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The power of [E] motion.
Wir sind für Sie in Bewegung …
… mit innovativen, neuen Serviceideen und individuellen Systemlösungen, die wir gemeinsam mit Ihnen entwickeln. Die Walther Flender Gruppe steht für Kompetenz, Erfahrung
und Engagement. Mit Spitzentechnologie und handwerklichem Know-how in den Bereichen
Antriebs- und Fördertechnik.
Wir freuen uns, wenn wir mehr für Sie tun können.

We are in motion for you …
… with innovative, new service ideas and individual system solutions which we develop together
with you. The Walther Flender Group stands for expertise, experience and commitment.
With top class technology and craftsman’s know-how in the areas of drive and conveyor
technology.
We're looking forward to do more for you.
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Wir sind in Bewegung.
Damit bei Ihnen alles rund läuft!
Die Walther Flender Gruppe – das ist gebündeltes Know-how
für Antriebs- und Fördertechnik.
Seit rund 80 Jahren bieten wir als Familienunternehmen
und Marktführer für Zahnriemenantriebe ein komplettes
Produktpaket: von individuell gefertigten Einzelteilen über
Antriebsbaugruppen und einbaufertigen Komponenten bis
hin zu branchenspezifischen Komplettlösungen.
Lückenlose Kompetenz vom Engineering bis zur Realisation
Sonderlösungen machen heute einen Großteil unseres Geschäfts aus. Erfahrene Ingenieure aus unserer Entwicklungsabteilung, aber auch Mechatroniker und Techniker beraten
Sie umfassend und entwickeln auf Basis Ihrer Anforderungen
ein maßgeschneidertes Konzept mit Hilfe leistungsfähiger
3D-CAD-Programme. In eigenen Testlabors werden die
Produkte auf ihr Betriebsverhalten unter verschiedenen Einsatzbedingungen geprüft und komplette Baugruppen durch
rechnergestützte Simulation getestet.

Dabei arbeiten wir eng mit Ihnen zusammen, um ein opti
males Ergebnis zu gewährleisten.

Verfahren und Konstruktionen, um Qualität und Effizienz noch weiter
zu optimieren.

Umfassendes Qualitätsmanagement
Die gesamte Walther Flender Gruppe ist nach DIN EN
ISO 9001:2008 zertifiziert und erfüllt damit den hohen
Qualitätsstandard, der von allen Kunden gefordert wird.
Doch erwarten Sie ruhig mehr von uns. Denn genauso
selbstverständlich sind für uns indivi-duelle Qualitätssicherungsvereinbarungen. Unsere QM-Dokumentationen
stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung, um größtmögliche
Transparenz zu gewährleisten.

Service – so selbstverständlich wie erstklassig
Verfügbarkeit ist Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg. Dafür stehen wir ein –
mit unserer Logistik und einer Projektabwicklung auf Basis modernster ERPSysteme. Darüber hinaus sind unsere Berater jederzeit für Sie erreichbar und
kümmern sich um Ihre Fragestellungen. Im Bereich After Sales unterstützen wir
Sie zum Beispiel bei der Einstellung der Riemenspannung, der Kontrolle des
Laufverhaltens oder durch wichtige Montagetipps.

Die Walther Flender Gruppe – Kernkompetenzen

Neue Anforderungen brauchen neue Lösungen
Die Märkte ändern sich heute immer schneller. Mit Innova
tionen, Flexibilität und hohem Servicebewusstsein gestalten
wir den Fortschritt mit. Unsere unternehmenseigene Entwicklungsabteilung beschäftigt sich mit neuen Materialen,

Antriebstechnik: Systemlösungen, Zahnriemenantriebe, kraftschlüssige Riemenantriebe,
Getriebemotoren
Fördertechnik: Förderanlagen, Maschinenverkleidungen

We are in motion.
To keep your operations running smoothly!
The Walther Flender Group – we are packaged know-how for
drive and conveyor technology. For about 80 years as a family
company and a market leader for timing belt drives, we have
been offering a complete product range: from individually
manufactured single parts, to drive assemblies and ready-toinstall components, to industry-specific complete solutions.
Complete expertise from engineering to implementation
A large proportion of our business today is made up of special
solutions. Experienced engineers from our development department, but also mechatronic engineers and technicians advise
you comprehensively and develop a tailored concept based on
your requirements and assisted by powerful 3D CAD programs.
The products are tested in our own laboratories for their operational characteristics under various conditions of use, and complete assemblies are tested by means of computer supported
simulations. During this process we work closely together with
you in order to achieve the optimum result.

Comprehensive quality management
The entire Walther Flender Group is certified to DIN EN
ISO 9001:2008 and therefore fulfils the high quality standards
required by all of our customers. But you can expect even more
from us. Because individual quality assurance agreements are
equally a given for us. We are pleased to make our quality
management documentation available to you, in order to
ensure the maximum transparency.

Service – as evident as it is first class
Availability is a key for business success. That is what we stand for – with our logistics
and project execution on the basis of the most modern ERP systems. Furthermore,
our consultants are accessible to support you at any times. In the after-sales area,
we support you for example in adjusting the belt tension, checking the running
behaviour, or with important installation tips.

The Walther Flender Group – core skills

New requirements bring new solutions
Markets are changing ever more quickly today. We help to
shape progress with innovations, flexibility and high service
consciousness. Our own company development department
is involved with new materials, processes and designs in order
to optimise quality and efficiency even more.

Drive technology: System solutions, timing belt drives, non-positive belt drives, gears
Conveyor technology: Conveyor units, machine covers, system components

Walther Flender Gruppe
Systemlösungen
System solutions
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Systemlösungen
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Engineering loop

System solutions
D Als Systemanbieter in der Antriebstechnik liefern
wir Ihnen Komplettlösungen und fertige Komponenten,
die speziell auf Ihre Wünsche hin ausgelegt werden.
Gern überprüfen unsere Antriebsspezialisten Ihre Anlage,
um die Potenziale für eine Bündelung von Komponenten
zu einer kostengünstigen Systemlösung auszuschöpfen. Das
Leistungsspektrum ist umfassend: Drehen, fräsen, bohren,
schleifen, schweißen, lackieren (Sprühlackierung) und montieren können an eigenen Produktionsstandorten durchgeführt werden. Zudem arbeiten wir mit festen Leistungspartnern zusammen. Durch dieses Netzwerk sind wir
beispielsweise in der Lage, Werkstücke bis zu 10 m Länge,
40 t Gewicht und mit einem Durchmesser von bis zu
3.000 mm zu fertigen. Neben der Mechanik bieten wir
Ihnen auch sämtliche Leistungen rund um die Steuerung,
Pneumatik, Hydraulik und Elektrotechnik an.

GB As a supplier of drive technology systems we offer
end-to-end solutions and finished components including
electrical assemblies, specially designed to meet your
requirements.
Our drive specialists will be glad to check your system to make
use of all potentials for bundling of components into a costeffective assembly. The range of services is comprehensive:
turning, milling, drilling, grinding, welding, painting (spray painting) and assembly can be carried out at our production sites.
In addition, we work together with the same service partners on
a regular basis. This network enables us for example to produce
workpieces with a length of up to 10 m, a weight of 40 t and a
diameter of up to 3,000 mm. In addition to mechanical processing, we also offer comprehensive services relating to control
and pneumatic systems as well as electrical engineering.

D Von der Forschung & Entwicklung über Engineering bis hin zur technischen Umsetzung stehen Ihnen unsere
Experten über den gesamten Produktlebenszyklus zur Verfügung – insbesondere bei Baugruppen ein wesentlicher
Vorteil. Ein Projektleiter koordiniert alle Prozesse und ist erster Ansprechpartner für Sie. Mit unserer Erfahrung aus
verschiedensten Industriebereichen kennen wir Ihre spezifischen Anforderungen aus der Praxis.
GB Our experts support you throughout the entire product life cycle - from research & development to engineering and
technical implementation - a significant advantage especially with respect to assemblies. A project manager coordinates
all processes as your primary point of contact. With our experience in diverse industrial areas, we are familiar with your
specific requirements for practical applications.

1 Konzeptphase
Concept phase

2 Auslegung & Simulation
Design & Simulation

3 Konstruktion CAD
CAD Construction

6 Fertigung
Production
7 Lieferung Baugruppe
Delivery of the assembly

Ihre Vorteile auf einen Blick:
Your benefits at a glance:
D

++ Komplette Einheit aus einer Hand
++ Reduzierung der Lieferantenanzahl
++ Größerer und umfassender Service
++ Geringerer Montage- und Logistikaufwand
++ Lagerbestandsreduzierung
++ Prozesskostenreduzierung

5 Testing
Testing

GB

++ End-to-end solution from one source
++ Reduction of the number of suppliers
++ Better and more comprehensive service
++ Less expense for installation and logistics
++ Reduction of inventories
++ Lower process costs

4 Prototyping
Prototyping

Walther Flender Gruppe
Systemlösungen
System solutions
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Komplette Einheiten –
individuell für Sie entwickelt
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Dimensionen Baugruppen
Dimensions drive assemblies

End-to-end solutions – developed individually for you
D Systemlösungen und Antriebsgruppen werden speziell auf Ihre Anforderungen hin ausgelegt. Verschiedene Experten
der Walther Flender Gruppe arbeiten Hand in Hand – sie kommen u. a. aus der Riemen, Motor- und Getriebetechnik, aus dem
Bereich Kupplungen, der Steuerungs- und Fördertechnik. Von der Konzeption und Konstruktion über den Bau des Prototypen
inklusive Tests bis hin zur Fertigung und Auslieferung – ein Projektleiter kümmert sich um den gesamten Prozess und ist Ihr
Ansprechpartner. Damit sparen Sie zeitaufwändige Abstimmungen mit verschiedenen Lieferanten – und unnötige Kosten!
Wenn Sie wissen möchten wie viel Sie bei „Ihrer Baugruppe“ prozentual einsparen können, führen wir gerne eine Musterberechnung durch. Das Anfrageformular steht als Download unter www.walther-flender.de zur Verfügung.

Beispiel Türantrieb
Example door drive
Kleine Baugruppe:
++ Breite 290 mm, Tiefe 55 mm, Höhe 65 mm

Small assembly:
++ width 290 mm, depth 55 mm, height 65 mm

Beispiel Antriebseinheit
für Aufzüge
Example drive unit for
elevators

GB System solutions and drive groups are specially designed to meet your requirements. Experts from different departments
at the Walther Flender Group – including belts, engine and transmission technology, clutches, control and conveyor technology –
work together closely. From design and construction, through prototype development and testing, to production and delivery –
one project manager, who is also your contact person, supervises the entire process. This saves you the trouble of having to
coordinate with different suppliers - as well as unnecessary costs!

If you would like to know the potential savings for “your assembly”, we will be glad to make
a sample calculation. The inquiry form is available for download at
www.walther-flender.com.

Mittlere Baugruppe:
++ Breite 1300 mm, Tiefe 241 mm, Höhe 689 mm

Medium-sized assembly:
++ width 1300 mm, depth 241 mm, height 689 mm

Beispiel:
Kaltmangelantrieb

Beispiel Drehmomentprüfstand
Example torque test bench

Example: Cold mangle drive
1
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PowerGrip GT3 Zahnriemen

2

PowerGrip GT3 timing belt

2

1

PowerGrip GT3 Zahnscheibe
Werkstoff: POM

3

PowerGrip GT3 timing belt pulley
Material: POM

3

4

6

Doppelrad, Werkstoff: POM
Double wheel, material: POM

3

Seegering, Werkstoff: Alu

4

Große Baugruppe:
++ Breite 1353 mm, Tiefe 960 mm, Höhe 780 mm

Large assembly:

Seeger ring, material: Aluminium

5

++ width 1353 mm, depth 960 mm, height 780 mm

Ritzel, Werkstoff: POM

Dimensionen Baugruppen / Dimensions drive assemblies

Bevel wheel, material: POM

6

Grundplatte mit Bolzen
Werkstoffnummer: 1.0503 (C45)
Base plate with anchor
Material number: 1.0503 (C45)

7

WF Drehstrommotor
WF Three-phase motor

5

3

D Die hier gezeigten Baugruppen sind lediglich Beispiele
für kleine, mittlere und große Ausführungen. Sprechen Sie
uns an, wir konstruieren und fertigen genau die Baugruppe,
die Sie für Ihre Anwendung benötigen.

GB The assemblies shown here are only examples for small,
medium-sized and large assemblies. Please inquire: we will
design and manufacture exactly the assembly which you
need for your application.

Walther Flender Gruppe
Antriebsriemen und -scheiben

Drive belts and pulleys
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Antriebsriemen und -scheiben

PolyChain®

Drive belts and pulleys

PolyChain ®
D Extrem leistungsstark bei sehr hohen Drehmomenten und niedrigen Drehzahlen. PolyChainZahnriemen sind die effiziente Lösung überall dort, wo sonst nur Ketten eingesetzt werden können.
Dabei bieten wir auch Zahnriemen an, bei denen der Zugstrang aus Karbonfaser besteht.
GB Extremely efficient at very high torques and low speeds. Poly Chain timing belts are the more efficient
solution everywhere that chains would be the only solution otherwise.
Furthermore we also offer belts with carbon tension member.

PolyChain® GT Carbon™
++ Hervorragende Biegewechselfestigkeit

++ Outstanding bending fatigue strength

++ Erlaubt Gegenbiegungen

++ Enables counter-bending

D Die Walther Flender Gruppe verfügt über eines der umfangreichsten Antriebsriemenlager in Europa. Wir bieten
unseren Kunden das komplette Riemenprogramm an. Individuelle Konstruktionen? Unsere Entwicklungabteilung
ist auf alles vorbereitet.
Auch die passenden Zahnscheiben werden durch uns angefertigt. Neben einem umfassenden Standardprogramm bieten wir
Produkte an, die vollständig auf die kundenspezifischen Anforderungen abgestimmt sind. WF-Zahnscheiben können aus den
verschiedensten Materialien wie z. B. Alu, Edelstahl, Kunststoff, Stahl, Guss und Sintermetall hergestellt werden. Fortgeschrittene Technologie können Sie auch bei unseren Keilriemen und Keilrippenriemen erwarten. So zeichnen sich unsere
gezahnten Keilriemen durch dehnungsarme Polyesterzugstränge aus, die einen höheren Wirkungsgrad als andere Keilriementypen erzielen. Unsere Keilrippenriemen überzeugen durch einen besonders guten Kraftschluss und eine gleichmäßige Kraftverteilung über die gesamte Riemenbreite. Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch die passenden Antriebsscheiben an.
Mit den Zahnriemen und passenden Scheiben erhalten Sie einen perfekt aufeinander abgestimmten Riemenantrieb.
Alles aus einer Hand – von Walther Flender.

PolyChain ® GT Carbon™

PolyChain® GT Carbon
High Temperature

ls
specia

PolyChain® GT CARBON
Hot Oil

++ Dauertemperaturbeständig bis 120° C

++ Temperatur- und ölbeständig bis 120° C

++ Kurzzeitig auch bis 140° C einsetzbar

++ Temperature and oil-resistant up to 120° C

++ Temperature resistant to 120° C (continuous exposure)
++ Can be used temporarily at temperatures up to 140° C

GB Walther Flender Gruppe has one of the most extensive stocks of drive belts in Europe. We offer our entire line of belt
products to our costumers. Individual designs? Our development department is ready for everything.
We also manufacture the matching timing belt pulleys. As well as a comprehensive standard range, we provide products which
are completely tailored to customer-specific requirements. WF timing belt pulleys can be manufactured from the most varied
materials, e.g. aluminium, stainless steel, plastic, steel, cast metal and sintered metal. You can also expect advanced technology
from our V-belts and V-ribbed belts. For example, our V-belts are distinguished through low stretch polyester cord which obtain
a higher efficiency than other types of v-belts. Our V-ribbed belts are outstanding because of especially good non-positive connection and an even distribution of forces across the whole width of the belt. And of course, we can provide you with the appropriate
drive pulleys. Everything under one roof: From single belts and belt pulleys to perfectly balanced belt drives – provided by
Walther Flender.

PolyChain® GT 2
++ Die Alternative zu Rollenketten
++ Wird auch in der LongLength-Variante angeboten
++ The alternative to roller chains
++ Also offered in the LongLength style
PolyChain ® GT2 / PolyChain ® GT2

Walther Flender Gruppe
Antriebsriemen und -scheiben

Neoprene
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Drive belts and pulleys
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Polyurethan

Neoprenes

D Verglichen mit früheren Antriebsriemen und Kettenantrieben weisen Zahnriemen aus Neopren eine erheblich größere Übertragsleistungsleistung und
höhere Genauigkeit bei längerer Lebensdauer auf. Gern entwickeln wir für Ihr
Unternehmen individuelle Lösungen, z. B. bei spezifischen Anforderungen im
Hinblick auf Schmiermittel- und Temperaturbeständigkeit. Speziell für die
Automobilindustrie können wir silikonfreie Zahnriemen liefern.

Polyurethane

D Zahnriemen aus Polyurethan weisen eine hohe Beständigkeit gegenüber Schmiermitteln, Feuchtigkeit und Chemikalien auf. Darüber hinaus sind sie besonders abriebfest. Eine
individuelle Bearbeitung der Riemen ist genauso selbstverständlich wie die Herstellung unterschiedlicher
Riemenlängen.
PowerGrip ® GT3 / PowerGrip ® GT3

GB Timing belts made from polyurethane have a high resis
tance to lubricants, moisture, and chemicals. And furthermore,
they are particularly abrasion resistant. It goes without saying
that both individually manufactured belts and different belt
lengths are available.

GB Compared with earlier drive belts and chain drives, timing belts made from
neoprene have a significantly higher transfer of power and a higher precision with a
longer lifespan. We will be pleased to develop individual solutions for your company,
e.g. for specific requirements with regards to lubricant and temperature resistance.
We can supply silicone-free timing belts especially for the automobile industry.

Blackpower / Blackpower

PowerGrip ® GTX / PowerGrip ® GTX

PowerGrip ® GT3 / PowerGrip ® GT3
++ Hohe Leistungsdichte und optimales Zahnübersprungverhalten

Blackpower
Blackpower

++ High power density and optimum tooth jump behaviour

++ B
 esonders dehnungsarm und präzise, für HTD- und
Polychain-Zahnscheiben geeignet

PowerGrip ®

GTX /

PowerGrip ®

GTX

++ P
 articularly low stretch and precise, suitable for HTD and
PolyChain toothed pulleys

++ Leistungsfähiger Riemen speziell für Förderanlagen

Polyurethan endlos / Endless polyurethane

++ Efficient belts specially for conveyor equipment
PowerGrip ® HTD / PowerGrip ® HTD

PowerGrip® HTD / PowerGrip® HTD
++ Der Klassiker unter den Riemen

Polyurethan endlos
Endless polyurethane

++ The classic in the belt range

++ In Trapezform
++ In trapezoid form

PowerGrip® LongLength / PowerGrip® LongLength
++ Ideal für den Einsatz in Linearantrieben mit hoher Stellgenauigkeit
++ Ideal for use in linear drives with high positioning accuracy

PowerGrip ® LongLength
PowerGrip ® LongLength

Polyurethan LongLength
Polyurethane LongLength
++ I deal für Antriebe z. B. in der Lebensmittelindustrie
++ Ideal for drives in the food industry for example

Polyurethan LongLength / Polyurethane LongLength

LiftPower Flachriemen
LiftPower flat belts
Flachriemen / flat belts

Polyurethan WF-Flex
Polyurethane WF-Flex

++ Heberiemen mit ausgezeichneten Bruchlasten

++ Von 1.500 mm bis 24.000 mm

++ Im Vergleich zu Ketten und Stahlseilen erlaubt der Riemenaufbau in

++ F rom 1,500 mm to 24,000 mm

Polychloropene Gummi erheblich höhere Geschwindigkeiten bei gleichzeitiger
Verringerung des Geräusches
++ Lifting belts with outstanding breaking loads
++ In comparison with chains and steel cables, the belt construction in polychloroprene
rubber allows significantly higher speeds while at the same time reducing the noise
LiftPower Flachriemen
LiftPower flat belts

Polyurethan WF-Flex / Polyurethane WF-Flex

Walther Flender Gruppe
Keilriemen und Keirippenriemen

V-Belts und V-Ribbed Belts
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Keilriemen und Keilrippenriemen

Standard-Keilriemen nach DIN

V-Belts und V-Ribbed Belts

Standard V-belts according to DIN

D Die qualitativ hochwertigen Riemenantriebe von
Walther Flender erfüllen die hohen Anforderungen an
Geschwindigkeit und Laufruhe bei Maschinen und Anlagen.
Mit dem umfassenden Sortiment an Hochleistungskeilriemen lassen sich nahezu alle Anwendungsfälle optimal
abdecken.

GB The high-quality belt drives from Walther Flender fulfil
the stringent requirements for speed and smooth running
in machines and systems.

Texrope® VP 2
++ Für die Realisierung platzsparender Antriebe
++ Hervorragende Haftung
++ Gesteigerte Übertragungsleistung

The extensive line of high-performance V-belts covers the
requirements for virtually every application.

++ For implementing space-saving drive units
++ Outstanding adhension
++ Increased transmission efficiency

Generation HT (High Torque) V-ribbed belts from Walther
Flender are designed for even wearing of the belt cross section.

Die Walther Flender Keilrippenriemen der Generation
HT (High Torque) überzeugen durch die gleichmäßige Ausnutzung des Riemenquerschnitts.

Texrope® Vp 2 / Texrope® Vp 2

Texrope® S 84
++ P
 erfektes Gleichgewicht zwischen Zugstrangebelastung
und Übertragungsvermögen

Hochleistungskeilriemen
High-performance V-belts

++ Besonders wirtschaftlich
++ P
 erfect balance between tensile member load and
transmission capability
++ Especially economical

Polyflex® JB™ / Polyflex® JB™
++ Hohe Übertragungskraft auf wenig Raum bei höchster Stabilität

Texrope® S 84 / Texrope® S 84

++ Hoher Reibungskoeffizient durch Polyurethanmischung
++ High transmission power in compact space with maximum stability
++ High friction coefficient due to polyurethane mixture

Powerband® Verbundkeilriemen/
Powerband® compound V-belts
++ O
 ptimales Antriebslement wenn Einzelriemen schlagen,
sich verdrehen, aus den Scheibenrillen springen
solution for drives where single belts vibrate

Polyflex® JB™ / Polyflex® JB™

++ I m WF-Sortiment: Quad-Power®-, HC®- & Hi-Power® PowerBand®

Predator® / Predator®
++ Für besonders anspruchsvolle Einsatzbedingungen in denen andere Keilriemen die
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit erreichen

++ O
 ptimal drive solution for drives where single belts vibrate, twist or
jump out of the grooves
++ Available from WF: Quad-Power®-, HC®- & Hi-Power® PowerBand®
Powerband® Verbundkeilriemen
Powerband® compound V-belts

++ Minimale Dehnung und hervorragende Festigkeit durch Einlagen aus Aramid
++ For very demanding operating conditions where other V-belts reach their performance limits
++ Minimal stretching and outstanding tensile strength due to aramid inserts

Keilrippenriemen nach DIN

Predator® / Predator®

V-ribbed belts according to DIN
Texrope® HFX Plus / Texrope® HFX Plus

++ Standardmäßig ozon-, tropen- und salzwasserbeständig

++ Der Schlüssel zu einem kostensparenden, energieeffizienten Betrieb

++ Ruhiger und präziser Lauf

++ Temperaturbereich: - 40° C bis zu 110° C (Dauertemperatur)

++ Hohe Lebensdauer

++ The key to low-cost, energy-efficient operation

++ Ozone resistant and suitable for tropical climates and use in seawater

++ Temperature range: - 40° C up to 110° C (continuous temperature)

++ Quiet and precise running
++ Long service life

Texrope® HFX Plus
Texrope® HFX Plus

Keilriemen / V-Ribbed Belts

Walther Flender Gruppe
Getriebe und Getriebemotoren

Gears and gear motors
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Getriebe und Getriebemotoren
Gears and gear motors
Schneckengetriebe / Worm gears
++ Für eine Vielzahl von Anbauvarianten
++ L eistungsbereich von 0,01 bis 15 kW und Untersetzungen
von 7,5 - 2400:1
++ For a wide range of mounting variations
++ P
 ower range from 0.01 to 15 kW and reductions

Schneckengetriebe / Worm gears

from 7.5 to 2400:1

Winkelgetriebe / Angular gears
++ In leichter und schwerer Bauweise
++ L eistungsbereich von 0,01 bis 344 kW, Drehmomente
bis 2.700 Nm, Übersetzungsverhältnis von 1:1 bis 1:5
++ In light and heavy models
++ P
 ower range from 0.01 to 344 kW, torque up to 2,700 Nm,
gear ratio between 1:1 and 1:5
Winkelgetriebe / Angular gears

D Die kompakten, leistungsstarken Getriebe erfüllen die Anforderungen an geringe
Wartungskosten und niedrigen Energieverbrauch.

Stirnradgetriebe / helical gears
++ In 8 Baugrößen
++ Zwei- und dreistufiges Getriebeprogramm

Und mehr, denn sie sind besonders zuverlässig, robust, präzise und geräuscharm. Sie lassen sich mit
allen handelsüblichen IEC-Flanschmotoren kombinieren und sind nach dem Baukastenprinzip in verschiedenen Untersetzungen und Bauformen und -größen lieferbar. Dank der variablen Montage der
Gehäuseteile für jede beliebige Einbaulage eignen sich die Getriebe für nahezu jeden Anwendungsfall.

++ L eistungsbereich von 34 bis 5000 Nm, in koaxialer
Ausführung und mit parallelen An- und Abtriebswellen
bis 3.500 Nm; Übersetzung: i = 1,9 bis 466,86
++ In 8 sizes
++ Two and three step gear range

Unsere Motoren sind jeweils in unterschiedlichen Leistungsgrößen sowie Spannungs- und Frequenzausführungen erhältlich. Auch Sonderausführungen oder individuelle Entwicklungen von Getrieben
und Motoren übernehmen wir gern.

++ P
 ower range from 34 to 5000 Nm, coaxial model and

GB The compact, powerful gears fulfil the requirements for low maintenance costs and
low energy consumption.

Kegelstirnradgetriebe / helical Bevel gears

with parallel input and output shafts to 3,500 Nm,
gear ratio: i = 1.9 to 466.86

Stirnradgetriebe / Helical gears

++ Vorteilhaftes Modularprinzip
++ K
 ostensparender Effekt durch die Entwicklung

And they do even more, because they are especially reliable, robust, precise, and low-noise. They can be
combined with all standard IEC flange motors and are available in various reductions, models, and sizes
based on the modular principle. Due to the variable mounting of the housing elements for installation in
any position, these gears are suitable for virtually any application.

einer ganzen Typenreihe
++ 6 Baugrößen: 63, 80, 100, 125, 140, 160
++ Leistungsbereich von 280 Nm bis 8000 Nm
++ Favourable modular principle
++ Cost-saving effect by the development of a whole type row

Our motors are equally available in various power ranges, voltages, and frequencies. We will also be glad
to manufacture special or individualised models of gears and motors.

++ 6 available models: 63, 80, 100, 125, 140, 160
++ Power range from 280 Nm to 8000 Nm

Kegelstirnradgetriebe / Helical bevel gears

Walther Flender Gruppe
Getriebe und Getriebemotoren
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Gears and gear motors

Walther Flender Gruppe
Kupplungen und Freiläufe
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Couplings and freewheels

Schwerlastgetriebe

Kupplungen und Freiläufe

Heavy duty gears

Couplings and freewheels

Stirnradgetriebe RXP
Helical gear RXP

D Je komplexer der Antrieb, desto spezifischer können
die Anforderungen unserer Kunden sein. Unser Angebotsschwerpunkt sind Ausgleichskupplungen, die als kraft- oder
formschlüssige Übertragselemente parallele, axiale oder
winklige Wellenverlagerungen zwischen An- und Abtriebsseite ausgleichen. Ergänzend dazu bieten wir Überlast- und
Rutschkupplungen an, auch in Kombination mit elastischen
Kupplungen.

++ Mit paralleler An- und Abtriebswelle
++ Ein- bis vierstufig
++ Leistungsbereich von 1.400 bis 692.000 Nm,
Untersetzungen i = 1,12 - 800

Stirnradgetriebe RXP / Helical gear RXP

++ With parallel input and output shafts
++ In one to four steps
++ Power range from 1,400 to 692,000 Nm,

GB The more complex the drive, the more specific can our
customers’ requirements be. Compensating couplings are the
focal point of our range. As non-positive or positive-locking
transmission elements, they compensate parallel, axial or angled shaft displacements between the input and output sides.
We also offer overload and slip couplings – also in combination
with flexible couplings.

reductions i = 1.12 to 800

Kegelstirnradgetriebe RXO
Helical bevel gear RXO
++ Ein- bis dreistufig
++ Leistungsbereich von 1.100 bis 692.000 Nm,
Untersetzungen i = 4,40 - 700
++ In one to three steps
++ Power range from 1,100 to 692,000 Nm,

Drehsteife Wellenkupplungen
Torsion-proof shaft couplings

Kegelstirnradgetriebe RXO / Helical bevel gear RXO

reductions i = 4.40 to 700

Drehsteife Wellenkupplungen
Torsion-proof shaft couplings
++ Drehmomentübertragung bis 9.000 Nm
++ Vielfältig einsetzbar, mit hoher Spielfreiheit, einfache Montage
und Wartungsfreiheit, diverse Sonderausführungen erhältlich

Motoren

++ Torque transmission up to 9,000 Nm

Motors

++ With multiple applications, with very low play, simple installation
and freedom from maintenance, various special models available

Elektromotoren / Electric motors
++ Leistungsbereich von 0,045 bis 200 kw

Drehelastische Wellenkupplungen
Torsionally flexible shaft couplings

++ In Standard- und auch in Sonderausführungen

++ Drehmomentübertragung bis 4.000 Nm

++ Three-phase, brake, and one-phase motors

++ H
 ervorragende Dämpfungseigenschaften bei Drehmoment-

++ Drehstrom-, Brems- und 1-Phasen-Wechselstrommotoren

Drehelastische Wellenkupplungen
Torsionally flexible shaft couplings

und Schwingungsstößen, auch in rostfreier Ausführung lieferbar

++ Power range from 0.045 to 200 kw

++ Torque transmission up to 4,000 Nm

++ In standard and also in special models

++ Excellent damping properties in the case of torque and vibration
Elektromotoren / Electric motors

fluctuations, available also in stainless steel design

Freiläufe / Freewheels
++ In ungelagerter und gelagerter Ausführung
++ K
 ombination mit verschiedenen Flanschen, Deckeln und
elastischen Kupplungen möglich
++ With or without bearings
++ Combination with various flanges, covers, and elastic
couplings possible

Freiläufe / Freewheels

Walther Flender Gruppe
Fördertechnik
Conveyor Technology
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Fördertechnik

Das Patentierte "Rauband"

Conveyor Technology

The patented "rauband" belt
D Ein wesentlicher Grund für den Erfolg unserer Förderanlagen ist die Verwendung des patentierten "raubandes",
welches Vorteile bringt hinsichtlich Verschleißverhalten, Reinigung und Instandhaltung sowie einer leichten
Austauschbarkeit.
GB One of the major reasons for the success of our conveyor systems is the use of our patented rauband belt,
which offers advantages with respect to wear, cleaning, maintenance and care, and ease of replacement.

Doppelstöckiger Drehteller
Double-decker turntable
Speicheranlage mit Hubstation
Buffer facility with lift

Förderanlage mit Kühleinrichtung
und Drehverteiler
Conveyor system with cooling
facility and rotary hub

D Unsere Fördersysteme zeichnen sich aus durch kompakte Abmessungen, hohe Qualität und
durch eine große Ausfallsicherheit.
Die Planung, Herstellung und Montage von Förderbändern, Speicher- oder Puffersystemen und
Sonderbauten ist unser tägliches Geschäft. Seit vielen Jahrzehnten ist unser Unternehmen ein Garant
für beste Qualität. Unsere Anlagen kommen in der ganzen Welt zum Einsatz. Zu unseren Kunden zählen
z.B. Unternehmen aus der Verpackungsindustrie, der Lebensmittelbranche, der Automobilindustrie
oder auch Kunststoffspritzereien bzw. Chemiebetriebe.

GB Our conveyor systems offer the benefits of compactness, high quality, excellent operational
reliability and high availability.
The design, manufacture and installation of conveyor belts, buffer facilities, storage solutions and specialpurpose plant are integral parts of our daily business. And for decades our company has been synonymous
with quality at its best. Our systems are in operation throughout the world. And our clientele includes
companies operating in the packaging industry, movers and shakers in the food sector, the automotive
industry, injection moulders and chemical producers.

Das patentierte "Rauband" / The patented "rauband" belt

Modulares Kettenfördersystem D-Flex
D-Flex modular chain conveyor system
D Das Fördersystem D-Flex ist als Baukasten konzipiert und setzt sich aus dem Systemprofil, den Gleiteisen und
der D-Flex-Systemkette zusammen. Die hoch flexible Kette kann eine Kurve sowohl in horizontaler, als auch in
vertikaler Richtung beschreiben. Erweiterungen und Umbauten – z. B. bei neuen Produktionsbedingungen –
lassen sich jederzeit problemlos realisieren.
D-Flex-Niro-Programm – speziell für die Lebensmittel-,
Getränke- und Pharmaindustrie geeignet.
GB The D-Flex conveyor system was designed as a
modular system consisting of the system profile, the slide
plates, and the D-Flex system chain. The highly flexible chain
can run in a curve, both horizontally and vertically.
Expansions and conversions – e.g. for new production
conditions – can be implemented at any time without
problems.
D-Flex-Niro range – especially suitable for the food,
drink, and pharmaceutical industries.

Walther Flender Gruppe
Fördertechnik
Conveyor Technology
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Walther Flender Gruppe
Tragrollen
Conveyor Rollers
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Weitere Fördersysteme

Tragrollen Schwerlast

Other conveyor systems

Conveyor rollers Heavy-Duty

D Unser Tragrollen-Konzept besteht im Wesentlichen aus Standardbauteilen, kann aber individuell angepasst werden.
Nahezu alle Einzelkomponenten sind für verschiedene Varianten bevorratet – das garantiert schnelle Verfügbarkeit auch
als Ersatzteil und bei größeren Mengen. Alle Tragrollenmodule lassen sich leicht montieren und zeichnen sich durch eine
hohe Betriebssicherheit sowie Wartungsfreundlichkeit aus. Gerne optimieren wir auch bestehende Konstruktionen oder
fertigen Tragrollen nach Ihren Bedürfnissen. Wir verstehen uns als Lösungsanbieter, der gemeinsam mit Ihnen ein Tragrollen-Konzept erarbeitet, das präzise auf Ihre Anforderungen hin ausgelegt ist. Hierbei profitieren Sie von unserem
Know-how aus den Bereichen der Förderanlagen und Antriebstechnik.
GB Our conveyor roller concept consists essentially of standard components, but can be customized as needed. Nearly all
of the single components for different variants are in stock, which guarantees fast availability also of replacement parts and
large quantities. All conveyor roller modules are easy to install and feature high operating reliability and low maintenance
requirements. We will be glad to optimise existing designs or manufacture conveyor rollers based on your needs. As a solution
provider, we will help you to develop a conveyor roller concept that is designed precisely for your requirements. You benefit
from our expertise in the areas of conveyor systems and drive technology.

Tragrollen für den Förderanlagenbau

WF Modularsystem

Rollers for use in conveyor equipment construction

WF Modular system

D Wir liefern Tragrollen aus Kunststoff, Stahl, Edelstahl
und Aluminium mit diversen Oberflächen – von der
Schwerlastrolle über angetriebene Rollen bis zur kompletten
Rollenbahn. Sonderanfertigungen – auch in geringer Stückzahl – sind unsere Stärke. Unsere Vertriebsingenieure
beraten Sie gern und kümmern sich um die schnelle und
professionelle Abwicklung.

GB We provide rollers made of plastic, steel, stainless steel
and aluminium with various surfaces - from heavy duty
rollers to driven rollers and complete roller conveyors.
Customised designs, also in small quantities, are our specialty.
Our sales engineers will be pleased to advise you and will ensure
rapid and professional processing.

D Die Tragrollen Schwerlast von Walther Flender werden
hauptsächlich in der Automobilindustrie verwendet.

GB The conveyor rollers are used primarily in the
automotive industry.

++ A
 lle Einzelkomponenten sind bevorratet
und auch als Ersatzteile ab Lager verfügbar
++ All single components are kept in stock and
therefore are also available as replacement parts

++ L ediglich die Wellen und Rohre werden
kundenspezifisch produziert
++ Only the shafts and tubes are manufactured
to customer specifications

Variante M-FleX
++ Klassische Befestigung in der Seitenwange
mittels Schlüsselflächen

M-FleX Variant

++ Keine Schweißnähte durch formschlüssige Standardkomponenten

++ A
 uch mit antistatisch/elektrisch
leitfähiger TPU Bandage lieferbar

++ C
 lassic mounting in the side cheek by means
of key faces

++ No welding seams due to form-fitting
standard components

++ A
 lso available with antistatic/electrically
conductive TPU band

Walther Flender Gruppe
Maschinenverkleidungen

Machine covers

24

25

Maschinenverkleidungen
Machine covers

D Die Maschinenverkleidungen von der Walther
Flender Gruppe können in allen Bereichen eingesetzt
werden, in denen Personenschutz erforderlich ist oder
ein unbefugter Zugriff mit Produktionsunterbrechungen
verhindert werden muss. Das umfangreiche Produktprogramm im Baukastensystem entspricht allen
Anforderungen der nationalen UV-Vorschriften und
europäischen CE-Normen.
Die Maschinenverkleidungen können wir in Aluminium
oder Edelstahl liefern. Die hochwertigen Materialien führen
auch zu einer optischen Aufwertung der Maschinen.
Zudem erfüllen die geschlossenen und abgerundeten
Profilformen die hohen Anforderungen an Hygiene und
leichter Reinigung. Walther Flender Maschinenverkleidungen bestehen aus Profilfeldern, die mit Kunststoff- oder
Edelstahlverbindern zu Rahmen verbunden werden.
Kombiniert mit Makrolon-, Acryl- oder Echtglasscheiben
wird der Eingriffsschutz gewährleistet.
Die Zugänglichkeit zu Servicestellen kann durch variable
Türen, Klappen und Wartungsfelder wie z. B. ein- oder zweiflügelige Klapptüren, Falttüren, Schiebetüren oder auch
Hubtüren ermöglicht werden.
GB Walther Flender Gruppe machine covers can be used
in all areas where personal protection is required or unauthorised access with interruptions to production must be
prevented. The wide range of modular system products
fulfils all national requirements for accident prevention
and all European CE standards.

D Die Vorteile der modularen Bauweise:
++ Kostengünstige Fertigung – beliebig erweiterbar durch Modulbauweise
++ Ausschnitte sind einfach vor Ort an Maschinenkonturen anzupassen
++ Sehr gute Austauschbarkeit von ganzen Feldern
++ Gutes Handling
GB The advantages of the modular construction:
++ Economical to manufacture - can be extended through modular construction
++ Cut-outs are simple to adapt to machine contours on the spot
++ Excellent exchangeability of complete fields
++ Good handling

We can supply machine covers in aluminium or stainless steel.
The top quality materials also result in the machines having
an improved visual appearance. In addition, the closed and
rounded profile shapes fulfil high standards of hygiene and are
easy to clean. Walther Flender machine covers consist of profile
fields, which are connected using plastic or stainless steel connectors to form frames. The addition of Macrolon, acrylic or real
glass panes prevents the machine from unauthorised access.
Perforated plates, coloured plates and safety grilles can also be
used.
Accessibility to service points can be enabled by means of variable doors, hatches and maintenance fields such as one or two
panel hinged doors, folding doors, sliding doors, or also lifting
doors.

Walther Flender Gruppe
The Power of [E] motion.
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Kontakt / Contact

Walther Flender Gruppe:
		 Regional und international
Walther Flender Group: Regional and International

Walther Flender Gruppe

D Mit unseren Vertriebsniederlasssungen und festen Vertragspartnern
garantieren wir Ihnen Service vor Ort.

Deutschland /Germany
Schwarzer Weg 100-107
40593 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211 70 07-00
Fax: +49 (0)211 7007-227
E-Mail: info@walther-flender.de
www.walther-flender.de

Die Walther Flender Gruppe produziert für Sie an insgesamt fünf Standorten in
Deutschland und Asien:
++ In Düsseldorf mit einer Betriebsfläche von ca. 22.000 m2
++ In Süddeutschland zwei Standorte mit einer Betriebsfläche
in Summe von ca. 2.600 m2
++ In Sachsen-Anhalt mit einer Betriebsfläche von ca. 9.500 m2
++ In China mit einer Betriebsfläche von ca. 1.000 m2

Vertriebsniederlassung Nord/Ost
Leipzig
Tel.: +49 (0)341 52 55 6-30
Fax: +49 (0)341 52 55 6-50

Zusätzlich sind wir für Sie weltweit mit insgesamt sechs Warenlagern vor Ort :
++ Düsseldorf, Deutschland
++ Mönchengladbach, Deutschland
++ Kolin, Tschechien
++ Changshu, China
++ Chicago, USA
++ Straßburg, Frankreich

Vertriebsniederlassung Süd
Renningen
Tel.: +49 (0)7159 80 471-0
Fax: +49 (0)7159 80 471-29

GB Our contract partners and sales offices
guarantee the best service on site.
Altogether the Walther Flender Group produces at five
locations in Germany and in China for you:
++ In Duesseldorf with a production area of 22.000 sqm
++ Two sites in southern Germany with a production area
totaling approx. 2.600 sqm
++ In Sachsen-Anhalt with a production area of 9.500 sqm
++ In China with a production area of 1.000 sqm

Vertriebsniederlassung Tschechien
Tel.: +420 3 21 40 01 30
Fax: +420 3 21 69 32 62
E-Mail: info@walther-flender.cz
www.walther-flender.cz

In addition we are represented by six distribution
centers worldwide:
++ Duesseldorf, Germany
++ Moenchengladbach, Germany
++ Kolin, Czech Republic
++ Changshu, China
++ Chicago, the USA
++ Strasburg, France

Vertriebsniederlassung Polen
Tel.: +48 32 413 07 40
Fax: +48 32 413 07 41
E-Mail: info@walther-flender.pl
www.walther-flender.pl
Walther Flender Power Transmission
(Changshu) Co., Ltd.
Tel.: +86 5 12 52 15 00 58
Fax: +86 5 12 52 15 06 33
E-Mail: sales@walther-flender-china.com

Weitere Informationen unter www.walther-flender.de
More details on www.walther-flender.com
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