Gelenklager
Spherical plain bearings
Gelenkköpfe
Rod ends
Gleitlager
Slide bearings
Befestigungsteile
Fixing parts
Sonderteile
Special parts

Lieferprogramm
Product Range

Für jedes Problem die richtige Lösung
The right solution for every problem

Radial-Gelenklager

Radial-Gelenklager

Hydraulikgelenkköpfe

wartungspflichtig
(Gleitpaarung: Stahl/Stahl)

wartungsfrei
(Gleitpaarung: Hartchrom / PTFE)

aufschraubbar und anschweißbar

Spherical Plain Bearings

Spherical Plain Bearings

requiring maintenance
(sliding contact surface: steel/steel)

maintenance free (sliding contact
surface: hardchrome / PTFE)

Gelenkköpfe

Gleitlager

wartungspflichtig
wartungsfrei

wartungsarm
wartungsfrei

Rod Ends

Bushings

requiring maintenance
maintenance free

low maintenance
maintenance free

www.wsw-waelzlager.de

Hydraulic Rod Ends
with circular and rectangular
welding face

Genormte
Befestigungsteile
für Hydraulikzylinder

Standardised accessories
for hydraulic cylinders

WSW Wälzlager – die erste Adresse für
hochwertige Produktlösungen
WSW Bearings – the first address
for fine product solutions

Composite-Lager
wartungsfrei
(Gleitpaarung: Niro/Composite
Mat.)

Composite Bearings
maintenance free (sliding contact
surface: stainless steel/composite
mat.)

Radial-Gelenklager
rostfrei
wartungspflichtig
wartungsfrei

Spherical Plain Bearings
Stainless Steel

Hydraulikkomponenten
Komplett montiert und beschichtet

Hydraulic Components
completely mounted and coated

Sonderteile nach
Zeichnung
Als Rohling alternativ bearbeitet

Special Parts according to
drawing
As raw part alternative machined

requiring maintenance
maintenance free

Landmaschinenbauteile

Gehäuselager

Wälzlager

Agricultural parts

Housing Units

Bearings

Schmiertechnik
Lubrication Service

Aus einer Hand –
das gesamte Wälzlagerprogramm
The whole world of bearings

Unsere Lagerkapazitäten ermöglichen den direkten Zugriff auf eine
höchst umfangreiche Produktpalette
und dank unserer langjährigen
nationalen und internationalen
Handelsverbindungen können wir
Ihnen zudem ein breit gefächertes,
flexibles Lieferprogramm bieten.
As a Full-Service-Company we can
supply all of our products from
stock and our transport logistics will
provide delivery service within the
shortest time. Even for the development and construction of new and
special products WSW will be your
trustworthy partner.

WSW Service
- Konstruktion und Entwicklung von Sonderteilen in
Zusammenarbeit mit den Kunden
- Konstruktion von Sonderabdichtungen
- Bereitstellen von CAD 3D Modellen
- Zusammenarbeit mit namhaften Materialprüfinstituten und
Universitäten
- Galvanische Beschichtung von Sonderteilen und Standardprodukten gemäß Kundenanforderungen
- Lackieren von Sonderteilen und Standardprodukten gemäß
Kundenanforderungen
- Herstellung und Montage von einbaufertigen Hydraulikkomponenten.

WSW Service
- Construction and development from special parts in
collaboration with our customers
- Special seal-system Construction
- initialisation CAD support and 3D models
- Collaboration with Material testing institutes and universities
- Galvanized coating for special parts and standard products
according to customer requirements
- Paint coating for special parts and standard products
according to customer requirements
- Producing and mounting from fully finished hydraulic
components
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Qualität der Sie vertrauen können
Quality you can trust in

In den 25 Jahren seit Gründung der Firma WSW haben
wir uns zu einem der größten Spezialanbieter in Europa
für den Bereich Gelenklager, Gelenkköpfe, Sonderlager
und Sonderteile entwickelt.
Die Philosophie von WSW ist kurz beschrieben:
irksam… Sicher… Wirtschaftlich…
Getreu diesem Motto produziert und vertreibt WSW
ausschließlich Produkte von hoher Qualität zu einem
akzeptablen Preis. Die Produkte werden in nationalen
und internationalen Fertigungsstätten nach unseren
Zeichnungen, Vorgaben und unter unserer stetigen
Kontrolle für WSW hergestellt.
Namhafte Erstausrüster aus den verschiedensten
Bereichen des Maschinenbaus, der Automobilindustrie
und auch der Energiegewinnung setzen heute bereits
unsere Produkte ein.
Unsere Kunden schätzen unseren Service, unsere
Qualität sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Gerade in Zeiten des sich immer weiter verschärfenden
Wettbewerbs und des damit verbundenen Preisverfalls
wird der Preis irgendwann die Qualität eines Produktes
beeinflussen.
WSW wird jedoch weiterhin größtes Augenmerk auf
Qualität legen, um für unsere Kunden und unsere Produkte
eine höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

Since its foundation 25 years ago WSW has become
one of the largest European suppliers of spherical plain
bearings, rod ends, special bearings and many other
special parts.
Our philosophy is to produce and sell only high-quality
products for an acceptable price. The products are manufactured in national and international production sites
according to WSW drawings and guidelines and under
our permanent control.
Leading original equipment manufacturer acting in
various field of engineering, automotive and energy
generation already apply our products.
Our customers particularly appreciate our service, our
quality as well as our price-performance-ratio.
Especially in times of a more and more intense competition which results in a drastic price decline, the price
will affect the quality of products at some point in time.
However, for WSW quality is the most important criterion as we want to guarantee the highest possible
security for our products and for our customers today
and in future.

www.wsw-waelzlager.de

irksam
icher
irtschaftlich

Wolfgang Streich GmbH & Co.
Ravensberger Bleiche 5
33649 Bielefeld, Germany
Telefon +49 (0)5 21/9 47 03-0
Telefax +49 (0)5 21/9 47 03-33
E-Mail: wsw@wsw-waelzlager.de
Internet: www.wsw-waelzlager.de

