KA- Antriebstechnik GmbH
- ihr Partner im Bereich der Getriebetechnik

Kurz zusammengefasst und umschrieben:
Ihr
kompetenter
Ansprechpartner
im
Bereich
Getriebetechnik und der mechanischen Fertigung.

der

Als Hersteller von Verzahnungs- und Präzisionsteilen hat sich die heutige KA Antriebstechnik
GmbH nun erfolgreich am Markt positioniert. Jahrzehnte lange Erfahrung im Bereich der
mechanischen Fertigung fließt nun seit mehreren Jahren mit hoher Gewichtung in den Bereich
der Getriebetechnik ein. Durch unsere vielfältigen
Verbindungen sind wir sehr flexibel und wirtschaftlich bei
bei Ersatzteilen, Reparaturen (KA und Fremdgetriebe),
unsere Möglichkeiten individuelle Getriebekonzepte für

Fertigungsmöglichkeiten und gute
Lohnfertigung nach Ihren Vorgaben,
kompletten Getrieben sowie durch
unsere Kunden zu erarbeiten. Auf

Grundlage Ihrer Anfrage modifizieren wir bestehende Getriebe, oder wir konzipieren,
berechnen und konstruieren neue, auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Lösungen.
Zu unseren Kunden gehören namhafte Unternehmen aus dem In- und Ausland. Wir beliefern
Kunden aus der Schifffahrt, dem Bergbau, dem Maschinenbau, der Bauindustrie, der
Recycling- und Zerkleinerungsindustrie, uvm. mit Getrieben aus unserem umfassenden
Angebot an Standardgetrieben, sowie Getrieben die für den jeweiligen Bedarf maßgeschneidert
werden. Durch unsere hohe Flexibilität, auch bedingt durch unsere hohe Fertigungstiefe und
dafür ausgerichteten Strukturen bei wettbewerbsfähigen Preisen, behaupten wir uns mit
steigenden Zahlen am Markt.
Durch unser stetes Bestreben der Verbesserung und unseren hohen Investitionen in neue
Technik und Gebäude, sind wir nach wie vor ein zuverlässiger Arbeitgeber in der Region und
sehen der Zukunft unseres Unternehmens positiv entgegen. Seit mehren Jahren investieren wir
auch gezielt und erfolgreich in die Ausbildung von neuen Fachkräften.
Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 > legen darüber hinaus sehr viel Wert auf
Qualität und Zuverlässigkeit.

Getriebetechnik
Wir konzipieren, berechnen, konstruieren,
Getriebearten "Made in Markt Rettenbach" :

fertigen,

montieren

und

liefern

folgende

Stirnradgetriebe, Planetengetriebe, Kegelradgetriebe.......
Prototypen, Kleinserien, bis mittelgroße Serien......
Getriebemöglichkeiten "Made in Markt Rettenbach" finden Sie auch auf unserer Webseite. Die
dort und in unseren Broschüren gelisteten Getriebe stellen lediglich einen Auszug aus unserem
Fertigungsprogramm dar und sollen in erster Linie einen Überblick über unsere Fähigkeiten und
Liefermöglichkeiten geben. Größtenteils handelt es sich bei unseren Produkten
anwendungsspezifische Ausführungen und vorkonzipierte Baukastensysteme. Durch
Kombination von einzelnen Planetenstufen, Stirnräder und Übersetzungen realisieren
Getriebe mit einem Antriebsmoment bis 400.000 Nm (im Moment). Wir bauen Getriebe
mehren Kg bis ca. 4 Tonnen Gesamtgewicht. Wir entwickeln
kundenspezifische Lösungen und fertigen diese dann in unserem Hause.
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wir
von

konstruieren
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Bei Interesse nehmen Sie, zur Lösung Ihrer speziellen Aufgabe o.ä., Kontakt zu unserem
technischen Büro auf.

Lohnfertigung
Als Lohnfertiger steht uns, der KA Antriebstechnik GmbH, ein umfangreiches Angebot an
Maschinen, kompetente Facharbeiter sowie eine Entwicklungs- und Planungsabteilung zu
Verfügung, sodass wir Ihnen von einzelnen Fertigungsschritten bis zum fertigen Produkt
einiges anbieten können. > deutlich mehr als viele unserer Mitbewerber!
Durch unsere Jahrzehnte lange Erfahrung im Bereich der Zerspanungstechnik sowie einer
sinnvollen Paarung von Altbewährtem und Erneuerungen, sind wir nach wie vor eine gute
Adresse für unsere Kunden. Durch eine kontinuierliche Verbesserung sowie einem großen
Interesse für unsere Produkte und in die Technik die wir einsetzen, sind wir vielleicht auch für
Sie ein guter Partner und Ansprechpartner.

Als einzelne Fertigungsschritte bieten wir an:
•
•

Sägen
Fräsen

•
•
•
•

Drehen
Schleifen
Erodieren
Verzahnungsfräsen

•
•
•

Profilschleifen
Räumen
Stoßen / Ziehen

Besuchen Sie unsere Webseite, sprechen Sie uns an, und vereinbaren Sie einen Termin
in unserem Haus!

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

KA Antriebstechnik GmbH
Gewerbestraße 2
87733 Markt Rettenbach
Tel.: (+49) 08392 93448-00
Fax: (+49) 08392 93448-29
E-Mail:

info@ka-antriebstechnik.de

Webseite: www.ka-antriebstechnik.de

