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GURTBANDFÖRDERER
BELT CONVEYORS
Experience in the field of materials
handling equipment since 1949.
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WELLKANTENFÖRDERER
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Wellkantenförderer für Schüttgüter
bis 90° Anstieg
Deckbandförderer bis 65° Anstieg,
mit Glattgurt auch
für klebrige Materialien
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Zur direkten Beschickung
mittels Lkw
Gesamte Lkw-Ladung wird gepuffert
Übergabe zur nachfolgenden
Fördertechnik erfolgt dosiert
Robuste und wartungsfreundliche
Ausführung
Innovativer energieeffizienter Antrieb
über Planetengetriebe
Gurtbreiten von GB 2800 mm bis
GB 3800 mm
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Eisenbahnwaggonbelader
Railway-car loading unit
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GURTBANDFÖRDERER
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Als Mulden- und Flachgurtförderer
In offener Bauweise für mittelschwere
und schwere Fraktionen
Fachwerkbandbrücken
bis 40 m Spannweite
Gekapselte Ausführung für
mineralische und feinkörnige
Fördergüter

SENKRECHTFÖRDERER /
WELLKANTENFÖRDERER
n

n

Wellkantenförderer für Schüttgüter
bis 90° Anstieg
Deckbandförderer bis 65° Anstieg,
mit Glattgurt auch
für klebrige Materialien

LKW-ANNAHMEFÖRDERER
n
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n

Zur direkten Beschickung
mittels Lkw
Gesamte Lkw-Ladung wird gepuffert
Übergabe zur nachfolgenden
Fördertechnik erfolgt dosiert
Robuste und wartungsfreundliche
Ausführung
Innovativer energieeffizienter Antrieb
über Planetengetriebe
Gurtbreiten von GB 2800 mm bis
GB 3800 mm

BELT CONVEYORS
n
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Troughed or flat-belt conveyors
Open construction for medium
to heavy fractions
Skeleton frame bridges spread
over 40 m max.
Sealed construction for mineral and
fine-grained material to be conveyed

VERTICAL CONVEYORS /
CORRUGATED BELT CONVEYORS
n

n

Corrugated belt conveyors for
bulk materials, up to 90° slope
Cover belt conveyors, up to 65° slope,
with smooth belt
also for sticky materials

TRUCK-UNLOADING UNIT
n

n
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n

Direct load receiving
by tipping-truck
Operates as an intermediate buffer
to store the truckload
Discharging by defined material flow
Heavy duty design and easy
to maintain
Energy-efficient by
planetary gear-drive unit
Belt width from 2800 mm
to 3800 mm

MOBILES EISENBAHNWAGGONENTLADEGERÄT
n

n

n

n

n

Zum Umladen von Schüttgütern,
von Schwerkraft-Entladewagen auf Lkw
Umladeleistung ca. 250 t / h
im 1- oder 2-Personen-Betrieb
Dieselelektrisch betriebene,
selbstfahrende Fördereinrichtung
Bedienung mittels Kabel- oder
Funkfernbedienung
Optional mit Schiffsbeladeeinrichtung

AUFGABE- UND DOSIERBUNKER
n

n

n

Bunker- und Dosieranlagen
mit Gurtband- oder Kettenförderer
Vereinzelung von schwierigen
Fördergütern mittels zusätzlichen
Dosierwalzen
Leichte bis schwere Ausführungen

PLATTENBÄNDER
KETTENGURTFÖRDERER
n

n
n

Vielfältige Stahlplattenformen
(Schuppen- oder Scharnierplatten)
Dichte Kettengurtausführungen
Robustes und
wartungsfreundliches Design

FÖRDERBANDABDECKUNG
n

n

n
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Öffnen und Rasten beidseitig
ohne Werkzeug
Einfache Montage
durch Klemmbefestigung
Keine losen Teile
Kundenspezifische Planung
Geprüfte Sicherheit

MOBILE RAILWAY-CAR
UNLOADING UNIT
n
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For bulk cargo transshipping from
tilting wagon to truck
Transshipping rate appr.
250 tons per hour if operated
by 1 or 2 persons
Diesel-electrically driven,
automotive conveyor unit
Corded or cord less remote control
Optional with ship loading unit

FEEDING HOPPER
n

n

n

Bunker and dosing systems
with belt or chain conveyor
Separation of problematic
materials using additional
dosing drums
Light to heavy designs available

APRON FEEDER
CHAIN CONVEYORS
n

n
n

Manifold shapes of steel plates
(shingled or hinged)
Dense-graded chain belt conveyors
Robust and easy-tomaintain design

CONVEYOR
BELT COVERS
n

n
n
n
n

Open, lock and unlock on both
sides without the aid of a tool
Easy assembly with clamps
No loose parts
Tailor-made solutions
Safety tested
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