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KAHI –  KOMPETENZ  
AUS ERFAHRUNG 

Seit 1980 am Markt, schauen wir auf eine langjährige Erfahrung 
im Bereich Stahlgelenkketten und Kettenräder zurück. Das über 
die Jahre erworbene Verständnis und Know-how stellen wir unseren 
Kunden zielstrebig und gezielt zur Verfügung.

Unsere Produktpalette umfasst Ketten der Marke  
(Präzisions ketten in deutscher Qualität), der Marke  
(wartungsfreie Ketten) und der Marke  (geprüfte und zer-
tifizierte Importketten). Alle drei Produktgruppen gehören jeweils 
zu den Besten ihrer Klasse. In jedem Fall erhalten unsere Kunden 
rückverfolgbare sowie bewährte Markenprodukte und keine No- 
Name-Ware.

Zur Sicherstellung unserer Flexibilität verfügen wir über verschie-
dene Produktionsstandorte. Wir fertigen in Deutschland, in der EU  
(u. a. in Polen) sowie in Fernost. Unsere Zielsetzung hier ist ein  
hoher Qualitätsstandard verbunden mit einem immer optimalen 
Preis-Leistungsverhältnis. 

Wir sehen uns als professionelles Dienstleistungsunternehmen, das 
rund um das Produkt Kette tätig ist. Ein umfassender Service steht 
bei uns an erster Stelle. Gerne bieten wir unsere Dienste an, wenn es 

KAHI –  COMPETENCE  
FROM EXPERIENCE 

On the market since 1980, our company has long experience in  
the steel link chains and chain sprockets. We draw on the under-
standing and know-how we have gained over the years to provide 
targeted and effective customer support.

Our product range includes chains from the brands   
(German quality precision chains),  (no-maintenance 
chains) and  (examined and certified imported chains). 
All three product lines are among the best in their field. Our  
customers always get traceable and established brand-name  
products – we do no deal in no-name goods.

We operate a range of different production sites to ensure our  
flexibility. We manufacture in Germany, in the EU (among other plac-
es in Poland) and in the Far East. Our aim is a high quality standard 
and an optimum price-performance ratio.

We see ourselves as a professional service company for the chain 
market. Comprehensive service is our top priority. We can provide 
help and advice in dimensioning and designing drive and conveyor 
chains. Working with our customers to develop and produce spe-
cial solutions is part of our daily business. We are always available 
to deal with questions and problems relating to maintenance and 
oiling. A comprehensive after-sales service completes our service 
range. This includes a 24h “emergency service” for wearing and 
replacement parts.

Our quality management system is a further guarantee that our 
high quality standards are maintained. Complete and documented 
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um Beratung bei Dimensionierung und Auslegung von Antriebs- und 
Förderketten geht. Es ist für uns alltägliche Routine, zusammen mit 
unseren Kunden Sonderlösungen zu entwickeln und anschließend 
zu produzieren. Für Fragen und Problemlösungen bei Wartung und 
Schmierung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Abgerundet wer-
den unsere Dienstleistungen durch einen umfassenden After-Sales-
Service. Dieser beinhaltet unter anderem einen 24h Notfallservice 
für Verschleiß- und Ersatzteile.

Unser Qualitätsmanagementsystem ist ein weiterer Garant zur Er-
haltung unseres hohen Qualitätsniveaus. Vom Rohmaterialeingang 
bis zur Ausgangsprüfung sind lückenlose, dokumentierbare Kont-
rollmechanismen installiert. Neben der Sicherung der Qualität dient 
unser QM-System auch dazu, unsere Produkte und Dienstleistungen 
ständig kritisch zu prüfen und kontinuierlich zu verbessern. Oberstes 
Kriterium und Leitziel ist die Zufriedenheit unserer Kunden. 

Unsere Firma ist weltweit tätig. Unser Zentrallager und Logistik-
zentrum liegt verkehrsgünstig und zentral in Bad Oeynhausen. Von 
hier aus beliefern wir Kunden in aller Welt. Zur KAHI Gruppe gehört 
eine Tochtergesellschaft in Polen (Poznań). Diese Niederlassung 
verfügt auch über ein eigenes umfangreiches Lager. Darüber hinaus 
stehen unseren Kunden in vielen weiteren Ländern Autorisierte Ver-
tragshändler vor Ort zur Verfügung. 

Kundennähe und Flexibilität ist selbstverständlich für uns –  
und das weltweit. 

control mechanisms are in place from the receipt of raw materials 
to final inspections. As well as ensuring quality, our QM system also 
ensures our products and services are always carefully inspected 
and constantly improved. Our top priority and guiding objective is 
customer satisfaction. 

Our company operates all over the world. Our central warehouse 
and logistics centre are in Bad Oeynhausen, centrally located and 
easily accessible. Working from here, we supply customers in all 
corners of the globe. The KAHI Group also includes a subsidiary in 
Poland (Poznań). Each branch has its own extensive warehouse. 
Local authorised appointed dealers also serve our customers in 
many other countries. 

Customer proximity and flexibility is an integral part of our 
company concept – and that applies around the world.
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QUALITÄT UND SERVICE
Unsere Produkte werden von qualifizierten Fachleuten mit den mo-
dernsten Produktionsanlagen hergestellt. Eine lückenlose Quali-
tätskontrolle begleitet unsere Erzeugnisse von der Überprüfung des 
Rohmaterials bis zur End kontrolle. Die Ergebnisse dieser Kontrollen 
dokumentieren wir auf Wunsch gerne mit einem Werkszeugnis.

Neben der Sicherung der Qualität dient unser Qualitätsmanagement 
auch dazu, die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen stän-
dig kritisch zu prüfen und zu verbessern. 

Abgerundet wird unser Service durch eine umfangreiche Beratung 
rund um die Produkte Kette und Kettenrad. Seien es Fragen zur Aus-
legung, zu Schmierung und Wartung oder zu Ersatzteilen – mit uns 
können Sie rechnen.

Weltweit sind unsere qualitativ hochwertigen Pro-
dukte in vielen Anwendungsbereichen wegen ihrer 
Zuverlässigkeit hoch geschätzt. Dieser Prospekt 
befasst sich mit einem Teil unseres Lieferpro-
gramms:

SONDERKETTENRÄDER 

ZAHNRÄDER 

ZAHNRIEMENSCHEIBEN

Unsere flexible Fertigung arbeitet größtenteils mit 
CNC-gesteuerten Maschinen. Somit sind auch grö-
ßere Serien innerhalb kurzer Lieferzeiten kein Pro-
blem für uns. Wir legen größten Wert auf höchste 
Qualität und hunderprozentige Zuverlässigkeit!

Our high quality products are highly demanded for 

wordwide because of their reliability for many dif-

ferent applications. This brochure focuses on one 

certain part of our delivery program:

SPECIAL SPROCKETS 

GEAR WHEELS 

TIMING BELT PULLEYS

We manufacture mostly on CNC-controlled ma-

chines. This enables us to produce even larger  

series within short delivery times. We emphasize on 

high quality and 100 % of product reliability!

QUALITY AND SERVICE 
Our products are manufactured by a highly qualified staff with the 
latest technology. A complete quality control from the inspection 
of the raw material to the final inspection. Upon request, we can  
document the results of that control in a works certificate.

Beside assuring the quality, our quality management is also useful 
for a constant improvement of our products and services. 

Our service is completed by extensive advice on the products chain 
and sprocket. We care about your questions for dimension of chain 
drive, for maintenance, for re-lubrication, and for spare parts.
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LIEFERPROGRAMM

PRODUCT RANGE

WIR FERTIGEN FÜR SIE:
  Kettenräder für Rollenketten, Förderketten
  Kettenräder für Landmaschinenketten
  Kettenräder für Hohlbolzenketten,  

Gall- und Buchsenketten
  Zahnräder und Zahnradwellen
  Zahnriemenscheiben
  Schnecken und Schneckenräder
  Kettenräder mit Triebstockverzahnung
  Innenverzahnungen / Polygonprofile
  Keilwellenprofile, Sonderanfertigungen

BEARBEITUNGSSCHRITTE:
  Sägen
  Drehen (CNC und konventionell)
  Fräsen (CNC und konventionell), Bohren
  Abwälzfräsen (CNC / konventionell)
  Nuten Räumen / Stoßen
 Schweißen

AUSGANGSMATERIALIEN:
  Vergütungsstähle
  Einsatz- und Nitrierstähle
  VA Stähle rostfrei
  Technische Kunststoffe (PA, POM, etc.)
  NE-Metalle (Aluminium, Messing, etc.)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG:
  Brünieren 
  Verzinken / Vernickeln
  Einsatzhärten/ Gasnitrieren
  Induktivhärten
  Tenifer Q-P-Q Behandlung

QS:
  QMS nach DIN EN ISO 9001
  Messmittelkontrolle
   Festgelegte Zwischenkontrollen  

und dokumentierte Endkontrollen

WE PRODUCE FOR YOU:
  Sprockets for roller and conveyor chains
  Sprockets for agricultural chains
  Sprockets for hollow pin chains, gall and  

bush chains
  Gears and gear shafts / bevel gears
  Timing belt pulleys
  Worms and worm gears
  Sprockets with lantern teeth
  Internal toothings / polygon profiles
  Involute spline profiles, special designs

PROCESS STEPS:
  Sawing
  Turning (CNC and conventional)
  Milling (CNC and conventional)
  Hobbing (CNC and conventional)
  Keyway broaching / Keyway shaping
  Welding

PRIMARY MATERIALS:
  Heat treatable steels
  Case hardening / nitriding steels  
  Stainless steels
  Technical plastics (PA, POM, etc.)
  Non-ferrous metals (aluminium, brass, etc.)

SURFACE TREATMENT:
  Black finishing
  Zinc and nickel plating
  Case hardening / gas nitriding
  Inductive hardening
  Tenifer Q-P-Q-treatment

QUALITY ASSURANCE:
  Quality management system to DIN EN ISO 9001
  Control of measuring and monitoring
  Defined in-process inspections and documented  

final checkings
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PRODUKTVIELFALT

PRODUCT VARIETY
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  Rollenketten DIN 8187 / DIN 8188 und Werksnorm

  Förderketten DIN 8165 / DIN 8167 / DIN 8168

  Langgliederketten DIN 8181 und ANSI

  Landmaschinenketten DIN 8189 / ANSI / Werksnorm

  Hohlbolzenketten

  Staurollenförderketten

  Gallketten DIN 8150/51

  Buchsenketten DIN 8164

  Rotaryketten DIN 8182 / Werksnorm

  Fleyerketten DIN 8152 und Werksnorm

  Seitenbogenketten

  Rollenketten mit Elastomerprofilen

  Vernickelte oder verzinkte Ketten

  Rostfreie Rollenketten

  Hochverschleißfeste Rollenketten

  Wartungsfreie Rollenketten   

  Kettengleitschienen und -führungen

  Spannsätze

  Kettenräder

  Kettenspanner

  Stirn- und Kegelräder

  Zahnstangen

  Zahnriemenscheiben

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit unserer Genehmigung.
No liability accepted for errors or alterations.  
Reproduction in hole or part is prohibited without our permission.

© Copyright 2019 by KG AHI

  Roller chains DIN 8187 / DIN 8188  
and works standard

  Conveyor chains DIN 8165 / DIN 8167 / DIN 8168
  Double pitch chains DIN 8181 and ANSI
  Agricultural chains DIN 8189 / ANSI  

and works standard
  Hollow pin chains

  Accumulator chains
  Gall chains DIN 8150/51
  Bush chains DIN 8164
  Rotary chains DIN 8182 / works standard
  Leaf chains DIN 8152 and works standard

  Side bow chains
  Elastomer chains
  Nickel or zinc plated chains
  Stainless steel chains
  Long life chains
  Maintenance free chains

 
  Chain guide rails
  Locking devices

  Sprockets
  Chain Tensioners

  Spur gears and bevel gears    
  Racks
  Timing belt pulleys

PRODUKTIONSPROGRAMM

PRODUCT RANGE
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KG AHI Antriebselemente
Mönichhusen 20 

32549 Bad Oeynhausen 
GERMANY 

FON: +49/(0)5731/5302-0 
FAX: +49/(0)5731/5302-50 

E-Mail: sales@kahi-ketten.de


