

L19

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e

l19-6 6 42 75 0.36

l19-7 7 53 90 0.58

l19-8 8 60 90 0.66

Kreuzverbinder, 2-teilig 
(60°-200°)
wird paarweise eingesetzt, um 
variable winkel zwischen 60° und 
200° zu bilden.

Hinweis: rohrverbinder des typs l19 
werden paarweise verwendet, jedoch einzeln 
ausgeliefert. der Preis wird paarweise erhoben.

a
a

d

e

a

L20

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F

l20-6 6 52 42 50 0.19

l20-7 7 65 53 59 0.35

l20-8 8 74 60 65 0.50

90° eckverbinder 
rohrverbinder für eckverbindung 
mit 90°. wird häufig für den 
handlauf eines sicherheitsgeländers 
verwendet. Kann auch für die 
obere eckverbindung von bänken, 
arbeitstischen und anderen 
rechteckigen Konstruktionen in 
erwägung gezogen werden.

a

a

F

d

e

a

L21

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F

l21-6 6 52 42 56 0.16

l21-7 7 65 53 64 0.30

l21-8 8 74 60 70 0.43

90° eckverbinder, 
1  Durchgang, 
2 abgänge
wird meist mit typ l20 eingesetzt, 
um eine 90°-eckverbindung für den 
Knielauf eines sicherheitsgeländers 
oder für andere rechteckige 
Konstruktionen zu bilden.

a

a

F

d

e

a
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L25 90° t-Verbinder, 
3 abgänge 
häufig genutzter rohrverbinder für 
90°-verbindungen zwischen dem 
handlauf und dem zwischenpfosten 
eines sicherheitsgeländers. da in der 
waagerechten mit zwei innensechs-
kant-stellschrauben ausgestattet, 
kann dieser rohrverbinder für die 
erstellung horizontaler rohr-
verbindungen verwendet werden. 
als alternative zu typ l25 bietet sich 
rohrverbinder typ l10 an. typ l25 
ist aber immer dann zu verwenden, 
wenn eine verbindung zwischen zwei 
rohren erfolgen soll.

a a

a

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F g

l25-6 6 52 42 50 104 0.21

l25-7 7 65 53 59 130 0.35

l25-8 8 74 60 65 148 0.51

l25-9 9 90 74 78 180 0.82

e

g

d

F

L26 Kreuzverbinder, 
1 Durchgang, 
2 abgänge 
wird gewöhnlich mit einem 
rohrverbinder des typs l25 
kombiniert, um eine 90°-verbindung 
zwischen dem Knielauf und 
dem zwischenpfosten eines 
sicherheitsgeländers zu erhalten.

a

a a

F

e

d tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F

l26-6 6 42 56 104 0.17

l26-7 7 53 64 130 0.28

l26-8 8 60 70 148 0.45

l26-9 9 74 82 180 0.66

L29 t-Verbinder, 1 
Durchgang, 1 abgang 
(30°– 60°)
verstellbarer rohrverbinder. wird 
am häufigsten für streben und 
aussteifungen verwendet. er kann in 
jedem beliebigen winkel zwischen 
30° und 60° positioniert werden.

a

a

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F g

l29-7 7 82 95 27 53 0.32

l29-8 8 93 108 30 59 0.41

g d

e       

F

30°–60°

L30 Verstellbarer 
Rohrverbinder 
(30°– 45°)
verstellbarer rohrverbinder, der sich 
in jedem beliebigen winkel zwischen 
30° und 45° ausrichten lässt.

a

a a

e

d

F

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F

l30-7 7 215 53 54 0.52

l30-8 8 245 59 60 0.69
30°–45°

L35 Kreuzverbinder, 
1 Durchgang, 
3 abgänge 
rohrverbinder zum befestigen von 
Pfosten mit waagerechten rohren 
in drei richtungen, welche alle 
im winkel von 90° zum Pfosten 
abgehen.

a

a

a

g
F

d

e

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F g

l35-6 6 43 56 104 52 0.31

L45 Kreuzverbinder, 
2 Durchgänge
diese variante ergibt eine um 90° 
versetzte Querverbindung. sie wird 
häufig an sicherheitsgeländern 
verwendet. dabei lassen sich 
hier durch verwendung eines 
durchgehenden waagerechten 
geländers sowohl rohrverschnitt 
als auch schneidearbeiten auf ein 
minimum reduzieren.

Hinweis: rohr darf im verbinder nicht 
gestoßen werden.

a

a

e

d
tYP

rohr-bez.-
nr. mm

kg
   a d e

l45-6    6 44 40 0.12

l45-7    7 54 50 0.31

l45-8    8 61 56 0.35
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Hinweis: es darf keine 
Konstruktion erstellt werden, 
die nur aus verstellbaren 
rohrverbindern besteht. 
die stabilität einer solchen 
Konstruktion wäre nicht 
gewährleistet!

LM50 teil eines kombinierten 
Rohrverbinders
Kann auch zum anbringen von 
Füllelementen, wie z.b. span- oder 
Kunststoffplatten etc., eingesetzt 
werden.
ø gibt den durchmesser der 
laschenbohrung an.

a

e

d

F

g

L46 90° Kreuzverbinder, 
2 Durchgänge, 
1 abgang
rohrverbinder zur erstellung von 
regalen.

a

a
a

e

d

e F

hg

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F g h

l46-6 6 42 40 52 44 50 0.19

LC50 t-Gelenk, 1 Durchgang
verstellbarer gelenkverbinder bis 
170°. 
zu den abmessungen siehe rohr-
verbinder typ lF50 und lm50. 

a

b

tYP
rohr-bez.-nr.

kg
a b

lc50-66 6 6 0.31

lc50-77 7 7 0.44

lc50-88 8 8 0.53

85°

LF50 teil eines kombinierten 
Rohrverbinders 
ø gibt den durchmesser der 
laschenbohrung an.

a

F

d

g

e

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F g

lF50-6 6 50 42 75 53 0.17

lF50-7 7 59 53 90 59 0.25

lF50-8 8 65 60 90 67 0.29

tYP

rohr-bez.-
nr. mm

kg
a d e F g Ø

lm50-6 6 50 44 47 11 10 0.12

lm50-7 7 59 51 50 11 10 0.15

lm50-8 8 65 60 55 11 10 0.20

LC51 Kreuzverbinder, 
1 Durchgang, 
2 Gelenkabgänge
Kombinierte rohrverbinder des 
typs lc51 sind in größen 7 und 8 
erhältlich.

a

cb

85°

85°

LM51 teil eines kombinierten 
Rohrverbinders
Kann auch zum anbringen von 
Füllelementen, wie z.b. span- oder 
Kunststoffplatten etc., eingesetzt 
werden. 
ø gibt den durchmesser der 
laschenbohrung an.

a

e

d
g

F
h tYP

rohr-bez.-
nr. mm

kg
a d e F g h Ø

lm51-6 6 50 44 47 11 42 10 0.16

lm51-7 7 59 51 50 11 53 10 0.20

lm51-8 8 65 60 55 11 60 10 0.27

tYP
rohr-bez.-nr.

kg
a b c

lc51-666 6 6 6 0.57

lc51-777 7 7 7 0.73

lc51-888 8 8 8 0.85

ACHTUNG!
GEFAHR!

Hinweis: es darf keine 
Konstruktion erstellt werden, 
die nur aus verstellbaren 
rohrverbindern besteht. 
die stabilität einer solchen 
Konstruktion wäre nicht 
gewährleistet!

Hinweis: der typ lF50 ist konstruktiv 
nicht für biegebelastungen ausgelegt. 
biegemomente sind an diesem 
verbinder nicht zulässig. 
es darf keine Konstruktion erstellt 
werden, die nur aus verstellbaren 
rohrverbindern besteht! die stabilität 
einer solchen Konstruktion wäre nicht 
gewährleistet!

ACHTUNG!
GEFAHR!

ACHTUNG!
GEFAHR!

Hinweis: es darf keine 
Konstruktion erstellt werden, 
die nur aus verstellbaren 
rohrverbindern besteht. 
die stabilität einer solchen 
Konstruktion wäre nicht 
gewährleistet!

ACHTUNG!
GEFAHR!
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a

LC52

tYP
rohr-bez.-nr.

kg
a b c

lc52-666 6 6 6 0.59

lc52-777 7 7 7 0.73

lc52-888 8 8 8 0.85

eckverbinder, 
1 Durchgang, 
2 Gelenkabgänge
Kombinierte rohrverbinder des 
typs lc52 sind in größe 6, 7 und 
8 erhältlich. zu den abmessungen 
siehe typ lF50 und lm52.

85°

85°

a

b c

LM52 teil eines kombinierten 
Rohrverbinders
Kann auch zum anbringen von 
Füllelementen, wie z.b. span- oder 
Kunststoffplatten etc., eingesetzt 
werden. 
ø gibt den durchmesser der 
laschenbohrung an.

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F g h Ø

lm52-6 6 50 44 47 11 42 10 0.16

lm52-7 7 59 51 50 11 53 10 0.23

lm52-8 8 65 60 55 11 60 10 0.27

a

d

g

e

F

h

LM58

tYP
mm

laschen-
bohrung 

(mm)

bef.-
bohrung

(mm) kg

d e F g h Ø Ø

lm58 86 34 8 53 45 10 11 0.17

Wandbefestigung
dieser rohrverbinder kann für ver-
schiedene befestigungsarten an wän-
den und für verstrebungen in betracht 
gezogen werden. ge wöhn lich wird 
er mit typ lF50 kombiniert, um die 
verbindung zum rohrverbinder des 
typs lc58 mit verstellbarem winkel 
zu ermöglichen.

g
d

h

e

F

LC58

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a Ø

lc58-6 6 11 0.34

lc58-7 7 11 0.40

lc58-8 8 11 0.60

a

Schwenkbarer 
Rohrverbinder
zum befestigen eines abgewinkelten 
rohrs an einer flachen ober fläche. 
ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrung an.

L61

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F g h Ø

l61-6 6 41 50 8 100 49 6 0.21

l61-7 7 53 55 8 110 61 6 0.29

l61-8 8 60 60 8 120 67 6 0.32

Wandbefestigung
rohrverbinder mit befesti gungs-
löchern für senkkopfschrauben. er 
eignet sich für Konstruktionen, bei 
denen der verbinder eine starre 
Positionierung erfordert.
ø gibt den durchmesser der befesti-
gungs boh rung an.

Hinweis: dieser verbinder darf nicht als boden-
flansch für den bau von geländern oder ähnlichen 
Konstruktionen verwendet werden.

h

d

F

LB54

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F

lb54-66 6 50 42 100 0.35

lb54-77 7 58 55 119 0.65

lb54-88 8 65 60 131 0.73

Gelenkverbinder 
(45°-200°)
der gelenkverbinder lb54 wurde als 
variabler in-line-rohrverbinder mit 
einstellbarem winkel konstruiert, der 
sich von 45° - 200° verstellen lässt.

F

d e45°–200°

a

a
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ACHTUNG!
GEFAHR!

Hinweis: es darf keine 
Konstruktion erstellt werden, 
die nur aus verstellbaren 
rohrverbindern besteht. 
die stabilität einer solchen 
Konstruktion wäre nicht 
gewährleistet!

ACHTUNG!
GEFAHR!

Hinweis: es darf keine 
Konstruktion erstellt werden, 
die nur aus verstellbaren 
rohrverbindern besteht. 
die stabilität einer solchen 
Konstruktion wäre nicht 
gewährleistet!

ACHTUNG!
GEFAHR!

Hinweis: es darf keine 
Konstruktion erstellt werden, 
die nur aus verstellbaren 
rohrverbindern besteht. 
die stabilität einer solchen 
Konstruktion wäre nicht 
gewährleistet!

ACHTUNG!
GEFAHR!

Hinweis: es darf keine 
Konstruktion erstellt werden, 
die nur aus verstellbaren 
rohrverbindern besteht. 
die stabilität einer solchen 
Konstruktion wäre nicht 
gewährleistet!

ACHTUNG!
GEFAHR!

Hinweis: es darf keine 
Konstruktion erstellt werden, 
die nur aus verstellbaren 
rohrverbindern besteht. 
die stabilität einer solchen 
Konstruktion wäre nicht 
gewährleistet!

ACHTUNG!
GEFAHR!
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L62

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F g h J Ø

l62-6 6 42 90 9 89 128 75 14 0.35

l62-7 7 55 90 9 102 140 82 14 0.50

l62-8 8 62 90 9 115 160 84 14 0.56

Bodenbefestigung
idealer rohrverbinder zur befesti gung 
von rohrkonstruktionen. typ l62 sollte 
immer zum befestigen von 
sicherheitsgeländern und balus tra den 
verwendet werden. die durch messer 
der bohrungen sind ausreichend groß 
dimensioniert (14mm), so dass eine 
sichere befestigung mit einer 
me cha nischen oder chemischen 
verankerung zu erreichen ist. die 
beiden innensechskant-stell schrau ben 
am schaft des rohrverbinders geben 
dem Pfosten eine höhere stabilität.
ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrung an.

a

J

g
h

d

e
F

L68 Brüstungsbefestigung
rohrverbinder zur seitlichen befesti -
gung von sicherheitsgeländern und 
balus traden an wänden, brüstungen, 
treppen und rampen. 
ø gibt den durch messer der befest i-
gungs bohrung an.

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F g h J K Ø

l68-6 6 42 71 64 24 75 101 8 11 0.24

l68-7 7 53 86 80 28 89 113 8 11 0.35

l68-8 8 60 96 92 31 100 128 8 11 0.43

a

d
e

F

h J

g

K

L70

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F g h i J Ø

l70-6 6 60 92 50 50 45 68 10 8 0.20

l70-7 7 68 105 59 60 54 81 10 8 0.34

l70-8 8 75 115 65 66 60 91 10 8 0.45

Geländerführung
dieser rohrverbinder hat 
befestigungslöcher (ø) für 
senkkopfschrauben und eignet sich 
zum befestigen von einem handlauf 
an wänden. das rohr wird durch 
den rohrverbinder geschoben 
und lässt sich nicht innerhalb des 
rohrverbinders mit anderen rohren 
verbinden. 
ø gibt den durch messer der befest i-
gungs bohrung an.

a

i

dh

e

J

F

g

m

P
g n

o

e

L69

tYP
rohr-bez.-

nr. mm
kg

a d e F g h i J K l m n o P Ø

l69-7 7 10 15 145 80 80 96 58 20 11 115 40 8 51 11 0.64

l69-8 8 10 15 160 90 80 112 58 20 11 130 50 8 57 11 0.75

Bodenbefestigung mit integriertem anschluss 
für fussleisten
der typ l69 erfüllt die gestellten anforderungen der din en iso 14122-3. eine 
Fußleiste kann ohne große montagevorbereitungen befestigt werden. die ovale 
bohrung gewährleistet eine größere Flexibilität bei der befestigung. eine passende 
Fußleiste ist von Kee Safety erhältlich (siehe s. 36).
ø gibt den durch messer der befest i gungs bohrung an.

a

L84

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a d e F

l84-6 6 34 31 6 0.02

l84-7 7 43 31 6 0.05

l84-8 8 49 31 6 0.05

aluminiumstopfen
zur einmaligen verwendung. nach dem 
anbringen schwierig zu entfernen. zum 
einschlagen sollte ein gummihammer 
verwendet werden.

e

d

F

Hinweis: dieser verbinder darf nicht 
als brüstungsflansch für geländer 
verwendet werden. 

i
F

Klh J

d

ACHTUNG!
GEFAHR!

Hinweis: Falls es erforderlich wird, den Pfosten 
durch den rohrverbinder hindurchzuführen, 
indem man den boden ausbohrt, so ist die untere 
befestigungsbohrung nicht mehr zugänglich. 

ACHTUNG!
GEFAHR!
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L114 Verbinder für 
individuelle Winkel
rohrverbinder, der in verbindung mit 
den typen l10, l15, l25 oder l45 
verwendet wird.

tYP
rohr-bez.-

nr. mm kg

a d e F g

l114-6 6 43 56 45 32 0.18

l114-7 7 53 64 43 40 0.27

l114-8 8 60 70 46 40 0.34

f

a

d

g F

e

L148 Schwere 
Bodenbefestigung
idealer rohrverbinder zur befesti gung 
von rohrkonstruktionen. typ l148 
sollte immer zum befestigen von 
sicherheitsgeländern und balus traden 
verwendet werden. dieser verbinder ist 
wahlweise mit 2 oder 4 befesti gungs-
bohrungen erhältlich (l148-9/2 oder 
l148-9/4). die durchmesser der 
bohrungen sind ausreichend groß 
dimensioniert, so dass eine sichere 
befestigung mit einer mechanischen 
oder chemischen verankerung zu 
erreichen ist. die beiden 
innensechskant-stell schrauben am 
schaft des rohrver binders geben dem 
Pfosten eine hohe stabilität. 
ø gibt den durch messer der 
befestigungsbohrung an.

tYP rohr-bez.-
nr. mm kg

a d e F g h i J K Ø

l148-9/2 9 78 87 12 77 198 130 153 45 18 1.13

l148-9/4 9 78 87 12 77 198 130 153 45 14 1.13

J

h g d

F
eiK

a

Schwere 
Bodenbefestigung 
mit quadratischer 
Grundfläche
schwerer bodenflansch mit vier 
befestigungslöchern zur befestigung 
von rohrkonstruktionen.
ø gibt den durch messer der 
befestigungsbohrung an.

L150

tYP rohr-bez.-
nr. mm kg

a d e F g h Ø

l150-8 8 65 76 13 127 89 11 0.73

a

d

e

F

g

h

a

L152 Bodenbefestigung mit 
quadratischer 
Grundfläche
ein bodenflansch mit vier 
befestigungsbohrungen.
ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrung an.

tYP rohr-bez.-
nr. mm kg

a d e F g h Ø

l152-6 6 50 46 6 76 52 8 0.16

l152-7 7 59 55 8 85 61 11 0.27

l152-8 8 65 65 8 92 67 11 0.31

h

g

d

eF

L160 Verbinder mit 
einstellbarem Winkel
entwickelt für die befestigung eines 
durchgehenden handlaufs. der 
schwenkbare verbinder ermöglicht 
eine individuelle einstellung des 
handlaufs. dieser verbinder wird 
als bausatz geliefert, einschließlich 
edelstahlschrauben und eines 
Kopfstückes mit gewinde. „a” bezieht 
sich auf den durchmesser des 
Pfostens und des handlaufs.

tYP rohr-bez.-
nr. mm kg

a d e F g h

l160-7 7 59 40 10 40 64 0.11

l160-8 8 59 40 8 40 67 0.10

a

a

d

h
g
F e

L164

tYP rohr-bez.-
nr. mm kg

a d e F g h i Ø

l164-8 8 65 102 13 102 76 76 11 0.85

Brüstungsbefestigung
rohrverbinder zur seitlichen 
befestigung von sicherheitsgeländern 
und balustraden an wänden, 
brüstungen, treppen und rampen. es 
ist nicht möglich, den Pfosten durch 
den verbinder hindurchzuführen. 
ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrung an.

a

h g

e

d F

i
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Neopren 
Gummidichtungen
Für die montage der boden- und 
wandflansche auf beton empfehlen 
wir die verwendung unserer Kee lite 
gummidichtungen zur vorbeu -
gung gegen Korrosion bei 
kalkhaltigem beton. Kee lite 
neopren-gummidichtungen haben 
gegenüber herkömmlichen 
dichtungen ent scheidende vorteile: 
neopren ist hitzebeständig und 
verliert selbst bei hoher 
sonneneinstrahlung nicht seine 
Form. die typennummer der 
dichtung ist verknüpft mit der 
bezeichnung der boden- und 
wandflansche:

lg58 lg61-8 lg62-8 lg68-8 lg70-6 lg148-9 lg152-7

lg61-6 lg62-6 lg68-6 lg69-7 lg70-7 lg150-8 lg152-8

lg61-7 lg62-7 lg68-7 lg69-8 lg70-8 lg152-6 lg164-8

L475 Handlaufträger
entwickelt für die befestigung eines 
durchgehenden handlaufs gemäß 
§4 des bgg (behin der ten gleich stel-
lungsgesetz). zur befestigung des 
handlaufs sind 2 bohrungen 
vorgesehen. 
ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrung an..

tYP rohr-
bez.-nr.

mm
kg

d e F g Ø

l475-40 7 89 6 80 83 7 0.26de
F

g
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technik
die modularen Kee acceSS rohrverbinder eignen sich für mittelschwere und schwere 
stahlrohre gemäß din en 10255. die verbinder werden aus guss gefertigt und anschließend 
feuerverzinkt nach din en iso 1461, um einen dauerhaften Korrosionsschutz zu gewährleisten. 
da mit Kee acceSS gebaute geländersysteme sehr einfach mit einer ratsche und einem 
rohrschneider installiert werden können, sind weder schweißen noch besondere 
montagekenntnisse erforderlich, was zeit und geld spart.

Kee Safety hat nahezu für jeden anwendungsfall eine lösung. die Kee KLamp 
rohrverbinder können mit den Kee acceSS verbindern kombiniert werden, um das spek-
trum, falls nötig, zu ergänzen. wir begleiten sie von der idee bis zur montage und stehen 
ihnen auch für alle Fragen rund um die themen sicherheitsgeländer und ab sturz -
sicherungen zur verfügung.

Kee acceSS rohrverbinder wurden zur realisierung barrierefreier treppen-, rampen- und 
wegegeländer im sinne des §4 behindertengleichstellungsgesetz (bgg) und zur erfüllung 
der anforderungen der din 18024 entwickelt. Kee acceSS rohrverbinder ermöglichen 
eine kostengünstige lösung für geländerkonstruktionen sowohl bei neubauten als auch 
bei sanierungen.

Kee acceSS rohrverbinder wurden entwickelt, um griffsymphatische handläufe mit 
einem durchmesser von 42,4mm erstellen zu können. da die rohrverbinder außerdem in 
allen ral-Farben angeboten werden, lassen sich die geländersysteme auch optisch auf die 
bedarfslage der nutzergruppen und das architektonische umfeld abstimmen.

Kee acceSS rohrverbinder sind ideal zur erstellung neuer geländer. das system kann 
aber ebenso zur erweiterung bereits bestehender Konstruktionen genutzt werden. dies 
erfolgt durch verwendung von „offenen verbindern“, die es ermöglichen, zusätzliche, neue 
handläufe an bereits vorhandenen geländern anzubringen. 

Gerade Verbinder
514-7...........innenverbinder

Bogenverbinder
515-7...........90° handlauf-
 innenverbinder
520-7...........90° bogenverbinder
554-7...........variabler gelenkverbinder
565-7...........wandanschluss mit
 90°endstück
567-7...........handlaufabschluss

Verbinder für Handlauf
518-7..........handlaufträger
561-7..........wandflansch
565-7..........wandanschluss mit 
 90°endstück
570-7...........handlaufträger mit   
                     wandanschluss
575-7..........handlaufverbinder
580-7..........handlaufverbinder mit  
                    wandanschluss 

t-Verbinder
a10-748......offener handlaufverbinder
10-840c......geschlossener 
 handlaufverbinder, 
 2 abgänge
10-848........offener handlaufverbinder,  
 1 abgang
a10-848......offener handlaufverbinder
26-840........offener handlauf   
 Kreuzverbinder, 
 2 abgänge
26-840c.....geschlossener handlauf  
 Kreuzverbinder, 
 2 abgänge
555-8..........variabler handlaufträger

Diverse Verbinder
84-848........rohrendkappe
508-7...........distanzring

Übersicht der 
Rohrverbinder

Sicherheitsgeländer-Komponenten 
für barrierefreie Geländer

Kee acceSS Grundaufbau
zeigt das zusammenspiel der einzelnen rohrverbinder für ein langlebiges flexibles 
sicherheitsgeländer nach §4 bgg (behindertengleichstellungsgesetz).
handlauf größe 7, Pfosten größe 8

26-840c

518-7

Ø 4.8mm
NIeteN

554-7

DOppeLte 
ODeR eINfacHe 
eLÄNDeRfÜHRUNG

520-7

GRÖße '7'
(Ø 42.4)
HaNDLaUf

515 - 7 BeINHaLtet
1 X INBUSScHRaUBe
2 X SteLLScHRaUBe

518-7
SteLLScHRaUBeN

Ø 4.8
NIeteN

1.2m

10-840c

514-7

567-7 80mm

GRÖße '8'
(Ø 48.3)
pfOSteN

10-848

aLteRNatIVe 
aNScHLÜSSe 
VeRfÜGBaR!
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A10-748 Offener Handlauf-
verbinder
dieser verbinder ist dafür ausgelegt, 
um ansätze und erweiterungen an 
bestehenden geländern anzubringen, 
ohne diese demontieren zu müssen. 
dieser verbinder kann an einem 
vorhandenen rohr der größe 7 
(42,4mm außendruchmesser) 
befestigt werden.

A10-848 Offener Handlauf-
verbinder
dieser verbinder ist dafür ausgelegt, 
um ansätze und erweiterungen an 
bestehende geländern anzubringen, 
ohne diese demontieren zu müssen. 
dieser verbinder kann an einem 
vorhandenen rohr der größe 8 
(48,3mm außendurch-messer) 
befestigt werden. 

a

b

a

a

b
a

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a b d e

a10-848 8 aufnahme 82 55 0.30

10-840C

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a b d e

10-840c 8 aufnahme 55 85 0.41

Handlaufverbinder,
2 abgänge, 
geschlossen 
geschlossener 90° verbinder für den 
abschluss des handlaufes an einem 
endpfosten eines geländers.

a

b

10-848 Handlaufverbinder, 
1 abgang, offen
90° verbinder zur verwendung 
als verbindungsstück zwischen 
Pfosten und anderen Kee acceSS 
rohrverbindern. zur erweiterung 
vorhandener Konstruktionen in 
größe 7 und größe 8 siehe typen 
a10-748 und a10-848.

b

a

a

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a b d e

10-848 8 aufnahme 55 85 0.38

26-840

tYP
rohr-bez.-nr.. mm

kg
a b d e F

26-840 8 aufnahme 55 48 110 0.44

b

a

b

a

26-840C

tYP rohr-bez.-nr. mm
kg

a b d e F

26-840c 8 aufnahme 55 48 110 0.50

Handlauf 
Kreuzverbinder,
2 abgänge, 
geschlossen
geschlossener verbinder für den 
abschluss des oberen handlaufes 
an einem zwischenpfosten eines 
geländers.

a

b b

Handlauf 
Kreuzverbinder, 
2 abgänge, offen
dieser verbinder wird über den 
senkrechten Pfosten geschoben, 
um zwei handläufe mit diesem zu 
verbinden.

tYP
rohr-bez.-nr. mm

kg
a b d e

a10-748 7 aufnahme 76 53 0.28
d

e

d

e

d

e F

d

e

e

d

F

d

e
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508-7 Distanzring
gummidistanzring zur verwendung 
mit verbindern der größe 7. nur in 
schwarz lieferbar.

84-848 Rohrendkappe
metallstopfen zur einmaligen 
verwendung. nach dem anbringen 
schwer zu entfernen. zum 
verschließen von rohrenden der 
größe 8 und als abschluss oberhalb 
typ 10-848. alternativ können die 
Kee KLamp typen 84 und 77 
verwendet werden. der stopfen darf 
immer nur ins rohr eingebracht 
werden, niemals in rohr und 
verbinder gleichzeitig.

a

515-7

tYP rohr-bez.-
nr. mm

kg
a d e

515-7b 7 34 50 0.84

90° Handlauf-
Innenverbinder
90° bogenverbinder, bestehend aus 
zwei seperaten Platten, die durch 
eine zentral positionierte schraube 
miteinander verbunden sind. dieser 
verbinder wird in die enden der 
zu verbindenden rohre gesteckt 
und über die beiden äußeren 
stellschrauben befestigt. dadurch 
werden die beiden Platten nach 
außen und gegen die innenwand des 
rohres gedrückt. danach wird die 
zentrale schraube angzeogen, um 
den verbinder in Position zu halten.

a
a

518-7

tYP rohr-bez.-nr. mm
kg

a b d e Ø

518-7 7 einsatz 51 30 5 0.49

Handlaufträger
zur verwendung als auflage für den 
handlauf an zwischenpfosten. dieser 
handlaufträger dient zur verwendung 
in Kombination mit den typen 
10-848, 10-848c, 26-840 und 
26-840c oder a10 des Kee acceSS 
systems. der handlauf liegt auf 
dem sattel des handlaufträgers 
und wird entweder mittels 4,8mm x 
15mm langen "Polygrip" nieten oder 
10x20mm blechschrauben befestigt.
Ø gibt den durchmesser der befesti-
gungsbohrung an.

a

b

e

d

514-7

tYP rohr-bez.-
nr. mm

kg
a d e

514-7 7 74 25 0.38

Innenverbinder
speziell für den einsatz bei 
barrierefreien geländern 
entwickelt. dieser innenverbinder 
kann pulverbeschichtet werden 
(im gegensatz zu unserem 
verbinder typ 18). die vorhandene 
innensechskantschraube und 
das präzise design dieses 
verbinders ermöglichen einen 
glatten und nahtlosen übergang 
an der verbindungsstelle. dieser 
innenverbinder ist notwendig, 
wenn verbinder der typen 520-7, 
554-7, 565-7 und 567-7 zum einsatz 
kommen.

a

a

ed

520-7 90° Bogenverbinder
alternative zu typ 515-7. dieser 
verbinder wird mittels zwei verbinder 
des typs 514-7 mit den enden der zu 
verbindenden handläufe verbunden.

tYP rohr-bez.-
nr. mm

kg
a d e

520-7 7 80 30 0.40d
e

d

a

a

de
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b
a

555-8

tYP rohr-bez.-
nr. mm

kg
a b d e Ø

555-8 8 7 13 89 5 0.50

Variabler 
Handlaufträger
in-line-rohrverbinder mit 
einstellbarem winkel, der dort zum 
einsatz kommt, wo nur ein handlauf 
benötigt wird und ein zweiter 
handlauf nicht erforderlich ist. der 
sattel, auf dem der handlauf aufliegt, 
bietet eine verstellmöglichkeit von 
60° in der vertikalen.
Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrung an.a

b

d

e

554-7

tYP rohr-bez.-
nr. mm

kg
a d

554-7 7 108 0.33

Variabler 
Gelenkverbinder 
(30°- 200°)
variabler gelenkverbinder mit 
einstellbarem winkel. dieser 
verbinder gewährleistet Flexibilität 
bei besonderen oder schwierigen 
anwendungen. dieser verbinder wird 
mittels zweier verbinder des typs 
514-7 mit den enden der handläufe 
verbunden.

a
a

d

d

30°–200°

565-7

tYP rohr-bez.-
nr. mm

kg
a d e F Ø

565-7 7 82 86 90 7 0.67

Wandanschluss mit 
90° endstück
Für den anschluss eines handlaufes 
an einer wand mittels 90°-endstück. 
das endstück wird mittels verbinder 
typ 514-7 mit dem handlauf 
verbunden. am Flansch befinden sich 
drei bohrungen zur befestigung an 
der wand. 
Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrung an.

a

e

d

F

567-7 Handlaufabschluss
dieser verbinder kommt zum einsatz, 
wenn ein handlauf an einem Pfosten 
befestigt werden soll. der handlauf 
wird mittels eines handlaufverbinders 
am Pfosten verbunden. das ende, 
das mit dem handlauf verbunden 
wird, wird mittels typ 514-7 an 
diesem befestigt.

e

d

F

570-7

tYP rohr-bez.-
nr. mm

kg
a d e F g h Ø

570-7 7 88 63 82 90 25 7 0.67

Handlaufträger mit 
Wandanschluss
eine version des typs 518-7 mit 
wandanschluss. der handlauf liegt 
auf dem sattel des handlaufträgers 
und wird entweder mittels 4,8mm 
x 15 mm langen "Polygrip" nieten 
oder 10 x 20 mm blechschrauben 
befestigt. am Flansch befinden sich 
drei bohrungen zur befestigung an 
der wand. 
Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrung an.

a

561-7

e

d

F

h

g

tYP rohr-bez.-
nr. mm

kg
a d e Ø

561-7 7 90 40 7 0.35

Wandflansch
zur befestigung eines handlaufes 
an der wand. am Flansch befinden 
sich vier bohrungen zur befestigung 
an der wand. die verbindung zum 
handlauf wird mittels verbinder typ 
514-7 erstellt.
Ø gibt den durchmesser der 
befestigungsbohrung an.

a

d

e

tYP rohr-bez.-
nr. mm

kg
a b d e F Ø

567-7 7 einsatz 51 86 81 7 0.67
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575-7

tYP rohr-bez.-nr. mm
kg

a d e

575-7 7 51 30 0.65

Handlaufverbinder
zur verwendung als verbinder für 
den handlauf an zwischenpfosten. 
dieser handlaufverbinder dient 
zur verwendung in Kombination 
mit typen 10-848, 10-848c, 
26-840, 26-840c, a10-848 
oder a10-748 . die vorhandene 
innensechskantschraube und das 
präzise design dieses verbinders 
ermöglichen einen glatten und 
nahtlosen übergang an der 
verbindungsstelle.

580-7

tYP rohr-bez.-
nr. mm

kg
a d e F g h

580-7 7 75 84 82 90 25 0.67

Handlaufverbinder mit 
Wandanschluss
zur verwendung als verbinder 
für den handlauf mit befestigung 
an der wand. die vorhandene 
innensechskantschraube und das 
präzise design dieses verbinders 
ermöglichen einen glatten und 
nahtlosen übergang an der 
verbindungsstelle.

F

h

G

e

d

e

d
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füllelemente
Füllelemente sind in einer vielzahl von 
verschiedenen materialien, größen und 
oberflächenbeschichtungen erhältlich.
die standard-gitterelemente in der größe 
50mm x 50mm sind in galvanisierter und 
pulverbeschichteter ausführung erhältlich. 
die maximale elementgröße liegt bei 
240cm x 120cm. Kleinere lösungen sind 
ebenfalls erhältlich (25mm x 25mm oder 
50mm x 50mm).

Kee Safety bietet außerdem maßgefertigte 
Füllelemente an, die stärker als gewöhnliche 
gitterelemente sind. diese werden aus 
12mm dicken stäben hergestellt, welche 
im abstand von 100mm verschweißt sind. 
Perforierte oder solide Füllelemente sind 
ebenfalls erhältlich.

fußleiste
Kommt in verbindung mit typ 69 und l69 
zum einsatz. die Fußleiste ist aus aluminium 
hergestellt und hat eine höhe von 102mm. 
ein kleiner Kanal in der mitte der Fußleiste 
ist in der lage einen sechskantschraubkopf 
aufzunehmen. die schraube kann so einfach 
in Position gebracht und am verbinder typ 
69 oder l69 mittels einer mutter befestigt 
werden. die Fußleiste wird in 6m länge 
vertrieben. befestigungsschrauben sind 
im lieferumfang nicht enthalten, sind aber 
gesondert erhältlich. 

TB1

Kwik Kit
KwiK Kit ist ein sicherheitsgeländer-Kit zur sicherung 
von arbeitsbereichen. vormontierte Pfosten erleichtern 
den aufbau und machen biegen, schweißen oder bohren 
überflüssig.

97

98 Ratsche
ratsche zur leichteren und 
schnelleren montage.

a/F

Zubehör

tYP rohr-bez.-nr. größe
98 set ratschengriff (1/2"aF, 8" lang)

98-5,6 5 6 hexagon bit (1/4" aF)

98-7,8,9 7 8 9 hexagon bit (5/16" aF)

97ATD Diebstahlsicherung
aluminium spreiznieten verhindern, 
dass sich jemand an den 
stellschrauben zu schaffen macht 
und erzeugen eine saubere optik. 
die spreiznieten sind einfach 
anzubringen. der nietenkopf 
wird durch einen hammerschlag 
flachgeschlagen, sodass sich der 
hintere teil der niete ausdehnt. es 
sind keine besonderen werkzeuge 
notwendig. 
einheitsgröße für alle stellschrauben.

Stellschrauben
alle Kee Klamp rohrverbinder werden 
serienmäßig mit innensechskant-stell-
schrauben geliefert. ebenso sind alle
stellschrauben serienmäßig mit 
Kee Koat® oberflächenbeschichtet. 
Kee Koat® verleiht den schrauben 
eine viermal höhere beständigkeit 
gegen Korrosion als die herkömmliche 
glanzverzinkung.

tYP rohr-bez.-nr. größe beschichtung
97-3      3 5/16" bsF Kee Koat

97-4 4 3/8" bsF Kee Koat

97-5,6 5 6 iso 228 1/4" Kee Koat

97-7,8,9 7 8 9 iso 228 3/8" Kee Koat

97-5,6s 5 6 iso 228 1/4" edelstahl Klasse 1.4301

97-7,8,9s 7 8 9 iso 228 3/8" edelstahl Klasse 1.4301

Kunststoffkappen
graue Kunststoffkappen für die 
stellschrauben sind der perfekte 
abschluß für verzinkte Kee Klamp 
rohrverbinder. einfaches und 
sicheres anbringen durch eindrücken 
per hand.

tYP
rohr-bez.-nr. mm

a d e

100-5,6 5, 6 6 16

100-7,8,9 7, 8, 9 6 16

Kwik
Kit

100
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erfüllen alle Sicherheitsnormen
bei einer Belastung bis zu  
1500 Newton pro meter (N/m).
an praktisch jedem Ort.

Sicherheitsgeländer

einfache Konstruktion, vielfältige Gestaltungs-
möglichkeiten

das modulare geländersystem von Kee Safety bietet ihnen eine sichere 

verbindung aus rundrohren, für fast jede Konfiguration. vor ort montiert, 

passt sich das sicherheitsgeländer von Kee Safety flexibel den meisten 

veränderungen an, die sich zwischen der Konstruktionszeichnung und den 

individuellen anforderungen am montageort ergeben.

Kostengünstige montage
sie brauchen keine besonderen Fachkenntnisse, kein schweißen und 

keine spezialwerkzeuge. alle verbindungsstücke lassen sich auf das 

rohr schieben, werden auf die gewünschte höhe eingestellt und - vor der 

endgültigen Fixierung mit einer ratsche - positioniert.

Größte auswahl an Rohrverbindern für Rundrohr

Fertigen sie eine zeichnung ihres gewünschten sicherheitsgeländers an 

und suchen sie die passenden rohrverbinder dazu aus. Kombinations-

rohrverbinder optimieren das verhältnis von Festigkeit und gewicht zu 

den Konstruktionskosten und ermöglichen den einsatz verschiedenster 

rohrdurchmesser. 

Horizontallast bis zu 1500 N/m

die belastungstabellen auf den folgenden seiten erleichtern ihnen die 

auswahl entsprechender rohrgrößen und -stärken sowie die wahl des 

richtigen Pfostenabstandes.

technischer Kundendienst

Für eine technische beratung per telefon und Fax steht ihnen Kee Safety 

jederzeit zur verfügung. wir helfen ihnen gern bei der auswahl der richtigen 

rohrverbinder.

Kee Safety 
technischer Kundendienst

tel: +49 (0)6181 / 300 38-0
Fax: +49 (0)6181 / 300 38-20
e-mail: vertrieb@keesafety.com

www.keesafety.de
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eBeNeN

RampeN

tReppeN

SIcHeRHeItSGeLÄNDeR fÜR fUSSGÄNGeR

die universelle lösung für sicherheitsgeländer.

10

21

15
20

25 26

67
86 87

88 89

einstellbare winkel von 0° bis 11°. beidseitig verwendbare 
rohrverbinder erlauben ihnen de gleichmäßige ausrichtung der 
stellschrauben.

maximale stärke. minimaler Kosten- und montageaufwand.

27

29

28

30

90

92

91

93

55

56

Jeden geländerabschnitt können sie einzeln 
und unkompliziert auswechseln. dadurch 
werden die reparaturkosten - im Falle einer 
beschädigung - deutlich reduziert.

Konstruktionsbeispiele

327

328
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300 newton pro laufendem meter (n/m): anwendungsbereich industrie
500 newton pro laufendem meter (n/m): anwendungsbereich industrie 
1500 newton pro laufendem meter (n/m): einzelhandel/öffentlicher bereich

oben angegebene Pfostenabstände basieren auf der verwendung 
der bodenbefestigung typ 62. es wird empfohlen, daß die 
befestigungsbohrungen im verbinder auf der selben ebene liegen wie die 
last.
die in Klammern angegebenen werte sind die erforderlichen auszugskräfte 
der jeweiligen dübel für die einzelnen Pfostenabstände nach abzug aller 
vermindernder Faktoren. 

hinweis:
• diese tabelle basiert auf dem maximal zulässigen biegemoment des   
     rohres.
• der handlauf hat denselben rohrdurchmesser wie der Pfosten, jedoch 
     wird hier das rohr nach din en 10255 verwendet.
• wenn das rohr eine bodenhülse bilden soll: 
  rohr größe 6 passt nur in rohr größe 7 mittlerer Klasse.
 rohr größe 8 passt in rohr größe 9 aller Klassen.

die angegebenen Pfostenabstände basieren für rohrgrößen 
7und 8 auf der verwendung der bodenbefestigunge typ l62 und 
für größe 6 und 9 auf der verwendung der bodenbefestigungen 
typ l152-6 und l148-9. um größere etappengrößen als die 
angegebenen zu ermöglichen, kontaktieren sie die Kee safety 
gmbh für weitere details. 

Kee LIte rohrverbinder bestehen aus einer hochwertigen 
aluminium-silizium-magnesium-legierung.
• stellschrauben müssen mit 39nm angezogen werden.
• rutschlast auf aluminiumrohr von mindestens 7,56 kn 
 (sicherheitsfaktor 2 bei verwendung von rohr mit 
 mind. 275 n/mm2).
• gewährleistung einer hohen anzugskraft durch große  
 stellschrauben.
•  die gängisten Kee lite verbinder sind durch den tüv   
 geprüft und zugelassen.

die derzeit gültigen vorschriften stellen  
verschiedene anforderungen an geländer- 
konstruktionen. vor allem an die horizontallast.

Rohrgröße
Wandstärke

6
3.2mm

7
3.2mm

7
4mm

8
3.2mm

8
4mm

8
5mm

9
3.65mm

9
4.5mm

Klasse DIN eN 10255
mittel

DIN eN 10255
mittel

DIN eN 10255
schwer

DIN eN 10255
mittel DIN eN 39 DIN eN 10210

s355 Joh
DIN eN 10255

mittel
DIN eN 10255

schwer

angegebene 
Horizontallast pfosten Höhe 900mm

300 N/m 976mm
(4.44 kn )

1643 mm
(6.52 kn)

1914 mm
(7.60kn)

2194 mm
(7.73 kn)

2658 mm
(10.92kn)

2658 mm
(9.36kn)

3552 mm
(11.33kn)

3552 mm
(11.33kn)

500 N/m 586mm
(4.44kn)

986mm
(6.52kn)

1148mm
(7.60kn)

1316mm
(7.73kn)

1860mm
(10.92kn)

2463mm
(14.46kn)

2351mm
(12.49kn)

2776mm
(14.75kn)

1500 N/m 195mm
(4.44kn)

329mm
(6.52kn)

383mm
(7.60kn)

439mm
(7.73kn)

620mm
(10.92kn)

1100mm
(19.36kn)

784mm
(13.80kn)

925mm
(14.75kn)

angegebene 
Horizontallast pfosten Höhe 1000mm

300 N/m 879mm
(4.44kn)

1479mm
(6.52kn)

1723mm
(7.60kn)

1974mm
(7.73kn)

2658mm
(10.40kn)

2658mm
(10.40kn)

3526mm
(12.49kn)

3552mm
(12.59kn)

500 N/m 527mm
(4.44kn)

887mm
(6.52kn)

1034mm
(7.60kn)

1185mm
(7.73kn)

1674mm
(10.92kn)

2463mm
(16.06kn)

2116mm
(12.49kn)

2498mm
(14.75kn)

1500 N/m 176mm
(4.44kn)

296mm
(6.52 kn)

345mm
(7.60kn)

395mm
(7.73kn)

558mm
(10.92kn)

990mm
(19.36 kn)

705mm
(13.80 kn)

833mm
(14.75 kn)

angegebene 
Horizontallast pfosten Höhe 1100mm

300 N/m 799mm
(4.44kn)

1344mm
(6.52kn)

1566mm
(7.60kn)

1795mm
(7.73kn)

2537mm
(10.92kn)

2658mm
(11.44kn)

3206mm
(12.49kn)

3552mm
(13.84kn)

500 N/m 479mm
(4.44kn)

807mm
(6.52kn)

940mm
(7.60kn)

1077mm
(7.73kn)

1522mm
(10.92kn)

2463mm
(17.67kn)

1923mm
(12.49kn)

2271mm
(14.75kn)

1500 N/m 160mm
(4.44kn)

269mm
(6.52kn)

313mm
(7.60kn)

359mm
(7.73kn)

507mm
(10.92kn)

900mm
(19.36kn)

641mm
(13.80kn)

757mm
(14.75kn)

erfüllung der Sicherheitsstandards

Kee KLamp Belastungstabelle

Kee LIte Belastungsübersicht
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Rohrgröße 7 8

außendurchmesser (mm) 42,0 48,0
Wandstärke (mm) 3,0 4,0

material almgSi (6060) t66 almgSi (6060) t66

angegebene Horizontallast N/m 900 mm hohes Schutzgeländer maximaler abstand (mm) 
für pfosten in den o.g. Rohrgrößen und Klassen

300 1364 2290
500 818 1374

angegebene Horizontallast N/m 1000 mm hohes Schutzgeländer maximaler abstand 
(mm) für pfosten in den o.g. Rohrgrößen und Klassen

300 1227 2061
500 736 1237

angegebene Horizontallast N/m 1100 mm hohes Schutzgeländer maximaler abstand 
(mm) für pfosten in den o.g. Rohrgrößen und Klassen

300 1116 1874
500 669 1124
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montage

Sicherheitsgeländer auf geradem und 
ebenem Boden
unter Verwendung der typen 10, 15, 20, 
21, 25 & 26 oder L10, L15, L20, L21, 
L25 & L26
l = abstand zwischen den Pfostenmitten
i = länge des waagerechten rohrs
h = abstand vom boden zur handlaufmitte
h = länge des Pfostens

L

l
H h

Typ 25

Typ 15      

Typ 10

Typ 
26

Typ 26

Typ 25

x x

x

x

x

x

x

x x

Boden-
befestigung

Bodenbefestigung

tabelle 1 enthält angaben über 
abmessung 'x' in der Formel

                i = l – 2x 

zum berechnen der rohrlängen 
und Pfosten

h = h – x ± (bodenbefestigung)*

rohrverbinder größe x (mm)
3 –12

4 –13

5 –14

6 –17

7 –22

8 –25

9 –30

Hinweis: bei der verwendung von kombinierten rohrverbindern ist darauf zu 
achten, dass die richtige abmessung 'x' verwendet wird.

Für typ 35 und 40 muss die o.a. abmessung 'x' verwendet werden.

obwohl sicherheitsgeländer gewöhnlich mit rohren der größe  6, 7 und 8 gebaut 
werden, enthält die tabelle 1 die schnittlänge für alle größen der rohre und kann 
somit auch bei vielen anderen rechteckigen Konstruktionen angewendet werden.

*beim einsatz von Kee LIte bodenbefestigungen l61, l62, l69, l140, l150 
und l152, beträgt der wert 'x' der bodenbefestigung null.

tabelle 1:

Sicherheitsgeländer für Gefälle 
von 0° – 11°
unter Verwendung der typen 86, 87, 88 
und 89

für Konstruktionen mit senkrechten pfosten, z.B. treppen und Rampen

(i) rohrlänge ergibt sich durch substraktion der abmessung 'x' von der 
abmessung des abstands der Pfostenmitten (i = l – 2x).
(ii) abmessung 'y' ist zur abmessung des abstands zu addieren, um die länge 
des Pfostens zu erhalten (h = h + y + bodenbefestigung).

winkel des
gefälles

rohrverbinder größe 8
‘x’ (mm)

0° bis 4° –25

5° bis 9° –28

10° bis 11° –30

tabelle 2: Handlauf

tabelle 2 enthält angaben über abmessungen, die zum berechnen der 
rohrlängen bei einem winkel zwischen 0° und 11° erforderlich sind.

winkel des
gefälles

rohrverbinder größe 8
‘y’ (mm)

0° bis 4° –25

5° bis 9° –28

10° bis 11° –30

tabelle 3: pfosten

tabelle 3 enthält angaben zu den abmessungen, die für die berechnung von 
Pfostenlängen bei einem winkel zwischen 0° und 11° erforderlich sind.

L x

l

Typ 87

Typ 89

H

y

y

Bodenbefestigung

Typ 86

Typ 88

h

 www.keesafety.de 41



      Safety components catalogue42 copyright © Kee safety ltd. all rights reserved. 

für Konstruktionen mit senkrechten pfosten, z.B. treppen und Rampen

(i) abmessung x ist vom abstand der Pfostenmitten abzuziehen und ergibt mit 
der Formel (i = l –2x) die rohrlänge. 
(ii) abmessung y ist zur höhe 'h' der Pfostenmitten zu addieren 
(h = h + y + bodenbefestigung).

L

x2

w

v

y

zTyp
30

Typ 55 oder
Typ 29 + Stopfen

Typ
29

Typ 
29

Typ 56
oder 

Typ 29 
+ Stopfen

Typ 
29

H

Bodenbefestigung

x1

u

Sicherheitsgeländer für Gefälle 
von 30° – 45°
unter Vewendung der typen 29, 30, 55 & 
56 oder der typen L29 & L30 Größe 6, 7 
und 8
für Konstruktionen mit senkrechten pfosten, z.B. treppen

(i) abmessung x, y oder z ist vom abstand der Pfostenmitten abzuziehen. 
abmessung (l) ergibt die rohrlänge. 
(ii) abmessung u, v und w dienen der bestimmung der länge der Pfosten.

winkel 
des 

gefälles

rohrverbinder größe 6rohrverbinder größe 7rohrverbinder größe 8

x (mm) y (mm) z (mm) x (mm) y (mm) z (mm) x (mm) y (mm) z (mm)
30° –31 –54 –36 –40 –64 –41 –45 –77 –54

35° –34 –51 –39 –44 –61 –44 –50 –73 –57

40° –37 –48 –42 –48 –57 –48 –55 –64 –61

45° –43 –45 –45 -54 –53 –52 –61 –65 –66

tabelle 6: 
Hand- u. Knielauf unter Verwendung der Rohrverbinder typen 29 u. 30

tabelle 6 enthält angaben über die zum berechnen der länge des handlaufs 
und des Knielaufs bei einem winkel zwischen 30° und 45° erforderlichen 
abmessungen.

winkel u (mm) x1 (mm) w (mm) x2 (mm)
20° to 29° –18 –18 –50 –50

30° to 39° –16 –16 –60 –60

40° to 49° –14 –14 –70 –70

50° to 59° –12 –12 - -

60° to 69° -10 -10 - -

70° to 79° –8 –8 - -

80° to 88° –6 –6 - -

tabelle 7: 
pfosten unter Verwendung der Rohrverbinder typen 29 und 30

tabelle 7 enthält angaben über die zum berechnen der Pfostenlängen bei 
einem winkel zwischen 30° und 45° erforderlichen abmessungen.

winkel 
des 

gefälles

rohrverbinder größe 6rohrverbinder größe 7 rohrverbinder größe 8

u (mm) v (mm) w (mm) u (mm) v (mm) w (mm) u (mm) v (mm) w (mm)
30° + 36 –31 + 24 + 44 -40 + 29 +46 –45 + 33

35° + 42 –34 + 18 + 52 –44 + 21 + 55 –50 +24

40° + 49 –37 + 11 + 61 –48 + 12 +65 –55 + 14

45° + 58 –43 + 2 + 71 –54 + 2 + 77 –61 + 2

tabelle 8: 
pfosten u. Handlauf unter Verwendung von typen 55 u. 56 - tGr. 8

tabelle 8 enthält angaben über die zum berechnen der Pfostenlängen 
erforderlichen abmessungen.

Sicherheitsgeländer für Gefälle 
von 11° – 30°
unter Verwendung der typen 327 
oder 328

winkel des 
gefälles

rohrverbinder 
größe 7
‘x’ (mm)

rohrverbinder 
größe 8
‘x’ (mm)

11° –28 –30

15° –32 –35

20° –32 –38

25° –35 –41

30° -41 –44

tabelle 4: Handlauf

tabelle 4 enthält angaben, die zum berechnen der rohrlänge bei einem 
winkel zwischen 11° und 30° erforderlich sind.

winkel des 
gefälles

rohrverbinder 
größe 7
‘y’ (mm)

rohrverbinder 
größe 8
‘y’ (m)

11° +16 +19

15° +16 +19

20° +13 +16

25° +13 +16

30° +13 +13

tabelle 5: pfosten

tabelle 5 enthält angaben über abmessungen, die zum berechnen der 
Pfostenlängen bei einem winkel zwischen 11° und 30° erforderlich sind.

x
y

x

hH

77 oder 84 Kappe
typ 327

typ 10 + Biegung

typ 328

Bodenbefestigung
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Regale
unter Verwendung von typ 46 oder L46

regale, deren Querrohre versetzt zum Pfosten positioniert sind.

rohrverbinder größe x (mm)
4 –98

5 –134

6 –162

7 –196

8 -228

9 –276

tabelle 9

palettenregale 
unter Verwendung von typ 46 oder L46

Palettenregale mit den Querrohren auf der innenseite des Pfostens.

L

l

tabelle 11 enthält abmessung 'x', die von der gesamtbreite der Querrohre 
abzuziehen ist, um die länge der Querstangen in der Formel l = l - x zu 
erhalten.

tabelle 12:

tabelle 9 enthält die abmessung 'x', die von der gesamtbreite des regals 
'l' abzuziehen ist, um die länge der Querstange in der Formel l = l - x zu 
ergeben.

Verstrebungen
unter Verwendung von typ c50, c51, 
c52 & c53 oder Lc50, Lc51 & Lc52

L

x

x

l

rohrverbinder größe x (mm)
4 – 14

5 – 25

6 – 25

7 – 25

8 – 25

9 – 32

tabelle 10

tabelle 10 enthält angaben über abmessung 'x', die abzuziehen ist, um die zur 
verwendung mit dem rohrverbinder F50 oder lF50 erforderliche rohrlänge in 
der Formel l = l - 2x zu erhalten.

Hinweis: abmessung 'l' muss durch direktes messen bestimmt werden, da 
sie vom geplanten winkel der verstrebung abhängig ist.

tabelle 11

rohrverbinder größe x (mm)
4* –48

5* –59

6* –72

7 –85

8 –102

9 –126

die länge des Querrohrs kann vom vielfachen der länge des zwischenraums 
zwischen den Pfostenmitten, plus abmessung 'z' in tabelle 12 berechnet 
werden. dies bzeieht sich auf Konstruktionen, unter verwendung des typs 45.

*bei Palettenregalen muss mindestens die rohrgröße 7 verwendet werden.

rohrverbinder größe z (mm)
3 +24

4 +28

5 +31

6 +38

7 +46

8 +51

9 +61

zur kostensparenden verwendung der rohre können typ F50-5 bis F50-9 
oder lF50-6 bis lF50-8 mit typ
m50-5 bis m50-9
m51-5 bis m51-9
m52-5 bis m52-8
m53-8
kombiniert werden, um kombinierte rohrverbinder zusammenzustellen, wie 
z.b. c50-75, c50-85, c51-655 und c52-855.

lm50-6 bis lm50-8
lm51-6 bis lm51-8
lm52-6 bis lm52-8

Querrohre werden mit den rohrverbindern typ 14 oder typ 18 verbunden, die 
so positioniert werden müssen, dass sie am rand des rohrverbinders typ 46 
sind. sie dürfen nicht im selben zwischenraum der verschiedenen ebenen 
montiert werden.
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Flansch x (mm)
59 –10

60 –10

61 –6

62 –6

67 –6

tabelle 13

Gefälle und Rampen

gefälle und rampen stellen für das Kee KLamp system kein Problem dar. 
die rohrverbinder der typen 27, 28, 29, 30, c50, c51, c52, 55, 56, 86, 
87, 88 und 89 sowie die rohrverbinder für Fußgänger-sicherheitsgeländer 
der serie 90 sind so ausgelegt, dass sie die verwendung herkömmlicher 
methoden, bei denen sie das rohr biegen mussten, überflüssig machen. 
werden verstrebungen eingesetzt, müssen die effektiven längen bestimmt 
werden.
zur maschinellen bearbeitung der rohrverbinder benötigt Kee Safety jedoch 
einige grundlegende informationen, wie z.b. winkel des gefälles, bogenlängen, 
etc. im Folgenden finden sie einfache Formeln und arbeitsbeispiele, die bei 
der lösung einzelner Probleme behilflich sind.

treppen und Rampen
rohrverbinder der typen 27 und 28 von  Kee Safety liegen unbearbeitet 
auf lager bereit. sie werden den individuellen Kundenanforderungen 
entsprechend maschinell bearbeitet. bei der bestellung ist deshalb der 
gewünschte horizontalwinkel unbedingt anzugeben. andere rohrlängen 
müssen bei verwendung der rohrverbinder 29 und 30, c50, c51 und c52 
sowie der rohrverbinder für Fußgänger-sicherheitsgeländer der serie 90 
angegeben werden.

arbeitsbeispiel
betontreppe mit einzelnem treppenlauf

tabelle 13 enthält angaben über die abmessung 'x' der bodenbefestigung, die 
von der höhe 'h' abzuziehen ist, um die länge des Pfostens 'h' zu erhalten.

tabelle 14 enthält angaben über die abmessung 'x' der bodenbefestigung           
typ 63-6, die abzuziehen ist, um die länge des Pfostens bei jedem winkel zu 
erhalten.

winkel x (mm)
45° –38

50° –32

60° –25

65° –12

tabelle 14

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

L

I

H

L

C

H

I

A

B

h

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

typ 59 typ 60 typ 61

l61

typ 62

l62

69

l69

typ 63

363

typ 64 

65

l164

x

x
x

x

x

x

x

x

typ 66

x

3°bis 11°

typ 67 typ 68

l68

115

265

tabelle 16 enthält die abmessung 'x', die von der länge des Pfostens für 
rohrverbinder der typen 64, 65, 67 und 68 abzuziehen sind.

rohrverbinder größe x (mm)
6 –5

7 –6

8 –6

tabelle 16

tabelle 17 enthält die abmessung 'x' der bodenbefestigung, die zum 
Pfosten addiert werden muss, um das einsetzen in den sockel typ 66 zu 
berücksichtigen

rohrverbinder größe x (mm)
6 +115

7 +127

8 +127

tabelle 17

h = vertikalhöhe von der 1. Kante zur letzten Kante
h = vertikalhöhe von der bodenebene zur 1. Kante
i = horizontalabmessung von der 1. Kante zur letzten Kante
l = hypotenuse-abmessung (schräglinie) von der 1. Kante zur letzten Kante

bekannte daten Formel für seite und winkel

h & l i = √ (l2 – h2) sin b = – c = 90° – b

l & i h = √ (l2 – i2) sin c = – b = 90°– c

h & i h = √ (h2 – i2) tan b = – c = 90° – b

h
l

i
l

i
h

Hinweis: die tabelle kann zur bestimmung der winkel und effektiven längen für 
verstrebungen verwendet werden.

Schritt 1
ermitteln sie die folgenden abmessungen aus einer zeichnung oder durch 
eine vermessung vor ort.
Hinweis: zur besseren genauigkeit müssen die vertikalabmessungen mit einem 
Präzisionstheodolit fetsgestellt werden.

h = vertikalhöhe von der 1. Kante zur letzten (1,40 m).
l = schräglinie, die diagonalabmessung von der 1. Kante zur letzten (2,44 m).

Schritt 2
zur bestimmung des winkels b wird die Formel
sin b = 1,4 / 2,44  b = 35°
aus vorstehender tabelle verwendet.

rampen können auf ähnliche weise behandelt werden. die meisten rampen haben 
eine festgelegte neigung, wie z.b. 1:12. Für jeweils 12 waagerecht durchquerte 
einheiten erhält man 1 einheit der vertikalhöhe. 

*bei der verwendung von Kee LIte boden- und wandbefestigungen, beträgt der wert 
'x' der bodenbefestigung null, außer bei der verwendung der Flansche l164, l68 und 
lc58.

tabelle 15 enthält angaben über die abmessung 'x' der bodenbefestigung typ 
363, die abzuziehen ist, um die länge des Pfostens bei jedem winkel zu erhalten.

winkel x (mm)
11° –38

15° –32

20° –25

25° –20

30° –12

tabelle 15

Boden- und Wandbefestigung*
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Sicherheitsgeländer für Gefälle von 0°- 7° 
und Radien größer als 6m
Gilt für Konstruktionen mit senkrechten pfosten, d.h. 
Rampen und treppen (unter Verwendung von typ 90, 921, 
92, 93 und 95 - nur Größe 8)
Falls in einer eckausbildung gebogenes rohr zum einsatz kommt, muss 
unbedingt der spezialbolzen typ 95 eingesetzt werden, um ein durchhängen 
des rohres zu verhindern. hierzu müssen löcher mit einem durchmesser von 
15mm durch beide wände der Pfosten gebohrt werden (durchbohren des 
Pfostens in einem abstand von 25mm von der oberkante des Pfostens).

tabelle 18 enthält angaben über die berechnung der länge des handlaufs 
und des Knielaufs bei einem winkel zwischen 0° und 7° erforderlichen 
abmessungen.

(i) rohrlänge ergibt sich durch Subtraktion der abmessung ‘x’ von der abmessung des 
abstandes der pfostenmitten (I = l – 2x).
(ii) abmessung 'y' ist zur abmessung des abstand zu addieren, um die länge des 
pfostens zu erhalten. (h = h + y + Bodenbefestigung).

l = abstand zwischen den pfostenmitten
I = länge des waagerechten rohrs
h = abstand vom Boden zur handlaufmitte
h = länge des pfosten

rohrverbinder größe x (mm) y (mm)
8 –66 +25

tabelle 18

tabelle 19 enthält angaben zum anbringen der markierung am rohr des 
handlaufs und des Knielaufs. diese wird im abstand "z" von der außenkante 
der rohre angebracht (z.b. mit einem Filzstift), um zu gewährleisten, dass 
die rohre weit genug in die verbinder an den Pfosten eingeschoben werden.

rohrverbinder größe z (mm)
8 37

tabelle 19

Wellengitter füllelemente
Füllelemente werden in den größen 50mm x 50mm x 3,2mm, 
25mm x 25mm x 3.2mm und 50mm x 25mm x 3.2mm als wellengitter in 
einen 8mm rahmen eingeschweißt angeboten. sie werden mit hilfe von 
rohrverbinder der typen 81 und 82 befestigt. 
(nb: typ 81 und 82 benötigen eine lochung von weniger als 32mm².)

tabelle 20 gibt die maße an, die von den größen 'l' und 'd' abgezogen werden 
müssen , wodurch sich folgende Formeln ergeben: i = l – x und d = d – x.

rohrverbinder größe x (mm)
5 –60

6 –76

7 –86

8 –89

9 –98

tabelle 20

WaRNUNG: der abstand der schellen typ 81 und 82 sollten einen wert von 
450mm nicht überschreiten. bei einer lochung kleiner 32mm können die 
schellen typ 81 und 82 nicht verwendet werden.

Gebogene Rohre

tabelle 21 informiert über details zu standardradien ‘r’ der rohrbiegung 
durch die Kee safety ltd. sollten diese standardradien nicht passsen, kann 
rohr der größen 5 bis 9 ab einem minimum von 500mm in jedem beliebiegen
radius gebogen werden.

rohrverbinder größe r (mm)
3 57

4 57

5 90 oder 98

6 102

7 135

8 152

9 203

tabelle 21

 www.keesafety.de 45



      Safety components catalogue46 copyright © Kee safety ltd. all rights reserved. 

typ 45 kann eingesetzt werden, wenn eine versetzte Konstruktion 
akzeptabel ist. Keine vorrichtung zur verbindung der rohre innerhalb des 

rohrverbinders.

25 26

45

10 16

die rohre können 
innerhalb des 

rohrverbinders 
gestoßen werden.10 25

14 18

benötigt ein längeres rohr. metallstopfen 84 kann anstatt 77 verwendet 
werden.

15 10 77

benötigt ein längeres rohr. metallstopfen 84 kann anstatt 77 verwendet 
werden.

20

21

77

benötigt ein längeres rohr. metallstopfen 84 kann anstatt 77 verwendet 
werden.

20 19 77

nur geeignet, wenn die waagerechten rohre nicht auf gleicher ebene liegen 
müssen. verschiedene winkel möglich.

21

10 10

die rohre können 
innerhalb des 

rohrverbinders nicht 
gestoßen werden.25 10

+

+

+

+

zur nachträglichen 
ergänzung 

bestehender 
Konstruktionen 

geeignet.

interne verbindung.

alternativen

   Sicherheitsgeländer-Komponenten copyright © Kee safety gmbh. alle rechte vorbehalten.

Bögen und Radien

zum Formen von bögen und halbkreisen können rohre gewalzt werden. 
das vergrößert das einsatzspektrum für die Kee Klamp rohrverbinder um 
ein vielfaches. beim walzen der rohre müssen folgende informationen 
bereitgestellt werden:

der erforderliche radius zur rohrmitte (r).
die bogenlänge des rohrs (a).
der sinus versus für das rohr (v).

arbeitsbeispiel

Konstrukionsbeispiel: 

1. Schritt
bestimmung des radius (r) des gewächshauses.
verwendung des radius (r) = v2 + c2

      2v
wobei  sinus versus (v) = 3,0m
 halbe bogensehne (c) = 4,135 m
 r = 3,02 + 4,1352

                   2 x 3,0 
 r = 4,35m

2. Schritt
bestimmung der bogenlängen (a) eines jeden rohrs im halbkreis.
verwendung von bogenlänge (a) =
gradanzahl x radius x 0,017453
wobei die gradanzahl =  180°
                           3
 radius = 4,35m
 a = 60° x 4,35 x 0,017453
 a = 4,555m

3. Schritt
nun muß der sinus versus für das einzelne rohr bestimmt werden.

verwendung des sinus versus (v) = r -    r2 - c2

wobei: radius (r) = 4,35m
 halbe bogensehne  (c) = r x sin 60°
                     2
 v = 4,35 -    4,352 - 2,1752
 v = 0,583m

 46
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46

45

10

nur geeignet, wenn  die  waagerechten rohre nicht auf einer achse liegen 
müssen.

26

anstelle von typ 27 
kann typ 29 senkrecht 
zwischen 30° und 60° 

verwendet werden.27 29

anstelle von typ 28 
kann typ 30 zwischen 

30° und 45° 
verwendet werden.28 30

Flexible verbindung.29 C50

30 28

nur geeignet, wenn die waagerechten rohre nicht auf gleicher ebene liegen 
müssen. verschiedene winkel möglich.

35 26 10

nur geeignet, wenn die waagerechten rohre nicht auf gleicher ebene liegen 
müssen. verschiedene winkel möglich.

40 26 26

belastungswerte 
sind nicht 

konform zu 
typ 45.45

17

nur geeignet, wenn die schellen nicht auf gleicher achse liegen müssen.

82 81

nur geeignet, wenn die befestigung nicht auf einer achse liegen muss.
M51 M50

nur geeignet, wenn die befestigung nicht auf einer achse liegen muss.
M52

untereinander auswechselbar, wenn Konstruktion und design es zulassen.
59 60

der typ 63 kann nur 
durch  typ 62 in 
verbindung mit 

gebogenem rohr 
ersetzt werden.

63 62

untereinander austauschbar. achten sie jedoch auf die anordnung der 
montageplatten. rohrverbinder 65 ist nur in größe 6 erhältlich.

64
65

typ 70 kann durch typ 10 und 61 mit rohrzwischenstücken ersetzt werden.

70 10
61

typ 70 kann durch typ 114 und 61 ersetzt werden.

70 114 61

typ 75 ist nicht geeignet zur verbindung von rohren.
75

14

+

+

+

+

+

+

nur geeignet, wenn die waagerechten rohre nicht auf gleicher ebene liegen 
müssen. verschiedene winkel möglich.

61

62

10 10
+

M50

M50
+

M50

81

115 26568
typ 28 muss 

maschinell bearbeitet 
werden, um den 

gewünschten winkel 
zu erhalten.
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tabelle 22 gibt hinweise auf die zulässige beanspruchung in Kilogramm, 
die bezüglich der oben genannten einschränkungen von einzelnen rohren 
getragen werden dürfen, wenn sie als Pfosten verwendet werden. 

bei einer ungleichmäßigen verteilung der last sowie bei bestimmten 
spannweiten muss die erforderliche rohrgröße durch berechnung des 
standardmäßigen biegemoments bestimmt werden, unter der annahme, dass 
die Kee KLamp rohrverbinder eine einfache balkenkonstruktion ergeben. 

Bei Lasten über 900 Kilogramm muss mit einem Verrutschen der 
Stellschraube gerechnet werden. ein Sicherheitsfaktor von 2,0 wurde hier 
bereits berücksichtigt.

länge
(m)

größe des rohrverbinders

5 6 7 8 9

rohrgröße

26.9mm
x 2.6

33.7mm
x 3.2

42.4mm
x 3.2

48.3mm
x 3.2

60.3mm
x 3.6

0.3 1720 2950 4038 4783 7044

0.4 1435 2617 3703 4446 6661

0.5 1150 2284 3368 4109 6278

0.6 910 1951 3033 3772 5895

0.7 725 1618 2690 3435 5512

0.8 590 1348 2363 3098 5129

0.9 480 1128 2028 2761 4746

1.0  - 948 1752 2424 4363

1.1 - 798 1524 2134 3980

1.2 - - 1340 1884 3597

1.3 - - 1188 1668 3253

1.4 - - 1066 1484 2951

1.5 - - - 1328 2681

1.6 - - - - 2441

1.7 - - - - 2226

1.8 - - - - 2032

1.9 - - - - 1857

2.0 - - - - 1697

tabelle 23: belastungstabelle für unbefestigte Pfosten (kg)

L
e
n
g
th

L
e
n
g
th

L
e
n
g
th

Load Load Load

tabelle 23 gibt eine übersicht über die zulässige beanspruchung in Kilo-
gramm, die unter beachtung der vorgenannten einschränkungen von einzel-
nen rohren nach din en 10255 (iso 65) getragen werden dürfen, wenn sie 
als Pfosten verwendet werden.

alle in dieser tabelle genannten werte unterliegen einem sicherheitsfaktor von 2.

Belastungstabellen für Regale (Guss)

spannweite
(m)

größe des rohrverbinders

5 6 7 8 9

rohrgröße

26.9mm
x 2.6

33.7mm
x 3.2

42.4mm
x 3.2

48.3mm
x 3.2

60.3mm
x 3.6

0.5 540 1060 1750 2380 4000

0.6 435 850 1407 1870 3250

0.7 375 730 1207 1595 2760

0.8 330 645 1063 1385 2420

0.9 295 579 946 1230 2160

1.0 265 525 850 1110 1950

1.1 240 478 770 1013 1775

1.2 219 438 705 930 1625

1.3 202 403 651 858 1497

1.4 187 373 604 796 1387

1.5 175 347 564 741 1290

1.6 - 325 529 693 1205

1.7 - 306 499 650 1129

1.8 - 290 472 613 1061

1.9 - 277 448 581 999

2.0 - 268 427 553 987

2.1 - - 408 528 944

2.2 - - 391 505 855

2.3 - - 376 485 818

2.4 - - 362 467 785

2.5 - - 349 450 755

2.6 - - - 434 728

2.7 - - - 419 703

2.8 - - - 405 680

2.9 - - - - 659

3.0 - - - - 639

3.1 - - - - 620

3.2 - - - - 603

3.3 - - - - 588

3.4 - - - - 575

3.5 - - - - 564

tabelle 22: balkenlasten (kg)

last (kg)

Belastungstabellen

tabelle 24 gibt hinweise auf die zulässige beanspruchung in Kilogramm, 
die bezüglich der oben genannten einschränkungen von einzelnen rohren 
getragen werden dürfen, wenn sie als Pfosten verwendet werden. 

bei lasten über 900 Kilogramm muss mit einem verrutschen der 
stellschraube gerechnet werden. ein sicherheitsfaktor von 2,0 wurde hier 
bereits berücksichtigt.

L
e
n
g
th

L
e
n
g
th

L
e
n
g
th

Load Load Load
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last last

last

spannweite

lä
ng

e

lä
ng

e

lä
ng

e

alle in dieser tabelle genannten werte unterliegen einem sicherheitsfaktor von 1,67.

 48



  www.keesafety.co.uk 49copyright © Kee safety ltd. all rights reserved. copyright © Kee safety gmbh. alle rechte vorbehalten. copyright © Kee safety gmbh. alle rechte vorbehalten.

spannweite
(m)

größe des rohrverbinders

6 7 8 9

rohrgröße (mm)
33.7mm

x 3.2
42.4mm

x 3.2
48.3mm

x 3.2
60.3mm

x 3.6
werkstoff– 6082 t6 aluminium

0.3 1140 2468 4230 8693

0.6 285 617 1057 2173

0.9 126 274 470 965

1.1 84 183 314 646

1.2 71 154 264 543

1.5 45 98 169 347

1.7 35 76 131 270

2.1 23 50 86 177

2.3 - 42 71 147

2.4 - 38 66 135

2.7 - - 52 107

3.0 - - 42 86

tabelle 25: balkenlasten (kg)

alle angegebenen werte unterliegen einem sicherheitsfaktor von 2,0 und 
basieren auf der maximalen belastung des angegebenen materials. 

tabelle 24 gibt hinweise auf die zulässige beanspruchung in Kilogramm, 
die bezüglich der oben genannten einschränkungen von einzelnen 
aluminiumrohren gemäß din en 755 getragen werden dürfen, wenn sie als 
Pfosten verwendet werden. 

bei einer ungleichmäßigen verteilung der last sowie bei bestimmten 
spannweiten muss die erforderliche rohrgröße durch berechnung des 
standardmäßigen biegemoments bestimmt werden, unter der annahme, dass 
die Kee lite rohrverbinder eine einfache balkenkonstruktion ergeben. 

Belastungstabellen für Regale (alu)

last (kg)

table 24: belastungstabelle befestigte Pfosten (kg)

spannweite
(m)

größe des rohrverbinders

5 6 7 8 9

rohrgröße

26.9mm
x 2.6

33.7mm
x 3.2

42.4mm
x 3.2

48.3mm
x 3.2

60.3mm
x 3.6

0.3 1860 3086 4192 4916 7250

0.4 1600 2810 3910 4638 6930

0.5 1360 2534 3628 4360 6610

0.6 1140 2258 3346 4082 6290

0.7 940 1982 3064 3804 5970

0.8 775 1706 2782 3526 5650

0.9 640 1471 2500 3384 5330

1.0 540 1269 2235 3248 5010

1.1 - 1092 1995 2970 4690

1.2 - 937 1779 2692 4370

1.3 - - 1587 2414 4050

1.4 - - 1417 2169 3730

1.5 - - 1265 1954 3410

1.6 - - 1130 1764 3130

1.7 - - - 1602 2890

1.8 - - - 1462 2680

1.9 - - - 1342 2480

2.0 - - - 1242 2300

2.1 - - - - 2120

2.2 - - - - 1950

2.3 - - - - 1800

2.4 - - - - 1650
alle in dieser tabelle genannten werte unterliegen einem sicherheitsfaktor von 2.

tabelle 26: belastungstabelle unbefestigte Pfosten (kg)

alle in dieser tabelle genannten werte unterliegen einem sicherheitsfaktor 
von 2,0.

tabelle 26 gibt nur hinweise auf die zulässige beanspruchung in Kilogramm, 
die bezüglich der oben genannten einschränkungen von einzelnen 
aluminiumrohren gemäß din en 755 getragen werden dürfen, wenn sie als 
Pfosten verwendet werden. 

länge
(m)

größe des rohrverbinders

6 7 8 9

rohrgröße

33.7mm
x 3.2

42.4mm
x 3.2

48.3mm
x 3.2

60.3mm
x 3.6

werkstoff – 6082 t6 aluminium
0.30 2431 4174 5249 7382

0.40 1653 3470 4593 6994

0.45 1296 2636 3675 6640

0.50 891 1977 3150 5934

0.60 502 1538 2441 5122

0.70 405 1274 1969 3850

0.75 324 725 1706 3355

0.80 267 593 1260 2755

0.90 251 505 1129 2402

1.00 210 461 997 2048

1.05 178 395 525 1942

1.10 - 351 499 1589

1.20 - 329 394 1448

1.30 - 308 381 1271

1.40 - 285 357 742

1.45 - - 314 600

1.50 - - 276 557

1.60 - - - 530

1.67 - - - 466

1.75 - - - 441

1.80 - - - 406

1.90 - - - 369

2.00 - - - 351
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bei lasten über 770 Kilogramm muss mit einem verrutschen der stell-
schraube gerechnet werden (in diesem Fall sollte ein sicherheitsfaktor von 2  
berücksichtigt werden).

bei lasten über 770 Kilogramm muss mit einem 
verrutschen der stellschraube gerechnet werden. 
ein sicherheitsfaktor von 2 wurde hier bereits 
schon berücksichtigt.

last
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e

der sicherheitsfaktor der werte in dieser tabelle beträgt 2.

spannweite
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table 27: belastungstabelle für befestigte Pfosten (kg)

tabelle 27 gibt nur hinweise auf die zulässige beanspruchung in Kilogramm, 
die bezüglich der oben genannten einschränkungen von einzelnen 
aluminiumrohren gemäß din en 755 getragen werden dürfen, wenn sie als 
Pfosten verwendet werden. 

bei lasten über 770 Kilogramm muss mit einem verrutschen der 
stellschraube gerechnet werden. ein sicherheitsfaktor von 2,0 wurde hier 
bereits berücksichtigt.

der sicherheitsfaktor der werte in dieser tabelle beträgt 2.

höhe
(m)

größe des rohrverbinders

6 7 8 9

rohrgröße (mm)

33.7mm
x 3.2

42.4mm
x 3.2

48.3mm
x 3.2

60.3mm
x 3.6

werkstoff– 6082 t6 aluminium
0.30 3549 5052 6063 8300

0.40 3371 4789 5906 8123

0.45 3160 4723 5722 8053

0.50 2625 4393 5512 7841

0.60 2399 4174 5249 7700

0.70 2009 3778 5118 7417

0.75 1750 3405 4803 7064

0.80 1378 2965 4147 6994

0.90 1215 2592 3622 6605

1.00 1102 2240 3360 6181

1.05 940 1933 3097 5828

1.10 843 1845 2703 5474

1.20 - 1538 2493 5122

1.30 - 1427 2231 4768

1.40 - 1318 1969 3956

1.45 - 1208 1785 3814

1.50 - 1076 1627 3461

1.60 - 988 1522 3108

1.67 - - 1443 2755

1.75 - - 1286 2543

1.80 - - 1181 2402

1.90 - - - 2296

2.00 - - - 2155

2.05 - - - 2048

2.10 - - - 1801

2.20 - - - 1730

2.30 - - - 1589

2.40 - - - 1519

Vibrationstest

Kee KLamp rohrverbinder der größe 7 sind von einem 
unabhängigen Forschungslabor umfangreichen tests unterzogen worden. 
der zweck der tests war die bewertung der verwendung von einfachen 
stellschrauben  im gegensatz zu selbstsichernden stellschrauben.

prüfanordnung
als Prüfaufbau wurde ein t-förmiger abschnitt mit drei 300 millimeter 
langen verzinkten standardrohren der größe 7 erstellt, die von einem 
t-förmigen rohrverbinder (typ 25-7) am sockel zusammengehalten 
wurden. der senkrechte Pfosten des Prüfaufbaus wurde in einem standard-
geländerflansch gestützt (typ62-7). der fertige aufbau wurde starr am 

prüfbericht:  
Vibrationsverhalten von Kee Klamp® 

Rohrverbindern

vibrationstisch angebracht. der Prüfaufbau wurde zunächst mit einfachen 
stellschrauben montiert und in dieser Konfiguration getestet. danach sind die 
stellschrauben durch selbstsichernde stellschrauben ersetzt und die tests 
wiederholt worden.

prüfverfahren
der test wurde an einem elektromagnetischen vibrationstisch von ling 
mit 667 Kilogramm durchgeführt. der tisch war so programmiert, dass er 
resonanzfrequenzen zwischen 25 und 350 herz erzeugte. 

resonanzfrequenzen Q Factor laufzeit

74 1.27 null

106 1.27 null

158 1.53 6 stunden

200 1.8 6 stunden

221 5 6 stunden

295 9 6 stunden

table 28: testergebnisse

während der resonanzsuche wurden die suchverstärkungsfaktoren Q bei 
jeder resonanzfrequenz gemessen. der bezugspunkt war das ende eines 
waagerechten rohrs. der tisch wurde dann bei einer resonanzfrequenz 
gehalten und mit einem gesteuerten beschleunigungspegel von 4g in 
bewegung gesetzt. dieser Prozeß dauerte 6 stunden. das verfahren wurde 
bei drei weiteren resonanzfrequenzen in absteigender reihenfolge des 'Q'-
Faktors wiederholt.

   Sicherheitsgeländer-Komponenten copyright © Kee safety gmbh. alle rechte vorbehalten.
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tabelle 29: teleskopverhältnisse bei 
rohren gemäß din en 10255 (iso 65)

größe 9 schwer nimmt die größe 8 (schwer und mittelschwer) auf

größe 9 mittelschwer nimmt die größe 8 (schwer und mittelschwer) auf

größe 8
Kein teleskopeinschub möglich!

erfordert spezielles muffenmaterial

größe 7 schwer nimmt nur die größe 6 (leicht) auf.

größe 7mittelschwer nimmt die größe 6 (leicht, schwer und 
mittelschwer) auf

größe 6 schwer
Kein teleskopeinschub möglich!

erfordert spezielles muffenmaterial

größe 6 mittelschwer nimmt nur die größe 5 (leicht) auf.

größe 5 schwer
Kein teleskopeinschub möglich!

erfordert spezielles muffenmaterial

größe 5 mittelschwer
Kein teleskopeinschub möglich!

erfordert spezielles muffenmaterial

größe 4
Kein teleskopeinschub möglich!

erfordert spezielles muffenmaterial

größe 3
Kein teleskopeinschub möglich!

erfordert spezielles muffenmaterial
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