MUT
Mensch, Umwelt, Technik

Mensch
Die Menschen in unserem Unternehmen sind
unser wichtigstes Potential und oft über mehrere
Generationen mit uns verbunden – so gestalten
wir Perspektiven für die Zukunft.
Als familiengeführtes Unternehmen richten wir unternehmerische Entscheidungen auf langfristig gute Chancen für
die nachfolgenden Generationen aus. Dazu gehören
qualifizierte Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
ebenso wie ein umfassendes Gesundheits- und Arbeitsschutz-Management, mit dem wir bereits seit den 1970er
Jahren die gesetzlichen Standards deutlich übertreffen.
Gemeinsam arbeiten wir daran, Wippermann auch künftig
als Arbeitgeber mit guter Perspektive zu positionieren.

Weitere Informationen unter www.wippermann.com/mensch

Umwelt
Das Potential unserer technischen Innovationen
setzen wir gezielt auch für den Umweltschutz
ein – für nachhaltig gute Lösungen.
Unser spezialisiertes Fertigungs-Knowhow bringt immer
wieder Ideen hervor, die wir auch zum nachhaltigen Schutz
der Umwelt einsetzen. Auf diese Weise verbessern wir
stetig unsere Produktionsabläufe, sparen bzw. nutzen
Energie mehrfach, reduzieren Emissionen und sorgen für die
Wiederverwendung von Reststoffen. Bei der Entwicklung
unserer Produkte achten wir auf die kontinuierliche Optimierung von Werkstoffen und auf die Reduzierung von Schmiermitteln. So haben wir bei allen unternehmerischen Zielsetzungen immer auch die nachhaltige Perspektive im Blick.

Weitere Informationen unter www.wippermann.com/umwelt

Technik
Produkte sind für uns erst dann optimal, wenn Sie
unseren strengen Qualitäts- und Umweltstandards
entsprechen – und den hohen Anforderungen
unserer Kunden.
Die kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit
unserer Engineering-Abteilung liefert die Ideen, um die
Entwicklung unserer Industrieketten und Kettenräder stetig
voranzutreiben. Für perfekt abgestimmte Antriebssysteme
bietet Wippermann von der kompetenten Anwendungs
beratung bis zur Planung und Fertigung maßgeschneiderter
Produkte auf modernsten Produktionsanlagen die passende
Lösung. Mit unserer über 120-jährigen Kompetenz gelingt
es uns immer wieder, unsere Kunden mit innovativen
Antriebskonzepten zu überzeugen.
Weitere Informationen unter www.wippermann.com/technik

Ketten
Highend-Ketten von Wippermann erfüllen höchste
Ansprüche – für reibungslose Produktionsabläufe
bei unseren Kunden.
Unser breites Sortiment qualitativ hochwertiger, wartungs
armer und wartungsfreier Industrieketten umfasst Rollen
ketten, Flyerketten, Stauförderketten, Hohlbolzenketten
und Buchsenketten. Darüber hinaus fertigen wir Spezial
ketten nach kundenspezifischen Vorgaben. Ausgewählte
Rohmaterialien von Spezialisten aus der Region,
Kompetenz in der Halbteile-Fertigung sowie ausgereifte
Wärmebehandlungs- und Beschichtungsverfahren sichern
jederzeit unsere bewährte Wippermann-Qualität.

Weitere Informationen unter www.wippermann.com/industrieketten

Kettenräder
Unsere hochpräzise Kettenrad-Fertigung basiert
auf modernster Technologie – so setzen wir auch
individuelle Vorgaben schnell und präzise um.
Mit modernsten CNC-Drehautomaten und Fräszentren
fertigen wir Kettenräder und Kettenradscheiben aus C 45,
rostfreiem Stahl und Sonderwerkstoffen. Mit höchster
Präzision und in bewährter Qualität realisieren wir bedarfs
gerecht alle gewünschten Zahnformen. Neben gehärteten
Verzahnungen liefern wir auch oberflächenveredelte
Ausführungen. So garantieren unsere Kette-Rad-Systeme
mit perfekt abgestimmten Komponenten immer optimale
Funktionalität und lange Haltbarkeit.

Weitere Informationen unter www.wippermann.com/kettenraeder

Produkt- und Leistungsspektrum
Rollenketten
Mitnehmerketten
■■ Flyerketten
■■ Biathlonketten
■■ Marathonketten
■■ Triathlonketten
■■ Stauförderketten
■■ Kipphebelmitnehmerketten
■■ Sonderketten
■■ Seitenbogenketten
■■ Langgliedrige Rollenketten
■■ Hohlbolzenketten
■■ Werksnormketten
■■ Buchsenketten

Plattenbandketten
Werkzeugmagazinketten
■■ Zahnketten
■■ Kettenräder für alle Kettentypen
■■ Kettenradscheiben
■■ Kettenkupplungen
■■ Sonderräder
■■ Triebstockkettenräder
■■ SPR-Kettenräder
■■ Schmiermittel auch als Spray
■■ AFS-, POM- und TPU-Clips
■■ Kettenspanner und -trenner
■■ Montagespanner, Spannbuchsen
■■ Führungsschienen
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