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Ein Zahnriemen ist ein wesentlicher Bestandteil vieler Maschinen und Geräte, die präzise 

und zuverlässig laufen müssen. Er ist ein leistungsstarker Antriebsriemen, der dafür sorgt, 

dass Maschinen reibungslos und präzise laufen. Es gibt viele verschiedene Arten von 

Zahnriemen, und den richtigen für Ihr Projekt zu finden, kann eine Herausforderung sein. In 

diesem Artikel werden wir einen genaueren Blick auf die Wantabelt GmbH und ihr Angebot 

an Zahnriemen werfen. Wir werden untersuchen, was ein Zahnriemen ist, wie er funktioniert 

und warum Sie die Wantabelt GmbH als Ihren Zahnriemenlieferanten wählen sollten. 

 

Was ist ein Zahnriemen? 
 

Ein Zahnriemen ist ein Riemen, der zur Kraftübertragung zwischen zwei rotierenden Wellen 

dient. Der Zahnriemen hat auf der Innenseite Zähne, die in die Zahnräder der Wellen 

passen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Wellen gemeinsam drehen und die Kraft 

von einer Welle auf die andere übertragen wird. Zahnriemen können aus verschiedenen 

Materialien hergestellt werden, die gängigsten sind jedoch Gummi und Polyurethan (PU). 
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Wantabelt GmbH bietet eine breite Palette von Zahnriemen für verschiedene Arten von 

Maschinen und Anlagen. Das Angebot umfasst Zahnriemen in verschiedenen Größen und 

Breiten, und sie können auch Zahnriemen als Meterware liefern. So können Sie genau die 

Menge an Zahnriemen kaufen, die Sie für Ihr Projekt benötigen. 

 

PU-Zahnriemen 
 

PU-Zahnriemen werden aus Polyurethan hergestellt, einem starken und langlebigen 

Material. PU-Zahnriemen haben eine hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Chemikalien 

und sind daher ideal für den Einsatz in der Industrie. Wantabelt Gmbh bietet eine breite 

Palette von PU-Zahnriemen für eine Vielzahl von Anwendungen. 

 

Zahnriemen mit Träger 
 

Zahnriemen mit Mitnehmern sind für die Kraftübertragung und den gleichzeitigen 

Materialtransport konzipiert. Diese Zahnriemen haben eine Reihe von Mitnehmern, die am 

Zahnriemen befestigt sind und sich mit ihm bewegen. Dadurch sind sie ideal für den Einsatz 

in industriellen Förderanlagen und in der Lebensmittelproduktion. Wantabelt Gmbh bietet 

eine Reihe von Zahnriemen mit Mitnehmern in verschiedenen Größen und Breiten an. 

 

Zahnriemen mit Beschichtung 
 

Beschichtete Zahnriemen haben eine zusätzliche Beschichtung auf einer Seite des 

Zahnriemens. Dies erhöht die Griffigkeit und die Beständigkeit gegen Abrieb und 

Chemikalien. Beschichtete Zahnriemen sind ideal für den Einsatz in der Industrie und in 

Anwendungen, die hohe Präzision und Zuverlässigkeit erfordern. Wantabelt Gmbh bietet 

beschichtete Zahnriemen in verschiedenen Größen und Breiten an. 

 
 
 

Wann sollte ein Zahnriemen gewechselt werden? Ein Zahnriemen sollte gewechselt werden, 
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wenn er verschlissen oder beschädigt ist. In der Regel wird empfohlen, den Zahnriemen zu 

wechseln, wenn er seine maximale Anzahl von Jahren erreicht hat. Umdrehungen oder 

wenn er Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen wie Risse, abgenutzte Zähne oder 

fehlende Zähne aufweist. Es ist wichtig, die Empfehlungen des Herstellers zu befolgen und 

den Zahnriemen regelmäßig zu überprüfen, um plötzliche Ausfälle oder Pannen zu 

vermeiden. 

 

Was ist besser - ein PU- oder ein Gummizahnriemen? Die Wahl zwischen einem PU- 

Zahnriemen und einem Gummizahnriemen hängt von der Anwendung und den 

Anforderungen an den Zahnriemen ab. PU-Zahnriemen sind für ihre Festigkeit und 

Haltbarkeit bekannt und können hohen Temperaturen und Chemikalien standhalten. 

Gummizahnriemen sind flexibler und können Stößen und Vibrationen standhalten. Es ist 

wichtig, den richtigen Zahnriementyp entsprechend der Anwendung und den Anforderungen 

an den Zahnriemen zu wählen. 

 

Ist es möglich, lebensmitteltaugliche Zahnriemen zu erhalten? Ja, es ist möglich, 

lebensmitteltaugliche Zahnriemen zu erhalten, die für den Einsatz in der 

Lebensmittelindustrie und für andere Anwendungen, die ein hygienisches oder sanitäres 

Design erfordern, zugelassen sind. Lebensmittelgeeignete Zahnriemen werden in der Regel 

aus Materialien hergestellt, die für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet sind 

und der Reinigung und Sterilisation standhalten können. 

 

Was ist ein geschweißter Zahnriemen? Ein geschweißter Zahnriemen ist ein Zahnriemen, bei 

dem die Zähne und das Trägermaterial miteinander verschweißt sind, um einen stärkeren 

und haltbareren Zahnriemen zu erhalten. Geschweißte Zahnriemen sind in der Regel 

widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Chemikalien und mechanische Belastungen. 

Durch das Verschweißen des Zahnriemens können auch Vibrationen und Geräusche 

reduziert werden. 

 

Wenn es um Zahnriemen geht, ist es wichtig, den richtigen Typ und die richtige Größe zu 

wählen, um einen zuverlässigen und sicheren Betrieb Ihrer Maschinen und Anlagen zu 

gewährleisten. Wantabelt GmbH bietet eine große Auswahl an Zahnriemen, einschließlich 

PU-Zahnriemen, Zahnriemen mit Trägern, Zahnriemen mit Beschichtung, offene PU- 

Zahnriemen, Zahnriemen als Meterware und vieles mehr. Wir arbeiten mit einigen der 

führenden Hersteller auf dem Markt, wie Megadyne, Breco, Optibelt und Gates, um 

sicherzustellen, dass unsere Kunden die beste Qualität und Leistung in ihren Zahnriemen 

erhalten. 

 

Die Wantabelt GmbH verfügt über langjährige Erfahrung in der Lieferung von hochwertigen 

Zahnriemen an Kunden in verschiedenen Branchen und Anwendungen. Unser Expertenteam 

kann Ihnen helfen, den richtigen Zahnriemen für Ihre Anwendung zu finden und 

sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß installiert und gewartet wird, um eine optimale 

Leistung und Lebensdauer zu gewährleisten. 

 
 
 

PU-Zahnriemen: PU-Zahnriemen sind für ihre Festigkeit und Langlebigkeit bekannt und 

gehören zu den beliebtesten Zahnriemenarten auf dem Markt. Sie werden in der Regel aus 

Polyurethan hergestellt, das ihnen ihre Festigkeit und Abriebfestigkeit verleiht. PU- 

Zahnriemen sind außerdem chemikalienbeständig und können hohen Temperaturen 

standhalten. Sie eignen sich für Anwendungen mit hohen Belastungen und hohen 

Geschwindigkeiten und werden häufig in Industriemaschinen und Förderanlagen eingesetzt. 
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Zahnriemen mit Mitnehmern: Zahnriemen mit Mitnehmern sind eine Art von Zahnriemen, bei 

dem kleine Mitnehmer am Zahnriemen befestigt sind. Die Mitnehmer helfen, das 

Produktoder Werkstück an seinem Platz zu halten und verhindern, dass es verrutscht oder 

sich bewegt. Zahnriemen mit Mitnehmern werden häufig in Verpackungsmaschinen und in 

der Lebensmittelindustrie eingesetzt, wo eine genaue Positionierung der Produkte wichtig ist. 

Beschichtete Zahnriemen: Beschichtete Zahnriemen sind eine Art von Zahnriemen, die eine 

Beschichtung auf dem Zahnriemen haben, normalerweise aus Gummi oder Polyurethan. Die 

Beschichtung verleiht dem Zahnriemen eine bessere Traktion und einen besseren Halt auf 

der angetriebenen Welle. Beschichtete Zahnriemen werden in der Regel bei Anwendungen 

mit hohen Lasten und hohen Geschwindigkeiten eingesetzt, wie z. B. bei 

Verpackungsmaschinen und Förderanlagen. 

 

Offene PU-Zahnriemen: Offene PU-Zahnriemen sind eine Art von Zahnriemen, die keinen 

Endlosverschluss haben. Stattdessen ist der Zahnriemen offen und kann auf die 

gewünschte Länge geschnitten werden. Offene PU-Zahnriemen können flexibler sein als 

endlose Zahnriemen und sind oft kostengünstiger, da sie auf die gewünschte Länge 

zugeschnitten werden können. 

 

Zahnriemen als Meterware: Zahnriemen als Meterware sind Zahnriemen, die in Längen 

verkauft werden und auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden können. Dies 

ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Anpassung des Zahnriemens an die jeweilige 

Anwendung. Zahnriemen als Meterware können kostengünstiger sein als vormontierte 

Zahnriemen, da sie in großen Mengen gekauft und auf die gewünschte Länge zugeschnitten 

werden können. 

 

Megadyne: Megadyne ist ein führender Hersteller von Zahnriemen und anderen 

Antriebselementen für industrielle Anwendungen. Das Unternehmen verfügt über mehr als 

50 Jahre Erfahrung in der Branche und ist für seine hohe Qualität und Zuverlässigkeit 

bekannt. Megadyne produziert eine breite Palette von Zahnriemen, darunter PU- 

Zahnriemen, Gummizahnriemen, Zahnriemen mit Trägern und Zahnriemen mit 

Beschichtungen. 

 
 
 

Breco: Breco ist ein weiterer führender Hersteller von 

 
Cent für Zahnriemen und andere Antriebselemente für die Industrie. Das Unternehmen ist 

für seine hohe Qualität und innovativen Technologien bekannt und verfügt über mehr als 40 

Jahre Erfahrung in der Branche. Breco stellt eine breite Palette von Zahnriemen her, 

darunter PU-Zahnriemen, Gummizahnriemen, Zahnriemen mit Trägern und Zahnriemen mit 

Beschichtungen. 

 

Optibelt: Optibelt ist ein weltweit führender Hersteller von Zahnriemen und anderen 

Antriebselementen. Das Unternehmen verfügt über mehr als 140 Jahre Erfahrung in der 

Branche und ist für seine hohe Qualität und Zuverlässigkeit bekannt. Optibelt produziert 

eine breite Palette von Zahnriemen, darunter PU-Zahnriemen, Gummizahnriemen, 

Zahnriemen mit Trägern und Zahnriemen mit Beschichtungen. 

 

Gates: Gates ist einer der weltweit größten Hersteller von Zahnriemen und anderen 

Antriebselementen. Das Unternehmen verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der 

Branche und ist für seine hohe Qualität und innovativen Technologien bekannt. Gates 

produziert eine breite Palette von Zahnriemen, darunter PU-Zahnriemen, 

Gummizahnriemen, Zahnriemen mit Trägern und Zahnriemen mit Beschichtungen. 
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Wann sollte ein Zahnriemen gewechselt werden? Ein Zahnriemen sollte normalerweise 

ausgetauscht werden, wenn er Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung aufweist. 

Verschleiß kann dazu führen, dass der Zahnriemen seine Spannung verliert und von den 

angetriebenen Wellen abrutscht, was zu schweren Schäden und Ausfällen von Maschinen 

und Anlagen führen kann. Anzeichen für Verschleiß können Risse, ungleichmäßige 

Abnutzung, Flachstellen oder Verformungen sein. Es ist wichtig, Folgendes zu beachten Die 

Empfehlungen des Herstellers beachten und den Zahnriemen regelmäßig auf Anzeichen 

von Verschleiß oder Beschädigung überprüfen. 

 
 
 

Was ist besser, ein PU- oder ein Gummizahnriemen? Die Wahl zwischen einem PU- oder 

einem Gummizahnriemen hängt von der Anwendung und den Anforderungen ab, die für 

eine optimale Leistung und Lebensdauer erforderlich sind. PU-Zahnriemen sind für ihre 

Festigkeit und Verschleißbeständigkeit bekannt, und sie sind in der Regel beständiger 

gegen Chemikalien und hohe Temperaturen als Gummizahnriemen. Gummizahnriemen sind 

in der Regel flexibler und haben eine höhere Stoßdämpfung, was bei einigen Anwendungen 

wichtig sein kann. Es ist wichtig, alle Faktoren zu berücksichtigen und den Zahnriementyp 

zu wählen, der für die jeweilige Anwendung am besten geeignet ist. 

 

Gibt es lebensmitteltaugliche Zahnriemen? Ja, es gibt Zahnriemen, die speziell für die 

Anforderungen und Normen der Lebensmittelindustrie ausgelegt sind. Diese Zahnriemen 

bestehen in der Regel aus Materialien, die für den Einsatz in der Lebensmittelproduktion 

zugelassen sind, und sind resistent gegen Fette und Öle. Es ist wichtig, einen 

lebensmittelzugelassenen Zahnriemen zu wählen, wenn er in einer 

Lebensmittelproduktionslinie eingesetzt werden soll, um sicherzustellen, dass keine 

schädlichen Stoffe auf das Lebensmittel übertragen werden. 

Lebensmittelgeeignete Zahnriemen müssen außerdem leicht zu reinigen und zu 

desinfizieren sein, um einen hohen Hygienestandard zu gewährleisten. 

 

Was ist ein geschweißter Zahnriemen? Ein geschweißter Zahnriemen ist ein Zahnriementyp, 

bei dem die Zähne aus demselben Material bestehen wie der Rest des Zahnriemens. Dies 

unterscheidet sich von herkömmlichen Zahnriemen, bei denen die Zähne in der Regel aus 

einem anderen Material, wie z. B. Stahl oder Kevlar, bestehen, das in den Zahnriemen 

eingebettet ist. Geschweißte Zahnriemen haben eine Reihe von Vorteilen, darunter eine 

bessere Flexibilität und eine längere Lebensdauer, da sie keine Verbindungen oder 

Schweißnähte haben, die im Laufe der Zeit schwächer werden können. 

 

Die Wantabelt GmbH bietet eine breite Palette von Zahnriemen und 

Übertragungselementen für verschiedene Anwendungen und Branchen. Das Unternehmen 

ist für seine hohe Qualität und Zuverlässigkeit bekannt und bietet eine Vielzahl von 

Zahnriemen an, darunter PU-Zahnriemen, Zahnriemen mit Trägern, Zahnriemen mit 

Beschichtung und offene PU-Zahnriemen. Das Unternehmen bietet auch Zahnriemen als 

Meterware an, so dass die Kunden genau die Länge erhalten können, die sie für ihre 

Anwendungen benötigen. 

 

Wenn Sie sich für einen Zahnriemen der Wantabelt GmbH entscheiden, können Sie sicher 

sein, dass Sie ein hochwertiges und zuverlässiges Produkt erhalten. Alle Zahnriemen 

werden mit Sorgfalt hergestellt und erfüllen strenge Qualitätsstandards. Die große Auswahl 

an Zahnriemen ermöglicht es den Kunden, den Typ zu wählen, der am besten für ihre 

Anwendung geeignet ist, und die Experten von Wantabelt stehen immer zur Verfügung, um 

die beste Lösung zu finden. 



Zahnriemen 
 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wahl des richtigen Zahnriemens für den 

zuverlässigen und sicheren Betrieb von Maschinen und Anlagen unerlässlich ist. Die 

Wantabelt GmbH bietet eine breite Palette von Zahnriemen an, darunter PU-Zahnriemen, 

Antriebszahnriemen und beschichtete Zahnriemen, allesamt hochwertige Produkte, die die 

strengen Anforderungen verschiedener Anwendungen und Branchen erfüllen. Die 

Zahnriemen sind auch als Meterware erhältlich und die Experten helfen Ihnen gerne, die 

https://www.wantabelt.de/
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beste Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden. Wenn Sie also einen 

zuverlässigen und langlebigen Zahnriemen benötigen, sollten Sie sich für die Wantabelt 

GmbH entscheiden. 


