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Wir suchen ständig nach den perfekten Lösungen für schwie-
rige Anwendungsbereiche – häufig basierend auf den spezi-
ellen Anforderungsprofilen unserer Kunden. Bei der Entwick-
lung unserer maßgeschneiderten Lösungen beziehen wir das 
Kettenrad konsequent mit ein, da es einen maßgeblichen Ein-
fluss auf die Lebensdauer der Kette hat. Die Präzision der Ket-
tenradgeometrie und der Materialoberfläche muss exakt auf 
die Kette abgestimmt sein. Für viele Kunden haben wir auf 
diese Weise Kettensysteme mit passenden Kettenrädern ent-
wickelt, die auch bei extremen Belastungen eine hohe Verläss-
lichkeit bieten.

Perfektes Engineering

Von der Herstellung der einzelnen Komponenten aus hochwer-
tigen Bandstählen bis zur Endmontage der Ketten erfolgt die 
gesamte Produktion an unserem Hauptstandort in Hagen. 
Dadurch haben wir über die Jahrzehnte eine umfassende Fer-
tigungskompetenz aufgebaut. Die Konsequenz: Einen großen 
Teil unserer Anlagen planen wir selbst. 

Die speziellen Anforderungen an den Maschinenpark setzen 
wir eigenständig oder in Zusammenarbeit mit den Anlagenher-
stellern um. Durch diesen konsequenten Know-how-Transfer 
erreichen wir ein Höchstmaß an Perfektion  – und beste Ergeb-
nisse für unsere Kunden.

Fundierte Anwendungsberatung

Über unser originäres Produkt- und Fertigungswissen hinaus 
haben wir ein umfassendes Know-how in Bezug auf die ver-
schiedensten Einsatzbereiche unserer Ketten aufgebaut.  
Deshalb können wir häufig bereits in der Planungsphase  
Parameter berücksichtigen, die erst in der Anwendung rele-
vant werden, die Anforderungen an Kette und Kettenräder 
jedoch erheblich beeinflussen. Viele unserer Kunden schätzen 
unsere kompetente Anwendungsberatung als zentrales Ele-
ment ihrer Aufträge und beziehen uns frühzeitig in die Entwick-
lung ihrer Anlagen oder Produkte mit ein. So sind wir in der 
Lage, unseren Kunden optimale Lösungen zu liefern, die alle 
ihre Vorgaben und Wünsche erfüllen – oder diese übertreffen.

Mit umfassendem Know-how  
und Beratung zur perfekten Lösung

Unser Anspruch ist es, optimale Lösungen für jeden Einsatzzweck zu liefern. Das 
Ergebnis: komplette Kette-Rad-Systeme mit perfekt abgestimmten Komponenten  
für eine optimale Funktionalität der Antriebssysteme unserer Kunden.


