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zuverLässig & kompetent
Seit die Firma Reiter 1934 in Wien gegründet wurde, 

hat die Gesellschaft eine kontinuierliche Entwicklung 

erfahren und ist auch heute noch gänzlich in Familien-

besitz. Mittlerweile  befindet sich das Unternehmen mit 

seinen knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

im Süden von Wien und erstreckt sich über ein Areal 

von 11.200 m2.  An diesem Standort sind die komplette 

 Administration, die Planung und der Verkauf sowie 

die gesamte Produktion vereint. Unsere Außendienst- 

Ingenieure kümmern sich vor Ort um die Anliegen  

unserer Partner und Kunden. 

Laufende Schulungen sorgen für ein Know-how  

unseres Techniker-Stabes auf höchstem technischen 

Niveau. Das Ergebnis sind erstklassige Lösungen in 

allen Bereichen der Bewegungstechnik. 
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• Gründung 1934

• Ca. 100 Mitarbeiter

• Regelmäßige Schulungen

• Außendienstmitarbeiter

UNTERNEHMEN
Von Anfang an ist es unser Bestreben, den Kunden als verlässlicher Part-

ner im  Bereich der Bewegungstechnik zur Verfügung zu stehen. Alles aus 

einer Hand und ohne unnötige Schnittstellen zum Ziel - der Erfolg gibt 

uns Recht.

Hervorragendes Fachwissen und Sachkenntnis unserer Mitarbeiter sowie 

die Bereitschaft, jederzeit bewegungstechnische Herausforderungen an-

zunehmen, haben die Heinrich Reiter GmbH zu einem der führenden An-

bieter für Bewegungstechnik in Österreich und in den Nachbarländern 

gemacht.

Auch unsere Philosophie, nur mit ausgesuchten Lieferanten eng zusam-

men zu arbeiten, hat dazu beigetragen, diese Position zu erreichen. Wir 

freuen uns, Ihnen auf den folgenden Seiten unser Leistungsspektrum 

vorstellen zu dürfen.



unser Leistungsspektrum
Wir bieten ein vollständiges Produktportfolio auf 

höchstem technischen Niveau. 20.000 verschiedene, 

lagernde Artikelvarianten ermöglichen eine schnelle 

und präzise Abwicklung aller Anforderungen an die 

Bewegungstechnik. Alle genormten Teile sind lagernd 

bzw. schnell verfügbar. 

Durch die Auswahl qualitativ hervorragender Erzeuger 

bieten wir unseren Kunden zuverlässige und lang- 

lebige Komponenten, die letztendlich zu einem erst-

klassigen Preis-Leistungs-Verhältnis führen.

Mit vielen Kunden haben wir Just in Time-Belieferung 

vereinbart. Die Auftragsabwicklung bis hin zur  

Rechnungslegung laufen automatisch per EDI. Als  

Bestätigung unserer Qualitäts- und Liefertreue dürfen 

wir uns laufend über beste Lieferantenbewertungen 

freuen.
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ANGEBOT & LEISTUNG
LineArtechnik
•	Kugelschienenführungen

•	Rollenschienenführungen

•	Kugelbüchsenführungen

•	Laufrollenführungen

•	Kugelgewindetriebe

•	Linearmodule

•	Schienenführungstische

•	Compactmodule

•	Kugelbüchsen

•	Präzisionsstahlwellen

•	Kugelrollen

montAgetechnik
•	Mechanik Grundelemente

•	Manuelle Produktionssysteme

•	Materialflusssysteme

•	Schutzzaun

•	Gestellbau/Applikationen

Antriebstechnik
•	Rollen- & Flyerketten

•	Buchsenförderketten

•	Scharnierbandketten

•	Plattenbandketten

•	Hohlbolzenketten

•	Landmaschinenketten

•	Rollenketten mit Anbauteilen

•	Sonderketten

•	Gleitschienen

•	Spannsätze

•	Kupplungen

•	Zahnstangen

•	Stirn- & Kettenräder

•	Zahnräder lt. Zeichnung

•	Zahnriemenräder

•	Keilriemenscheiben

•	Trapezgewindespindeln

•	Trapezgewindemuttern

•	Kettenradscheiben

•	Kettenspanner & räder

•	Spannbuchsen-Kettenräder

•	Spannbuchsen

Vertriebspartner

unsere pArtner gArAntieren höchste QuALität
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WäLzLAger
•	Rillenkugellager

•	Schrägkugellager

•	Pendelkugellager

•	Pendelrollenlager

•	Zylinderrollenlager

•	Kegelrollenlager

•	Lagergehäuse

•	Miniaturkugellager

•	Gleitlager

•	Nadellager 

•	Rollenlager

•	Sonderlager

•	Nilos-Ringe

•	Gelenklager

•	Gehäuselager



Ingenieure arbeiten an der Entwick-

lung, Berechnung und Ausführung 

individueller Kundenlösungen. 

Die qualitativ hochwertige und  

präzise Fertigung der Teile ist ein 

wesentlicher Faktor.

Führungsschienen sind in fast jeder 

Dimension sofort  verfügbar. 

komponentenbAu – beWegungstechnik vom feinsten
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Basis der schnellen Bau- und Lieferzeit bilden die 

hauseigene Produktion, das gut sortierte Lager und 

Fachpersonal an den  Fertigungsmaschinen. Dieses 

Zusammenspiel zwischen Planung, Entwicklung und 

Fertigung ist für unsere Kunden ein wichtiger Faktor.

Wir sind in der Lage, aufgrund unseres umfangreichen 

Lagersortiments und der ingenieurmäßigen Planung 

und Berechnung, in  kürzester Zeit maßgeschneiderte 

Bewegungstechnik in Form von einzelnen Komponen-

ten oder auch funktionsfertige Applikationen zu liefern. 

Sie geben die Aufgabe vor und zusammen entwickeln 

wir die ideale funktionstüchtige, einbaufertige Lösung. 

Das Spektrum reicht bis zum elektronisch gesteuerten 

Mehrachssystem. 

Ein kompetentes Team aus Technikern und Spezialisten bietet unseren 

Kunden technische Beratung und Unterstützung im Gebiet der Linear-

technik aus dem Hause Bosch Rexroth. Auf diese Mitarbeiter können Sie 

vertrauen!

Unsere Kunden stellen hohe technische Anforderungen an uns. Daher ist 

es für uns selbstverständlich, einen hohen Anspruch an Produktqualität 

und Kundenbetreuung zu stellen.

Wichtig für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden sind die Betreuung 

vor Ort und die individuelle Beratung, eine kundenorientierte Aufgaben-

lösung und deren Ausfertigung. Dies geschieht durch präzise Teileferti-

gung und durch unsere  erfahrenen Fachkräfte im Fertigungsbereich. Die 

interne Organisation ist sehr effizient und unsere Kunden haben dadurch 

den Vorteil der raschen Auswahl und einer garantiert prompten Liefer-

ung, im Bedarfsfall auch in weniger als 24 Stunden!

LINEARTECHNIK
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• Partner Bosch Rexroth

• Individuelle Beratung

• Eigene Fertigung

• Komponentenbau

• Flexible Logistik



Mit dem weltgrößten Profilbauka-

sten realisieren Sie Gestelle, Einhau-

sungen, Schutzzäune u.v.m.

Bei Bedarf können unsere Kunden 

dank userfreundlichem MTpro selbst  

zum Konstrukteur werden.

Der Einsatz von individuell gestalte-

ten Arbeitsplätzen schafft ergonomi-

sche Produktionsbedingungen.

AppLikAtionen – in einzeLteiLen oDer montiert
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Die Montage der Applikationen wird von erfahrenen 

Industriemonteuren übernommen. Bei Bedarf sind 

Montageeinsätze vor Ort bei unseren Kunden jeder-

zeit möglich. Diese Vorteile machen uns zu einem ver- 

trauenswürdigen Partner.

Gemäß der allgemeinen Firmenstrategie können wir 

auch auf dem Gebiet der Montagetechnik auf ein sehr 

umfangreiches Lager zurückgreifen. Dank unserer Fer-

tigung mit modernen CNC-Maschinen und geschultem 

Personal, sind wir in der Lage, die am Computer ent-

wickelten Kundenaufgaben rasch und kompetent zu 

verwirklichen.

Mit der Vielfältigkeit der Produktpalette der Montagetechnik von Bosch 

Rexroth und der anwenderfreundlichen Planungssoftware MTpro planen 

wir Ihre individuellen Anforderungen und können gleichzeitig ein CAD-

Modell der Lösung erstellen. Dadurch sind der Kreativität der Anforde-

rungen keine Grenzen gesetzt.

Von einfachsten Anwendungen wie Regalen, über ergonomisch und  

effizient gestaltete Arbeitsplätze, bis hin zu komplexen Produktionslinien 

bietet die Montagetechnik alle Möglichkeiten. Dank der standardisierten 

Profilbearbeitung Quick&Easy lassen sich Bohrungen, Gewinde, Fräs-

ungen und Gehrungsschnitte einfach festlegen.

Für anspruchsvolle Anforderungen an teil- oder vollautomatisierten   

Produktionsanlagen können wir mit der Material- und Informations- 

technik eine Vielfalt an Lösungsmöglichkeiten bieten. Egal ob kleine, 

empfindliche Produkte oder große, mehrere hundert Kilogramm schwere 

Erzeugnisse zu transportieren sind. 

Unsere Techniker unterstützen Sie gerne bei der Planung und Ausfüh-

rung Ihrer Aufgabenstellung. Mit modernster Technik konstruieren wir 

für Sie die Lösung Ihrer Projekte.

MONTAGETECHNIK
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• Produkte Bosch Rexroth

• Vielfältige Produktpalette

• MTpro-Planungssoftware

• Einzelteile oder montiert

• Montage vor Ort



Zahnstangen in unterschiedlichen 

Genauigkeitsklassen, individuell 

nach Kundenwunsch ausgeführt.

Bei schwierigen Einsatzbedingun-

gen überzeugt die Rexnord-Hochlei-

stungsketten.

Auch Spannsätze bilden einen Teil 

unserer umfangreichen Produktpa-

lette in der Antriebstechnik.
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Unser Angebot im Bereich der Antriebstechnik, speziell im Bereich der 

Ketten und Verzahnungsteile, ist äußerst umfangreich. Durch unsere 

enge Zusammenarbeit mit dem deutschen Kettenhersteller Rexnord 

garantieren wir jedem Kunden erstklassigen technischen Background.  

Unsere Vertriebsingenieure beraten Sie gerne bei all Ihren Anfor- 

derungen. 

Rexnord-Qualitätsketten zeichnen sich dabei durch eine besonders hohe 

Dauerfestigkeit aus. Für Anwendungen unter extremen Bedingungen  

bietet Rexnord optimale Lösungen wie wartungsfreie, korrosions- 

beständige oder verstärkte Ketten. Alle Rexnord-Ketten sind auch mit 

Sonderschmierungen erhältlich.

Unsere Techniker sind in der Lage, auch beim Thema Zahnstangen  

Lösungen für jegliche Aufgabenstellung auszuarbeiten. Mit Hilfe von  

aktuellster Zahnstangenberechnungssoftware unterstützen wir bei der 

Dimensionierung und Auslegung.

Je nach Anforderung empfehlen wir die passende Zahnstange, begin-

nend bei Verzahnungsqualität 6, in Standard- oder Sonderausführung. 

Dank unserer 3D-Koordinaten Messmaschine können wir unsere Quali-

tätsanforderungen jederzeit überprüfen.

AntriebseLemente – sonDerAnfertigung nAch zeichnung

Natürlich liefern wir auch komplette Sonderanf- 

ertigungen nach Zeichnung. Auch die Herstellung von 

Baugruppen gehört zu unseren Stärken.

Aufgrund unseres reichhaltigen Lagers ist es uns 

möglich, Standard-Artikel schnell und kostengünstig 

anzubieten. Sie benötigen einbaufertige Produkte? 

Die Bearbeitungsmöglichkeiten auf modernsten CNC -  

Bearbeitungszentren im eigenen Haus in Verbindung 

mit unserem Lager machen uns besonders flexibel.

ANTRIEBSTECHNIK
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• Qualitätsketten Rexnord

• Ketten & Verzahnungsteile

• diverse Zahnstangen

• Zahnstangenberechnung

• 3D-Messmaschine



Gerne beraten wir unsere Kunden 

über Wälzlager aller Dimensionen 

und Varianten.

Sie finden für sämtliche Einsatz- 

fälle die passenden Dichtungs- und 

Sicherungselemente.

Gerne empfehlen wir unseren Kun-

den wartungsfreundliche Kupplun-

gen unserer Premium-Hersteller. 
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Mit Timken, dem Premiumqualitätshersteller von Wälzlagern und Kupp-

lungen, haben wir einen weiteren ausgezeichneten,  weltweit agierenden 

Partner an unserer Seite.

Durch unsere große Lagerkapazität und der schnellen Auslieferungs-

möglichkeiten sind wir für viele Kunden ein zuverlässiger Just in Time-

Lieferpartner. Eine ausgefeilte Transportlogistik macht es möglich, 

innerhalb kürzester Zeit auch etwas ausgefallenere Kundenwünsche zu 

erfüllen.

Für uns gilt, den Kunden bestens zu beraten, Lösungsvarianten vor- 

zuschlagen und das bestmögliche Produkt für den jeweiligen Einsatz  

anzubieten.

Als Ergänzung für viele Lageranforderungen führen wir selbstverständ-

lich auch passende Sicherungs- und Dichtringe an.

WäLzLAger & normteiLe – erfAhrung mAcht Den unterschieD

heute auf ein sehr umfangreiches und gut  sortiertes 

Lager blicken, was uns zu einem kompetenten Partner 

für die Maschinenbauindustrie macht. 

Größtmögliche Zufriedenheit unserer Kunden durch 

kompetente und persönliche Beratung steht immer im 

Vordergrund unserer  Firmenphilosophie. 

Wir sind stolz auf das Vertrauen, das uns die Kunden 

seit Jahrzehnten schenken.

Bereits 1934 war Heinrich Reiter die Werksvertretung 

renommierter europäischer Hersteller und lieferte 

schon damals zum  Beispiel Wälzlager mit Außendurch-

messer bis 800 mm aus. Das Angebot an Maschinen-

Normteilen wurde laufend erweitert und wir können 

WÄLZLAGER & NORMTEILE
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• Premiumhersteller Timken

• Wälzlager & Kupplungen

• Sicherungs- & Dichtringe

• Große Lagerkapazität



Unser umfassender Maschinenpark 

bietet flexible Vielfalt an Bearbeit-

ungen „Made in Austria“. 
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Unsere Kunden schätzen an uns, dass wir aufgrund unserer technischen 

Abteilungen, unseres modernen Maschinenparks und der hochquali- 

fizierten Mitarbeiter in der Lage sind, schnell und präzise kundenspe- 

zifische Bauteile zu fertigen. 

Durch Simulationssoftware können wir schon im Vorfeld etwaige Mängel 

ausschließen. Hochmoderne Fertigungsmaschinen sorgen für präzises 

Drehen, Fräsen, Bohren und Schleifen auch bei oberflächengehärteten 

Führungselementen.

Wir fertigen Kleinserien und Musterteile nach Kundenzeichnungen. Das  

jeweilige Format spielt dabei keine Rolle. Unsere Betriebsgröße und 

die technische Ausstattung sind die Basis für unsere Flexibilität bei Eil- 

und Reparaturaufträgen. Höchste Sorgfalt bei Produktionsabläufen und  

Terminzuverlässigkeit haben bei uns oberste Priorität.

Das Zusammenspiel von Beratung, Planung und Ausführung garantiert 

eine zuverlässige, termingerechte und kostengünstige Realisierung.

Rationelle Bearbeitungsmethoden 

kombiniert mit CNC-Maschinen

Einzelaufträge werden genauso 

kontrolliert und  protokolliert wie  

Serienaufträge. 

high tech – für uns eine seLbstverstänDLichkeit

maschine. Damit ist es uns möglich, hervorragende 

Qualitätskontrollen durchzuführen. Sogar Verzahn- 

ungen höchster Qualitätsstufe können wir mit unserer 

speziell entwickelten Software mit Exaktheit prüfen 

und protokollieren.

Mannigfaltige Produktion benötigt flexible Fertigungs-

maschinen. Um für unsere Kunden und deren Anfor-

derungen produktionstechnisch immer auf dem letzten 

Stand zu sein, investieren wir laufend in die neuesten 

Generationen von Werkzeugmaschinen und Software. 

Dies garantiert einen stetig hohen Qualitätslevel. 

Ein weiterer großer Schritt zur Qualitätssicherung war 

die Einrichtung des vollklimatisierten Messraumes 

und der Installation der Leitz 3D-Koordinaten Mess-

MECHANISCHE FERTIGUNG
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• Moderner Maschinenpark

• Fertigung nach Zeichnung

• 3D-Messmaschine

• Klimatisierter Messraum

• Höchste Qualität



Heinrich Reiter GmbH

Slamastraße 36, A-1230 Wien

Tel.: +43(0)1/616 1255-0

Fax: +43(0)1/616 1255-43

e-mail: office@hreiter.at

www.hreiter.at

P
ro

d
u

kt
io

n
: w

w
w

.a
tm

n
et

.a
t
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