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“WIR sIND IN DER LagE, 
WETTbEWERbsFähIg 

ZU aRbEITEN, UND WIR 
bEWEIsEN, Dass 

sPEZIaLITäTEN NIChT PER 
sE TEUER sEIEN MüssEN!”

Frank van Schaaijk, 
geschäftsführer 

DM wheel systems

die besten 
Lösungen



DM wheel systems entwickelt, produziert 
und liefert seit gut fünfzig Jahren Lenk- und 
Transportrollen. In jeder branche und für 
jeden Kunden suchen wir nach den besten 
Lösungen. Wir sind der dynamische Partner, 
den sie suchen. Die Welt steht nicht still - wir 
sorgen dafür, dass sie sich gut mitbewegen 
können. Unsere stärken sind Flexibilität, kurze 
Wege und kurze Lieferzeiten.

Und so setzen wir dies um
DM wheel systems hat ein eigenes Team von 
Fachleuten. Dadurch können wir auch einmalige 
Lösungen offerieren und ausführlich testen. als 
Produzent arbeiten wir flexibel, kundenorientiert und 
innovativ. Dank dem stets verfügbaren Produktvorrat 
können wir schnell und effizient liefern. Und als Partner 
internationaler abnehmer und Lieferanten können 
wir auf augenhöhe mitreden und den Unterschied 
bewirken. Wie komplex oder simpel Ihre anfrage auch 
ist - wir helfen Ihnen gern weiter.

So arbeiten wir
DM wheel systems entscheidet sich immer für die 
Rollen und gehäuse, die Ihrer anfrage entsprechen. 
Ihre ganz spezielle anforderung ist die grundlage 
für unsere Lösungen. Diese Lösungen sind so 
einzigartig und speziell wie nötig und so normal wie 
möglich. Wir bieten sonderlösungen für die wir neue 
Techniken und Materialien verwenden, verfügen aber 
natürlich auch über ein großes und breitgefächertes 
standardsortiment.



 



 

DM wheel systems entscheidet sich für Qualität 
sie müssen sich auf unsere Produkte verlassen 
können. Darum achten wir immer auf ihre 
anwendung. Wofür sind die Rollen bestimmt? 
Wie arbeiten sie damit? Unter welchen 
Umständen müssen sie funktionieren? 
Die antworten auf diese Fragen bestimmen unser 
angebot und unseren Innovationsaufwand.

Für optimale Leistungen
bei der Entwicklung und herstellung unserer Rollen und 
gehäuse berücksichtigen wir immer die möglichen 
Umwelteinflüsse. Denken sie an Kälte, Feuchtigkeit, hitze, 
die bodenbeschaffenheit, geschwindig keit und belastung. 
Um für optimale Leistungen unserer Produkte zu sorgen, 
arbeiten wir mit verschiedenen Materialien. Dabei suchen 
wir ständig nach weiteren Verbesserungen und relevanten 
Innovationen.

Variantenvielfalt
DM wheel systems bietet auch für Ihren bedarf eine 
geeignete Lösung. äußern sie Ihre Wünsche hinsichtlich 
Roll- und anfahrwiderstand, belastung, Dämpfung und 
Lebensdauer - dann liefern wir die Lösung für ihre spezielle 
anwendung. Wir bieten Variationen für niedrige bis hohe 
geschwindigkeiten, von kleinen bis großen Durchmessern, 
mit einer Ladefähigkeit von bis zu 20 t pro stück und in allen 
möglichen Farben.

haben wir die perfekte antwort auf Ihre anfrage nicht parat, 
können wir sie gemeinsam mit Ihnen entwickeln. sei es eine 
kleine anpassung oder ein ganz neues Rad. Wir arbeiten mit 
kurzen Wegen und sind flexibel in der ausführung.

Entwicklung 
und Innovation



als Entwickler, hersteller und Lieferant 
bietet DM wheel systems Ihnen schnell 
und einfach eine Lösung für die spezielle 
aufgabenstellung. 

Großes Lager 
DM wheel systems hat mehr als 10 000 Produkte 
vorrätig. also können wir schon eine ganze Menge 
direkt aus unserem computergesteuerten Lager liefern. 
Das gilt nicht nur für unsere eigenen Produkte: wir sind 
auch exklusiver Partner bekannter spitzenmarken wie 
Vulkollan®. Wir können schnell und flexibel die Volumina 
liefern, die sie brauchen; natürlich auch wenn es um 
Kleinauflagen geht.

Vulkollan®

Eines der kräftigsten Elastomere. Vulkollan® wird nur von 
autorisierten Verarbeitern hergestellt. 
DM wheel systems liefert Räder mit einem besonders 
verschleißfesten und elastischen gemisch für hohe dynamische   
belastung.

Vulkollan® 
schwerlastrolle



auswahl an
Produkten

TransporTrollen

anTriebsräder/bandagen

spurkranzräder und seilrollen 

HiTzebesTändige räder und rollen

apparaTerollen

scHwerlasTräder und -rollen

gabelHubwagenrollen und -räder

lufTreifen

edelsTaHlrollen



Für alle Umstände
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die zu Ihren Umständen 
passt. so können sie unsere Rollen auch für 
Tore, gabelstapler, Rollcontainer, Kehrmaschinen, 
antriebsaggregate und  Theaterdekors einsetzen. In 
Vergnügungsparks, bäckereien, Küchen, Reinräumen, 
ställen und gewächshäusern. auf bürgersteigen, 
öffentlichen straßen, Flugplätzen, ...  
Die anwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Räder für
alle

anwendungen





  Kundenbeispiel 
Lebensmittelindustrie
Die Frage
Wir verwenden Lenkrollen in der Lebensmittel-
produktion, wobei die Möglichkeit besteht, 
verschiedene systeme flexibel ineinander zu integrieren. 
Kann DM Rollen liefern, die einfach zu montieren sind 
und ein stabiles bremssystem haben?

Die Herausforderung
Edelstahl, spritzwassergeschützt.

Die Lösung
Edelstahl-Lenkrolle mit Edelstahl-gewindestange (in 
verschiedenen Längen), versehen mit gummi-
Verschlusskappe. Rollen verschiedener Durchmesser 
mit Polyurethan-Reifen und Kugellagern mit spezial-
dichtung, damit die Lager bei der Reinigung der Küchen 
geschützt sind. Die doppeltwirkende bremse ist 
verlängert und damit einfacher erreichbar. sie ist auch 
mit einer gummi-Prallplatte zum schutz der beine der 
benutzer versehen. Wir haben eine standard-Lenkrolle 
an den bedarf des Kunden angepasst. Dadurch sind wir 
in der Lage, sehr wettbewerbsfähig arbeiten zu können, 
und wir stellen damit unter beweis, dass sonder-
anfertigungen nicht per se viel kosten müssen.

  Kundenbeispiel 
Maßgefertigtes 
Fütterungssystem
Die Frage
Wir wollen flexibel und frisch füttern und haben dafür 
ein rund um die Uhr arbeitendes automatisches 
Fütterungssystem. Kann DM Räder und Lenkrollen 
entwickeln, die hierzu passen und allen bedingungen im 
Kuhstall gewachsen sind?

Die Herausforderung
Kontinuierliche Nutzung und säurebeständigkeit 
(ammoniak).

Die Lösung
Zwei lose Polyurethan-Räder Ø 300 mm mit geringer 
shorehärte für bessere Dämpfung. Versehen mit Rillen 
für bessere griffigkeit. Verkleidung mit Kundenname; 
Kern auf Wunsch des Kunden in spezieller RaL-Farbe 
gespritzt. Die Lenkrolle mit Rädern Ø 250 mm hat eine 
spezielle bauhöhe für den anschluss an die lose Rolle, 
eine angepasste Fußplatte für mehr Platz in der 
Maschine und einen geringeren Rotationsradius, um 
das Lenken zu optimieren. Die Rollen haben ein 
weiches Polyurethan-Rad mit sehr geringem 
Rollwiderstand und einen glasfaserverstärkten Kern. 
Rollen mit Kappen versehen, sodass die Lager besser 
geschützt sind.



  Kundenbeispiel 
Kehrmaschinen
Die Frage
Kann DM eine Lenkrolle für Kehr- und Reinigungs-
maschinen mit speziellen abmessungen produzieren?

Die Herausforderung
außenanwendung in Kombination mit hoher 
geschwindigkeit und verschiedenen Untergründen.

Die Lösung
schwerlast-Lenkrolle mit angepasster Platte, 
Lochmuster und bauhöhe gemäß Zeichnung. Massiver 
elastischer Reifen mit Rillen für bessere haftung in 
Kombination mit zweifach verstärkter stahlfelge und 
Kugellagern. Verzinktes gehäuse als Rostschutz. Der 
gabelkopf ist abgedichtet, um spritzwasser abzuhalten. 

  Kundenbeispiel 

Müllcontainer
Die Frage
Für den Müllcontainer-Markt genügen in 90 % der Fälle 
die herkömmlichen Rollen, die DM auch verkauft. Für 
sehr schwere Container ist allerdings eine besondere 
Lösung notwendig. Kann DM eine hochwertige Rolle 
produzieren, die das manuelle Umstellen solcher 
schweren Container erlaubt?

Die Herausforderung
Rolle mit guter Dämpfung und geringem 
Rollwiderstand.

Die Lösung
spezielle, von DM entworfene gummimischung. Extrem 
geringer Rollwiderstand in Kombination mit hoher 
Verschleißfestigkeit. Durchmesser Ø 200 mm, versehen 
mit doppelten Kugellagern mit Dichtung. Tests des 
niederländischen sozialministeriums, des arbeitsschutz-
verbandes und eines der größten niederländischen 
Müllverwerters zeigen, dass das arbowiel® einmalig ist. 
Um weitere anwendungen zu erschließen, sind diese 
Räder jetzt auch in blau und grau lieferbar. Denken sie 
z.b. an zusammengekuppelte Karren in gewächs-
häusern, an Krankhäuser und weitere anwendungen im 
Innenbereich. Durch unsere langjährigen Erfahrungen 
entwickeln wir Rollentypen die für viele verschiedene 
anwendungen benutzt werden können. 



DM wheel systems verfügt über einen großen 
modernen Maschinenpark und ein Team von 
Fachleuten, das auf hohem Niveau damit 
arbeitet. Unsere anlagen bieten Raum für 
vertraute Techniken sowie für Innovationen.

Verschiedene Materialien
Wir denken in grundstoffen und ihren Eigenschaften. 
Deshalb können wir kundenspezifische Lösungen 
anbieten. Von uns verwendete grundstoffe sind u. a.: 
Kunststoffe, Polyurethan, gummi, stahl, Edelstahl und 
gußeisen.

Qualitätskontrolle
Neben einer eigenen Produktionsstraße bedienen wir 
uns auch eines vollständig automatisierten Lagers, eines 
Rollenprüfstands für Rollwiderstand und Dauertests und 
einer Messkammer zur Prüfung der Toleranzen. Dadurch 
können wir die Qualität unserer Produktion exakt 
überwachen.

Weitere Optionen
Wünschen sie Ihre eigene artikelnummer auf einem 
Produkt, einen Datumsstempel, Ihren Firmennamen 
oder ein Logo? Kein Problem. auch die Farben können 
sie selbst bestimmen. bei DM wheel systems stehen 
die Wünsche der Kunden im Mittelpunkt.

hochwertige
Produktion



Unsere Bearbeitungen
Wir bieten alle möglichen bearbeitungen wie:
•  automatisiertes Schweißen
•  CNC-Drehen
•  Laserschneiden
•  Kunststoffspritzgießen
•  Gummivulkanisieren
•  Spritzen in gewünschter RAL-Farbe.





DM wheel systems sorgt für Lösungen. Wir 
denken ergebnisorientiert für unsere Kunden. 
service ist ein fester bestandteil unseres 
Denkens und handelns.

Gemeinsam mit dem Kunden
service heißt für uns: alles liefern können was der 
Kunde benötigt und zwar dann, wenn er es braucht. 
Ob es nun um große Volumina, Kleinauflagen, vorrätige 
Produkte oder Maßarbeit geht. Um Ihr Lager zu 
schonen, produzieren wir gerne auf Lagervorrat und 
liefern nach Ihrem abrufauftrag. so bleiben sie flexibel 
und lieferfähig.

Von der Anfrage bis zur Lieferung
Wir entwerfen, produzieren und liefern was der Kunde 
benötigt. Dank unserem großen computergesteuerten 
Lager können wir häufig direkt aus Vorrat liefern. Mit 
unserem fortschrittlichen strichcodesystem wird alles 
im Nu gefunden. Daraufhin stellen wir die bestellungen 
in unserer eigenen Verpackungsabteilung zusammen. 
Keine Zwischenstufen, keine weiteren standorte. Wir 
bedienen sie komplett aus unserem Zentrallager in 
boxtel und wählen je nach Volumen und Zielort der 
Lieferung den passende Transportweg.

service
steht an 

erster stelle



sTOLZ aUF

UNsERE LEUTE

DM wheel systems entscheidet sich für 
Qualität. Wir verwenden hochwertige 
Materialien und einen modernen 
Maschinenpark. Wir arbeiten mit erfahrenen 
Technikern und testen alles ausführlich. Wir 
haben gut fünfzig Jahre Erfahrung und einen 
guten Ruf zu verteidigen.

hohe
Qualität



Sorgfältig getestet
DM wheel systems liefert hervorragende Qualität zu 
vernünftigen Preisen. Wir nehmen nicht die billigsten, 
sondern gute Materialien. sie können sich also darauf 
verlassen, dass unsere Erzeugnisse von hoher Qualität 
sind - und das macht sich umgehend bezahlt: in 
Nutzungskomfort, Nachhaltigkeit, Verschleißfestigkeit, 
belastbarkeit, ... Wir handhaben eine strenge 
Qualitätskontrolle: alles, was wir liefern, wird zunächst 
eingehend getestet.

Engagiertes Team
Wir können Ihnen Maßarbeit und Qualitätsprodukte 
bieten, weil wir ein gutes und engagiertes Team sind. 
Unsere Fachleute sorgen dafür, dass wir Ihnen stets 
die besten Lösungen anbieten, dabei flexibel sind und 
möglicherweise Neuigkeiten entwickeln. Wir sind stolz 
auf unsere Mitarbeiter und ihr Fachwissen.

Zertifiziert
Natürlich arbeitet DM wheel systems sicher und 
fundiert. Unsere arbeitsabläufe und Methoden werden 
ständig optimiert und in bezug auf Qualität und 
Umweltschutz hin überprüft. Wir sind zertifiziert nach 
DIN EN IsO 9001 und DIN EN IsO 14001. auch darauf 
können sie sich verlassen.



dynamischer 
Partner





www.dmwheelsystems.com 

+31 (0)75 615 88 36
info@dmwheelsystems.com

Ladonkseweg 3
5281 RN boxtel
Niederlande

www.flowlogitech.de 

+49 (0) 5276.9862786 
info@flowlogitech.de

höxterstraße 1
37696 Marienmünster
Deutschland

Deutsche Niederlassung:
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