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columbusbEchEr

Din 15232
nahtlos tiefgezogen
körnige, leichte güter
industrie, agrar

hochlEIstuNGs-
bEchEr

flachrunde, niedrige Form
nahtlos tiefgezogen
sämtliche Schüttgüter
industrie, agrar

hochlEIstuNGs-
bEchEr
Ohne BODen

Din 15232
nahtlos tiefgezogen
körnige, leichte güter
agrar

hochlEIstuNGs-
bEchEr
Mit FlacheM BODen

mit und ohne Boden
nahtlos tiefgezogen
sämtliche Schüttgüter
industrie, agrar

tIEfE bEchEr

Din 15234
nahtlos tiefgezogen
grobe, klebrige güter
industrie, agrar

mIttEltIEfE bEchEr

Din 15233
nahtlos tiefgezogen
klebrige güter
industrie, agrar

formsaNdbEchEr

eigenentwicklung
nahtlos tiefgezogen
Formsand
industrie, gießereien

Guss-PolyamId-
bEchEr

ähnlich Din 15234
Pa6g mit randverstärkung
schleißende, anbackende, 
adhäsive güter
industrie

eleVatOrBecher01

hochlEIstuNGs-
bEchEr
auS KunStStOFF

flachrunde, niedrige Form
Kunststoff hDPe und nylon
sämtliche Schüttgüter
industrie, agrar

suPEr-hoch-
lEIstuNGsbEchEr
auS KunStStOFF

flachrunde, tiefe Form
Kunststoff hDPe und nylon
sämtliche Schüttgüter
industrie, agrar

KuNststoffbEchEr

Din 15232
Polyethylen, Polyamid
leichte, klebende, 
anbackende Schüttgüter
industrie, agrar

GEfaltEtE
bEchEr

Din 15231 und Din 15232
handelsübliche Stähle 
und Sonderstähle
Mehl, pulverförmige Schütt-
güter, Strahlsand, körnige 
güter
industrie, agrar, gießereien

GEschwEIsstE 
bEchEr
Din 15231 BiS Din 15235

handelsübliche Stähle 
und Sonderstähle
sämtliche Schüttgüter
industrie, agrar

ProduKtÜbErsIcht

Din

FOrM

auSFührungen

anWenDung

legenDe

GEschwEIsstE 
bEchEr
Mit guMMiBODen

handelsübliche Stähle 
und Sonderstähle
sämtliche Schüttgüter
industrie

GEschwEIsstE
bEchEr
Für ZentralKette

handelübliche Stähle 
und Sonderstähle
sämtliche Schüttgüter
industrie



INdustrIE

· Zementindustrie

· Steine- und erden-  
  industrie

· gießereien

· Kalk- und gips-industrie

· Sandaufbereitung

· recyclinganlagen

· chemische industrie

aGrar

· Siloanlagen

· Mühlen

· Kraftfutterwerke

· Malz-, Zucker- und 
  lebensmittelindustrie

· Ölsaaten 

bauart

· ohne randverstärkung

· mit randverstärkung vorne

· mit randverstärkung 3-seitig

· mit randverstärkung 4-seitig

· mit rückwandplatte für 
  Kettenbefestigung

· mit rückwandleisten für 
  Kettenbefestigung

· mit Seitenwandleisten für 
  Kettenbefestigung

· glatte rückwand

· rückwand bombiert für 
  Becher- und tellerschrauben

· rückwand mit Sicke
  für halbrundleisten

· durchgehend geschweißt

· heftgeschweißt

· mit hartauftragsschweißung 
 

wErKstoffE

· handelsübliche Stahlbleche

· edelstähle, rostfrei

· aluminium

· hardox 400

· Sonderstähle

· Schutzüberzüge aus Zink,
  emaille, Kunststoff, lack  
  

eleVatOrBecher01

aNwENduNGsbErEIchE uNd bauartEN

ÜbErsIcht dEr GENormtEN bEchEr

KurzÜbErsIcht

Din

FOrM

auSFührungen

anWenDung

15231

flach

feine, leichte güter
z.B. Mehl, grieß, 
Schrot

1 3 4

1

3

4

15232

flachrund

körnige, leichte 
güter
z.B. getreide, 
Ölsaaten, hülsen-
früchte

1 2 3

15233

mitteltief

klebrige güter
z.B. rohzucker, 
nasse Feinkohle

1 2

15234

tief, rückwand eben

schwere, pulver-
förmige bis grob-
stückige güter
z.B. Sand, Zement, 
Kohle

1 2 4

15235

tief, rückwand gekrümmt

leicht fließende oder 
rollende güter
z.B. Flugasche, 
Kartoffeln

1

2

geschweißt
nahtlos tiefgezogen
gefaltet
Kunststoff

legenDe

4



üBer 60 jahre KOMPetenZ in FÖrDertechniK

Wir halten ihre Schüttgüter in BeWegung

KoNtaKt

Paul hedfeld Gmbh
hundeicker Straße 20
D-58285 gevelsberg

www.hedfeld.com
hedfeld@hedfeld.com

technische Änderungen vorbehaltlich. Keine haftung für etwaige 
abweichungen, Fehler in der abbildung oder Druckfehler. alle Fotos 
und texte unterliegen dem urheberrecht und sind nicht zur Weiter-
verwendung durch Dritte freigegeben.

Bildnachweis: Detlef Sommer-rudolph (Produktfotos)  |   Fotolia (Montage)

wEItErE INformatIoNEN

telefon (0 23 32) 63 71
Fax (0 23 32) 6 11 67

Zu folgenden Produktgruppen sind Broschüren erhältlich: 

Elevatoren/becherwerke
schneckenförderer
trogkettenförderer
sonstiger mühlen-, brauerei-, mälzereibedarf sowie Nahrungsmittelindustrie
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