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world
on
wheels

“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.

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.

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.

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, Geschwindigkeit 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.

Entwicklung
und Innovation

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.

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®
Schwerlastrolle

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.

Auswahl an
Produkten

Transportrollen
Schwerlasträder und -rollen
Hitzebeständige Räder und Rollen
Luftreifen
Antriebsräder/Bandagen
Gabelhubwagenrollen und -räder
Apparaterollen
Edelstahlrollen
Spurkranzräder und Seilrollen

Räder für
alle
Anwendungen
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.

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 GummiVerschlusskappe. 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

Kundenbeispiel

Kehrmaschinen

Müllcontainer

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

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
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.

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.

Service
steht an
erster Stelle

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.

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

world
on
wheels

WEITERE
INFORMATIONEN?

www.dmwheelsystems.com

www.flowlogitech.de

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

+49 (0) 5276.9862786
info@flowlogitech.de

Ladonkseweg 3
5281 RN Boxtel
Niederlande

Höxterstraße 1
37696 Marienmünster
Deutschland

Deutsche Niederlassung:

