Rollenketten
Roller chains

Rollenketten mit verlängerten Bolzen
Roller chains with extended pins

One of our strengths is design and production
of customized special roller chains according
to customer requirements and after technical
drawings as one piece or series production for
a wide range of applications.

Stauförderketten
Accumulation chains

Rollenketten mit Planlaschen
Roller chains with straight plates

MALIMO-Ketten
MALIMO-chains

Rollenketten mit Winkellaschen
Roller chains with bent plates

Rollenketten mit Anbauteilen
aus Kunststoff
Roller chains with plastic
attachments

Vernickelte Rollenketten
Verzinkte Rollenketten
Nickel-plated chains
Zinc-plated chains

Rollenketten mit Kunststoffclips
Roller chains with plastic clips

AUSFÜHRUNG DESIGN

DIN ISO

Eine unserer Stärken liegt in der Entwicklung und
Anfertigung von konfektionierten Sonderketten nach
Kundenwunsch und Zeichnung als Einzel- oder als
Serienprodukte für ganz unterschiedliche Einsatzgebiete.

Flyerketten
Leaf chains

Rollenketten mit U-Bügeln
mit/ohne Gummiprofil
Roller chains with U-shaped brackets
with/without molded rubber strip
ANSI
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METEOR Kettenfabrik GmbH als kundenorientiertes
Unternehmen:
• verbindet Tradition, Innovation und Zukunftsbewusstsein
• steht für hohe Qualität, Fairness im Preis- und Leistungsverhältnis, Liefer- und Termintreue

Engineering
•
•
•
•
•
•

anwendungstechnische Beratung
Unterstützung bei der Auswahl des geeigneten Bauteils
kundenspezifische Kettenlösungen
Berechnungen und Dimensionierung
Konzepterstellung mithilfe CAD-Systems
Projektierung und Abwicklung

Fertigung
•
•
•
•

Analyse des Einsatzbereichs
Ableitung des Anforderungsprofils
Konfektionierung
Sonderausführungen als Einzel- und Serienprodukte

Kirchheimer
Dreieck
Friedewald

Dreharbeiten
Fräsarbeiten
Stanzen
Wärmebehandlung

Gotha-Erfurt

EISENACH

Friedrichroda
Bad Salzungen

BARCHFELD

Lohnfertigung
•
•
•
•

Bad Langensalza

Kassel

Fulda

Meiningen

As customer-oriented enterprise METEOR Kettenfabrik Ltd.:
• combines traditions, innovation and future prospects
• stands for high quality, fairness in price-performance ratio,
compliance with production and delivery deadlines

Engineering
•
•
•
•
•
•

technical consulting
support in selection the appropriate component parts
customer specific solutions
calculation and dimensioning
conceptual design with CAD-Systems
engineering and production

Manufacturing
•
•
•
•

analysys of the application range
technical specification customization
product configuration
custom-production as one piece or series production

Subcontracting works
•
•
•
•

drilling
milling
stamping
heat treatment

METEOR Kettenfabrik GmbH
Nürnberger Straße 2
36456 Barchfeld/Werra
Deutschland

Deutsche Qualität seit 1892
German quality since 1892
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