
BÖNISCH
Antriebselemente



Unternehmen

Wir sind ein Familienunternehmen welches erfolgreich in der zweiten Generation mit Leidenschaft am Markt ist. Dabei legen 

wir größten Wert auf ein familiäres Betriebsklima, denn nur zufriedene Mitarbeiter können mit all Ihrer Kompetenz hinter 

unseren Produkten stehen. Erfolg kommt nicht von selbst, sondern ist das Ergebnis von Leistung und hoher Qualität, für die 

jeder  Einzelne in unserem Unternehmen verantwortlich ist.

Hochmotivierte und qualifizierte Mitarbeiter sind daher unser größtes Kapital, um die Wünsche unserer Kunden zu ihrer 

vollsten Zufriedenheit umzusetzen.

„Ein Kunde ist die wichtigste Person im Unternehmen“  Zitat von Hans Heinrich Parth (12. Jahrhundert)

Hinzu kommen modernste Methoden in Kombination mit bewährten Herstellungsverfahren.             

So konnten wir in den letzten Jahrzehnten zu einem verlässlichen Partner, kompetenten Systemanbieter und  

zukunftsorientierten Dienstleister wachsen.

Historie

1970 – gründet Dieter Bönisch eine Lohndreherei

1978 – erste Antriebsscheiben werden hergestellt

1987 – wird die eigene Produktionshalle bezogen

1987 – aus dem Einzelunternehmen wird eine „GmbH & Co. KG“

1993 – tritt Holger Bönisch ins Unternehmen ein

1998 – tritt Michael Bönisch ins Unternehmen ein

2002 – übernimmt Holger Bönisch die Geschäftsführung

2003 – Erweiterung der Produktpalette mit Handelsware

2004 – verstirbt der Unternehmensgründer Dieter Bönisch

2004 – Erweiterung der Produktionshalle

2008 – werden die Lagerhalle und die neuen Büroräume bezogen

2010 – 40-jähriges Bestehen der Firma Bönisch



Company

We are a successful family run business which has been zealously 

on the market for two generations. 

In this respect, we attach great importance to our family-orienta-

ted operational environment as only satisfied employees can be 

100% behind our products. Success does not just happen, but is 

a result of service and high quality. These are values which every 

single person in our company is responsible for.

Highly motivated and qualified employees are therefore our valuable 

asset fulfil the demands of our customers to the highest level of 

satisfaction.

“A customer is the most important person in a company”  said: 

Hans Heinrich Parth (12th century)

In addition, the most modern methods are used in combination 

with tried and tested manufacturing techniques.  As a result, in the 

last few decades we have been able to grow into a reliable partner, 

competent and future-orientated service provider.

History

1970 – Dieter Bönisch founded a metal works company

1978 – First drive pulleys were manufactured

1987 – We moved into our own production hall 

1987 – The single enterprise became a “GmbH & Co. KG” 

1993 – Holger Bönisch joined the company

1998 – Michael Bönisch joined the company

2002 – Holger Bönisch took over the management of the company

2003 – We expanded our product range with trading goods

2004 – Company founder Dieter Bönisch passed away

2004 – Expansion of our production hall

2008 – We moved into a new warehouse and office building 

2010 – The Bönisch company celebrates its 40th anniversary
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Profil: 14M

41 Zähne / 41 teeth

für Riemenbreite 55mm
for beltwidth 55mm

alle Kanten gebrochen
all edges removed

nicht bemaßte Fasen = 1x45°
non dimensioned chamfers = 1x45°

Konstruktion und Antriebsauslegung

Bei allen Fragen und kundenspezifischen Aufgaben rund um die Antriebstechnik sind wir Ihr kompetenter 

Ansprechpartner. Mit dem Wissen um eine wirtschaftliche Fertigung und dem direkten Zugriff auf unsere eigene 

Produktion sind wir in der Lage, Ihre Antriebsaufgaben unter ökonomischen Gesichtspunkten zu lösen.

Wir bieten Ihnen unsere Unterstützung bei der technischen und wirtschaftlichen Überprüfung Ihrer bestehenden 

Antriebe, sowie bei der Entwicklung und Realisierung von Neukonstruktionen.

Durch den Einsatz einer computergestützten Konstruktion (CAD) und Antriebsauslegung (CAP) in Verbindung mit 

unserer langjährigen Erfahrung liefern wir Ihnen maßgeschneiderte Sonder- und Standardlösungen.

Mit dieser Kompetenz und Flexibilität sind wir ein geeigneter Partner für Anwendungen in der Fördertechnik und 

im Maschinen- und Anlagenbau, vom Einzelteil bis zur Großserie.
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Construction and 
Drive Configuration

We are your competent partner  for all matters concerning 

customer-specific problems relating to drive engineering. 

With the expertise of an economical manufacturing process

 and direct access to our own production, we are perfectly suited 

to solve your drive engineering requirements cost-effectively.

We can offer you our support in technical and commercial 

inspections of your existing drives, as well as in the development 

and realisation of new constructions.

By implementing computer-aided design (CAD) and drive 

configuration (CAP) in combination with  many years of 

experience, we can provide you with customised  and 

standardised  solutions.

With our know-how and flexibility we are a competent partner 

for the application of conveyor systems and machine construction 

for single-machined and mass produced parts.



Produktion

Unsere Kernkompetenz ist die Komplettfertigung von 

komplexen Antriebselementen und Baugruppen. 

Mit modernen CNC-gesteuerten Maschinen stellen wir 

präzise Komponenten für industrielle Anwendungen in 

gewünschter Qualität her.  

 Als Zulieferer besitzen  wir weitreichende Erfahrungen mit 

namhaften Unternehmen im Bereich Maschinen- und 

Anlagenbau und der Fördertechnik.  

 Durch langjährige Produktionserfahrung und technisches 

Know-how sind wir ein Partner, der zuverlässig und schnell 

auf die Bedürfnisse seiner Kunden eingehen kann.    

Fertigungsschwerpunkte:

·  Zahnriemenscheiben

·  Flachriemenscheiben

·  Keilriemenscheiben

·  Kettenräder

·  Zahnräder

·  Wellen

·  Kupplungen                   



Fertigungsschwerpunkte:

·  Zahnriemenscheiben

·  Flachriemenscheiben

·  Keilriemenscheiben

·  Kettenräder

·  Zahnräder

·  Wellen

·  Kupplungen                   

Production

Our core competence is the complete manufacture of complex drive engineering 

elements and components. With modern CNC machines, we manufacture precise 

components for industrial use according to the quality requirements of our 

customers.  As a supplier, we have acquired extensive knowledge in dealing with 

renowned companies of machine and plant construction and in the conveyor 

system sector.  Years of production experience and technical expertise mean we 

are a partner who can quickly and reliably cater for the demands of our customers.    

                                   

Key manufacturing focus:

·  Timing-belt pulleys

·  Flat-belt pulleys

·  V-belt pulleys

·  couplings

·  Sprockets

·  Shafts

·  Gears



Technischer Handel

Wir bieten ein qualitativ hochwertiges Standardsortiment im Bereich 

der Antriebstechnik, des Maschinenbau und der Instandhaltung. 

Eine schnelle Lieferung und guter technischer Service machen uns zu 

einem verlässlichen Partner. Unsere Mitarbeiter leisten professionellen 

Service  für unsere Kunden.

Vom produktorientierten Hersteller haben wir uns konsequent zu 

einem technischen Dienstleister weiterentwickelt. Kunden aus Indus-

trie und Maschinenbau fordern heute Produkt und Dienstleistung als 

Komplettpaket. 

Im Bereich der mechanischen 

Antriebstechnik bieten wir weitere 

Veredelungen und Bearbeitungen 

von Standardkomponenten an. 



Trading technical products

We offer high quality standardised products in the drive 

engineering, machinery and maintenance sectors. 

Prompt delivery and professional technical service guarantee 

a reliable partnership. Our employees supply conscientious 

customer service. 

From being a product-orientated manufacturer we have 

developed into a technical service provider. Nowadays, 

customers dealing in industrial and mechanical construction 

demand products and service as a complete package

We offer further machining and 

finishing services for standardised 

components.



Partner

Die Arntz Optibelt Gruppe mit Hauptsitz in Höxter (NRW) ist einer der führenden Hersteller 

von technologisch anspruchsvollen Antriebsriemen.

 

Die Qualität der Optibelt Produkte, wie z. B. Keilriemen, Kraftbänder, Zahnriemen OMEGA 

und ALPHA (aus Chloropren und Polyurethan), wird weltweit von vielen bekannten Herstellern 

sowie Wartungs- und Servicefirmen gewürdigt.

 

Die Arntz Optibelt Gruppe unterhält verschiedene Produktionsstandorte in Europa und Übersee.

Optibelt Niederlassungen mit technischem Fachpersonal auf fast allen europäischen Märkten 

sowie in Nord- und Südamerika, China und im asiatischen Pazifikraum garantieren herausragenden 

Service und schnelle Lieferung.

Partner

The Arntz Optibelt Group, with headquarters in Höxter, Germany, is a leading manufacturer 

of high performance transmission belts. 

The quality of Optibelt products like S=C V-belts, OMEGA and ALPHA timing belts 

(chloroprene and polyurethane) is appreciated by many well-known OEM‘s and 

MRO‘s around the world. 

The Arntz Optibelt Group maintains several manufacturing locations in Europe and overseas. 

Distribution companies with technical staff in almost all European markets as well as in North 

and South America, China and the Asia Pacific region ensure outstanding services and delivery.  



Wippermann ist ein führender Hersteller von Industrieketten und Kettenrädern. Der 

Name Wippermann steht seit über 100 Jahren für Produkte von höchster Qualität.

Als familiengeführtes Mittelstandsunternehmen mit 240 Mitarbeitern wird in 

Deutschland ein umfassendes Produktspektrum gefertigt. Kern der Produktpalette 

sind Stahlgelenkketten in Teilungen von 5 mm bis 100 mm. Das Sortiment umfasst 

Rollenketten, Flyerketten, Hohlbolzenketten, Stauförderketten und Buchsenketten 

sowie unterschiedlichste Ketten in Sonderausführung.

Wippermann is a leading manufacturer of industrial chains and sprockets. The name 

Wippermann has meant highest product quality for more than one hundred years.

As a medium-sized family-run business with 240 employees, a comprehensive range 

of products are manufactured in Germany - for customers all over the world. Specia-

lized in steel link chains with pitches of between 5 mm and 100 mm. The range also 

comprises roller chains, leaf chains, hollow pin chains, accumulator chains and bush 

chains and also different custom-made chains.
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