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Das Unternehmen

Verwaltung und Produktion am Standort Bad Hersfeld - zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000

Seit mehr als fünfzig Jahren steht

Jungbluth Förderketten für Kom-

petenz und Qualität bei der Her-

stellung von Förderketten und Ket-

tenrädern. Unsere Produkte wer-

den in der Stahlindustrie, der Auto-

mobilindustrie, der Lebensmittel-

erzeugung, der Baustoffindustrie,

der Holzverarbeitung, im Bergbau,

in Recyclinganlagen, in Kraftwer-

ken und in vielen anderen Anwen-

dungsbereichen eingesetzt.

Ihre Zufriedenheit ist unser ober-

stes Ziel. Wir verstehen es als

grundlegende Aufgabe, unsere

Kunden sowohl bei der Vorberei-

tung als auch bei der Durchfüh-

rung von Projekten kompetent und

umfassend zu beraten. Ein Team

erfahrener Ingenieure und Techni-

ker unterstützt Sie bei der Ausle-

gung und Berechnung von Ketten-

trieben. Wir beraten Sie sowohl

bei der Festlegung geeigneter

Werkstoffe als auch bei der Aus-

wahl von leistungsfähigen und

umweltgerechten Schmierstoffen.

Unser vielfältiges Programm an

Förderketten und Kettenrädern

fertigen wir am Standort Bad Hers-

feld mit modernsten Fertigungs-

einrichtungen und qualifiziertem

Fachpersonal.

Alle wesentlichen Fertigungs-

schritte zur Kettenherstellung wer-

den im eigenen Unternehmen

durchgeführt. Wir verfügen dazu

über einen umfangreichen Maschi-

nenpark mit:

• CNC-Bearbeitungszentren

• CNC-Drehmaschinen

• Pressen (bis 400 t)

• Schweißrobotern

• eigenem Werkzeugbau und

• Wärmebehandlungs-

einrichtungen. 

Sowohl bei der Materialauswahl

als auch bei Fertigungsschritten,

die nicht im eigenen Unternehmen

durchgeführt werden, wie z. B. bei

speziellen thermischen Verfahren,

arbeiten wir ausschließlich mit zer-

tifizierten, langjährigen und zuver-

lässigen Partnern zusammen.

Unser zertifiziertes Qualitäts-

managementsystem sowie sorg-

fältige Prüfungen nach jedem

Arbeitsschritt garantieren die hohe

Qualität unserer Produkte.

CNC-Bearbeitungszentren im Werk 2

Doppelstrang-Hakenkette / Stahlindustrie p=250 Einstrang-Hakenkette / Stahlindustrie p=250

Buchsenförderkette Schlachthof p=100 Kreuzgelenkkette Schlachthof p=76,2

5-fach-Kettenrad z=25; p=114,3 Ritzelwelle z=7; p=210

Kettenrad für Gabelkette z=8; p=142 Kettenrad z=10; p=100

Doppelstrangkette p=250 3-fach-Plattenband p=250



5 2

Konstruktionsbeispiele Die Produkte

Ihre Sonderwünsche sind für

uns Standard, denn unser Pro-

duktprogramm umfasst in erster

Linie Sonderketten in kunden-

spezifischer Ausführung. Wir

fertigen nach Ihren Angaben,

entwickeln für Sie aber auch -

dem jeweiligen Anwendungsfall

entsprechend - neue und opti-

mierte Antriebslösungen. 

Dabei sind wir in der Lage,

Ihnen nahezu alle gängigen

Ausführungen von Förderketten

anzubieten. 

Des weiteren liefern wir Förder-

ketten nach und in Anlehnung

an DIN- und ISO-Standards.

Kettenräder sowie kundenspezi-

fisch ausgeführtes Zubehör für

Kettentriebe und Förderanlagen

ergänzen unser umfangreiches

Angebot.

Entsprechend Ihren Anforderun-

gen, erhalten Sie unsere För-

derketten sowohl in Normal-

stahl, als auch in hitze- und tief-

temperatur- sowie in korro-

sionsbeständiger Ausführung.

Für den Einsatz unter ver-

schleißfördernden Umgebungs-

einflüssen bieten wir Ihnen

geeignete Lösungen, die einem

erhöhten Kettenverschleiß ent-

gegenwirken und somit die

Lebensdauer der Förderkette

verlängern.

Zudem liefern wir wartungsopti-

mierte Ketten für Anwendungen,

bei denen eine Schmierung der

Kette nicht oder nur schwer

möglich oder die Verwendung

von Schmierstoffen aus Grün-

den des Umweltschutzes oder

der Empfindlichkeit des geför-

derten Gutes nicht erwünscht

ist.

Beispiele für Kettenausführungen

Beispiele für Bauformen von Kettenrädern

• Förderketten nach DIN 8165

oder DIN 8167

• Trogförderketten

• Gabelketten

• Buchsenketten nach DIN 8164

• Ziehbankketten nach DIN 8156

und DIN 8157

• Gallketten

• Blockketten

• Kratzerketten

• 3-fach-gelagerte Stahllaschen-

ketten (Wehrhubketten)

• Gelenkzahnstangen

• Wendeketten

• Triebstöcke

• Plattenbänder

• Laschenbänder

• Bundtransportketten

• Kreuzgelenkketten

• Schleppketten

• Mitnehmerketten für

Unterflurförderer

• Kettenräder

• Fräs-, Dreh- und Stanzteile

Unser Fertigungs- und Lieferprogramm umfasst u. a.:

Buchsenförderkette mit Schraubverschluss p=250 Förderkette für Rohrtransport p=63

Sonderkette, Messtisch, Stahlindustrie p=200 Sonderkette für Gipsplattenherstellung p=80

Plattenbandkette für Automobilindustrie p=80 Förderkette für Grubenabdeckung p=63

Asphaltkette, Kratzerkette p=150 Buchsenförderkette p=200

Förderkette für Rundstahltransport p=80 Förderkette mit Winkellasche p=80
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Die Kompetenz

Beratung & Engineering

Jungbluth Förderketten ist mehr als

ein Hersteller von Förderketten. Wir

verstehen uns als kompetenter

Engineeringpartner unserer Kunden

auf dem Gebiet der Förderketten.

Wir begleiten Sie von der Projektie-

rungsphase über die Fertigung und

Montage bis hin zur Beratung im

Anwendungsbetrieb.

Auf Ihren Wunsch prüfen wir vor Ort

den Zustand vorhandener Ketten

und führen eine umfassende techni-

sche Beratung über einzuleitende

Maßnahmen durch.

Wir verstehen diese Leistung als

unverzichtbaren Bestandteil unse-

res Serviceangebotes.

Um Ihren Kettentrieb optimal

gestalten zu können, fließen Erfah-

rungen aus dem Anwendungsbe-

trieb ständig in die Weiterentwik-

klung und die Neuauslegung unse-

rer Ketten ein. Dabei haben wir im

Laufe der Zeit umfassende techni-

sche Lösungen für verschiedenste

Anwendungsfälle entwickelt. Ein

Beispiel bilden wartungsoptimierte

Ketten, bei denen auf den Einsatz

umweltbelastender Schmier- und

Konservierungsstoffe verzichtet

werden kann. Dies dient nicht nur

dem Umweltschutz, sondern ver-

bessert auch die Wirtschaftlichkeit

ihrer Anwendungen. Aufwendungen

für Schmiermittel, Wartungsarbei-

ten und Abfallentsorgung entfallen

ebenso wie das Risiko von Brand-

gefahr und Stillstand von Transport-

einrichtungen. Unser Service endet

nicht mit der Auslieferung. Auch

während der Betriebsphase stehen

Ihnen unsere Ingenieure und Tech-

niker zur Beantwortung technischer

Fragen gerne zur Verfügung.

Präzise Fertigung und Qualitäts-

sicherung

„Made by Jungbluth” - zur Gewähr-

leistung höchster Qualität fertigen

wir Förderketten selbst!

Neben der Materialauswahl werden

Funktion, Verschleiß und Lebens-

dauer einer Förderkette entschei-

dend von der präzisen Fertigung

ihrer einzelnen Teile sowie einer

fachgerechten Montage bestimmt.

Wir setzen daher konsequent auf

die Durchführung aller wesentlichen

Fertigungsschritte zur Ketten- her-

stellung im eigenen Betrieb. Nur für

spezielle thermische Verfahren und

die Veredelung von Oberflächen

greifen wir auf ausgewählte Spezia-

listen zurück.

Die Verarbeitung des Materials

auf modernsten CNC-Bearbei-

tungsmaschinen gewährleistet

die Einhaltung strengster Tole-

ranzanforderungen.

Auf diese Weise lassen sich die

wesentlichen Qualitätsmerkmale

einer Förderkette, hohe Teilungs-

genauigkeit, genaue Presssitz-

verbindungen sowie ein exaktes

Gelenkspiel zwischen Bolzen und

Buchse und damit eine einwand-

freie Funktion, ein geringer Ver-

schleiß sowie eine lange Lebens-

dauer sicherstellen.

Die anschließende Montage der

Förderketten wird von qualifizier-

tem Fachpersonal ausgeführt und

unterliegt wie alle vorhergehen-

den Herstellprozesse umfangrei-

chen fertigungsbegleitenden

Qualitätsprüfungen.

Mit dem Jungbluth-Förderketten-

Entwicklungs- und Produktionssy-

stem, gekennzeichnet durch eine

enge Verknüpfung von Anwen-

dungs-, Konstruktions- und Ferti-

gungs-Know-how, bieten wir

Ihnen höchste Kompetenz von

der Auslegung bis in den Anwen-

dungsbetrieb von Förderketten.

Werkstoffauswahl und Material-

qualität

Wesentlich für eine einwandfreie

Funktion und eine lange Lebens-

dauer der Förderketten ist die Ver-

wendung für die Anwendung geeig-

neter und qualitativ hochwertiger

Materialien. Die Werkstoffauswahl

erfolgt nach Ermittlung der auf die

Förderkette wirkenden Belastungen

sowie Kenntnis der vorliegenden

Einsatzbedingungen. Besonders

bei extremen Umgebungsbedin-

gungen können wir auf umfangrei-

che Erfahrungen bei der Auswahl

der Werkstoffe zurückblicken. Dies

betrifft sowohl den Einsatz von Ket-

ten in korrosiven Medien als auch

deren Verwendung im Bereich

hoher Temperaturen von bis zu

900 °C.

Unser Unternehmen bezieht alle

Materialien ausschließlich bei lang-

jährigen und zuverlässigen Part-

nern. Zusätzlich unterziehen wir

das Material vor der Verwendung in

der Produktion einer sorgfältigen

Wareneingangsprüfung.


