T H E G E A R C O M PA N Y

PLANETGEAR
Spielarme Planetengetriebe VRL / VRS / VRT
Low backlash planetary gearboxes VRL / VRS / VRT

INNERHALB EINER WOCHE
AB LAGER DEUTSCHLAND LIEFERBAR
AVAILABLE FROM STOCK GERMANY
WITHIN ONE WEEK

www.graessner.de

Spielarme Planetengetriebe in höchster Präzision – jetzt ab Lager
Low backlash planetary gearboxes with maximum precision – now from stock
Durch die hohe Genauigkeit der Schrägverzahnung und durch die
optimalen Zahneingriffsverhältnisse werden geringe Laufgeräusche,
ein geringes Verdrehspiel und ein hoher Wirkungsgrad realisiert. Das
große Sortiment an Motorflanschen und Reduzierhülsen ermöglicht
eine hohe Flexibilität für den Anbau des Motors. Das vielfältige Produktportfolio von Nidec G
 raessner ermöglicht unseren Kunden das
passende Planetengetriebe für die jeweilige Anwendung auszuwählen.

Low running noise, low circumferential backlash and a high efficiency
factor are all achieved thanks to the high precision of the helical gearing and the optimum meshing conditions. The large range of motor
flanges and reducing sleeves allows a high degree of flexibility for
mounting the motor. The diverse product portfolio of Nidec Graessner
enables our customers to select the right planetary gearbox for the
respective application.

PLANETGEAR VRL

PLANETGEAR VRT
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Der Allrounder für Bewegungssteuerungsanwendungen
im mittleren und oberen Leistungsbereich

n

The all-rounder for mid to high end motion control
applications

n

Die kompakteste und robusteste Option für den
Maschinenbau. Kegelrollenlager ermöglichen eine
hohe radiale und axiale Belastung

n

The most compact and robust option for machine
builders. Tapered roller bearings allow for high
radial and axial loading

PLANETGEAR VRS
n

Proven performer in high end motion control applications
with demanding accuracy requirements

Für weitere Ausführungen und
Baureihen sprechen Sie uns an!
mail@graessner.de

NIDEC GRAESSNER GMBH & CO. KG
Nidec Graessner GmbH & Co. KG
Kuchenäcker 11
72135 Dettenhausen
Germany

Tel.: +49 (0)7157 123-0
Fax: +49 (0)7157 123-212
info@graessner.de
www.graessner.de
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Höchste Leistung für High-End-Anwendungen mit hohen
Anforderungen an die Genauigkeit
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