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Die Zahnradfabrik Unna GmbH verfügt über 50 Jahre Produktionserfah-

rung. Der zeitgemäße Service und die moderne Produktion machen es möglich 

ein leistungsfähiger Partner auf dem nationalen und internationalen Markt 

für Unternehmen jeder Größenordnung zu sein. Die strenge Arbeitsweise 

nach DIN EN ISO 9001:2008 und die Erfahrung der langjährigen Mitarbeiter, 

gewährleisten hohe Qualität und eine lange Lebensdauer der Produkte. Das 

Know-How der eigens ausgebildeten Techniker ermöglicht es, geometrisch 

komplizierte Teile in höchster Präzision zu fertigen und individuelle Lösungen 

zu finden und zu realisieren. Ob Einzelteile, Kleinserien oder Großserien, jedes 

Produkt wird mit der gleichen Sorgfalt hergestellt. 

Wir beschäftigen 60 Mitarbeiter, davon 45 im gewerblichen Bereich. Durch 

Investitionen in neue Maschinen und den Bau einer komplett neuen Ferti-

gungshalle im Jahr 2007 entwickelt sich die Produktpalette kontinuierlich. 

Sie umfasst heute die Herstellung von Zahnrädern bis zu einem Durchmesser 

von 1200 mm mit Innen- und Außenverzahnung und Wellen, Walzen, Rollen und 

Richtwalzen bis zu einer maximalen Länge von 5.200mm. Diese werden nach 

Kundenzeichnung oder Muster gefertigt. Die hohe mechanische Fertigungstie-

fe ermöglicht die komplette Anfertigung in unserem Hause und gewährleistet 

unseren Kunden eine hohe Termintreue und einwandfreie Qualität. 

Die Zahnradfabrik Unna GmbH bietet ihren Kunden:

• eine fundierte technische Beratung

• Zahnräder von 20 mm bis 1200 mm Durchmesser

• Wellen von 100 – 600 mm Durchmesser und 5200 Länge

• Einzel- und Serienfertigung nach Zeichnung und Muster

• über 16 mechanische Prozesse im eigenen Haus

• hohe Termintreue

Zahnradfabrik Unna GmbH has over 50 years of production experience. 

The contemporary service and modern production make it possible to be a 

competent partner on the national and international market for companies of 

every size. The strict compliance with DIN EN ISO 9001:2008 and the experien-

ce of long-term employees guarantee high quality and long-lasting products. 

The know-how of our specially trained technicians allows the manufacturing 

of geometrically complicated parts in high precision as well as the develop-

ment and realisation of individual solutions. From individual parts to small or 

large series, every product is created with the same level of care. 

We have 60 employees, 45 of whom work on the shop floor. Thank to in-

vestments in new machines and the construction of a completely new manu-

facturing hall in 2007, the product range is constantly developing. It currently 

includes the manufacture of gears up to a diameter of 1,200 mm with internal 

and external teeth as well as shafts, cylinders, rolls and straightening rollers 

up to a maximum length of 5,200 mm. These are produced based on custo-

mer drawings or samples. The high mechanical manufacturing depth allows 

complete production at our company and guarantees our customers timely 

deliveries and flawless quality. 

Zahnradfabrik Unna GmbH offers its customers:

•  In-depth technical consulting

•  Gears with 20 mm to 1,200 mm diameter

•  Shafts with 100 – 600 mm diameter and 5,200 mm length

•  Individual and series manufacturing based on drawings or samples

•  Over 16 mechanical processes in-house

•  Timely deliveries  
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