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kettenbecherwerke    KettenenDen   |   KettenBügel  |   KettenrOllen  |  KettenrÄDer
StahlBOlZenKetten   |   BuchSenFÖrDerKetten  |  geKrÖPFte laSchenKetten 

gurtbecherwerke    gurte   |   antrieBS- unD uMlenKtrOMMeln  |   tellerSchrauBen  |   gurtVerBinDer

eLeVAtOrbecher  |  rÜckLAuFSPerren
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gurte
Din 22102, Din 22104 
POlYeSter-, POlYaMiD- 
unD BauMWOlleinlagen

abmessungen nach ihren 
Vorgaben
normalqualität
Öl-, Fett- und 
hitzebeständig
ateX-konform
lebensmittelecht, FDa

kettenenden
Din 764, Din 766

a (lehrenhaltig), natur-
schwarz
Material 21 Mn4
verschleißfest gehärtet
Sondermaterialien möglich

teLLerSchrAuben,
becherSchrAuben
Din 15237

abmessungen nach ihren 
Vorgaben
normalstahl 4.6, 8.8
edelstahl, verzinkt
komplett mit hohlscheiben 
und Muttern

kettenbÜgeL
Din 5699, Din 745

naturschwarz oder rost-
geschützt
Material c45/42 crMo 4
verschleißfest gehärtet
vergütet
komplett mit Muttern mit 
Distanzlaschen

gurtVerbinder,
winkeLVerbinder

aus allen handelsüblichen 
Stählen, mehrteilig
Breite nach ihren Vorgaben 
gurtverbinder 50 mm breit,
gegossen, mit Klemmplatte

kettenrOLLen
kettenräder

aus Stahl und gegossen
mit und ohne Zähne
mit und ohne ausfallschlitze
mit und ohne auswechsel-
bare, verschleißfeste 
Segmente

gurtScheiben,
StAbtrOmmeLn,
FLAchriemen-
Scheiben

abmessungen nach ihren
Vorgaben & Standardmaße
aus allen handelsüblichen 
Stählen, geschweißt sowie 
gegossen

rÜckLAuFSPerren

Standardmaße für alle 
anwendungsfälle

geSchweiSSte
eLeVAtOrbecher
Din 15231 bis Din 15235

Sonderabmessungen und 
Sonderausführungen möglich
in allen handelsüblichen 
Stählen und Sonderstählen
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tieFgezOgene
eLeVAtOrbecher,
FOrmSAndbecher
Din 15233, Din 15234

Sonderformen vorhanden, 
insbesondere für den agrar-
und industriebereich
in allen handelsüblichen 
Stählen und Sonderstählen

geFALtete
eLeVAtOrbecher
Din 15231, Din 15232

in allen handelsüblichen 
Stählen und Sonderstählen

kunStStOFF- 
eLeVAtOrbecher
hDP, nYlOn, Pa6g
Din 15232, Din 15234

flachrunde, niedrige Form 
und flachrunde, tiefe Form
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PrOduktÜberSicht



wir Fertigen kOmPLette ketten- und gurtbecherwerke ...

... zum VertikALen trAnSPOrt FÜr ALLe Arten und 
eigenSchAFten VOn SchÜttgÜtern

· staubförmig, frei fließend     · Kohlenstaub, Zement, Kreide, Mehl, Samen

· körnig und kleinstückig, schwach fließend   · getreide, holzsägespäne, Knochenmehl, Zucker

· körnig und kleinstückig, stark fließend   · Sand, Kies, gestein, erz, Schlacke, asche, Formsand

· mittel bis grobstückig, stark fließend   · Steinkohle, Schotter, Schlacke

· schwer fließend, pulverförmig, feucht   · feuchte erde, Sand- und Kreidepulver, feuchte chemikalien 

... in VieLen werkStOFFen und VAriAtiOnen

normalstahl, edelstahl rostfrei, Manganstahl, hardox Stahl, beschichtet, verzinkt, lackiert

... und LieFern in ALLe induStriezweige

lebensmittelindustrie, Mühlen, Kraftfutterwerke, chemische industrie, 

Steine- und erden-industrie, Zementindustrie, gießereien, aufbereitungsanlagen 

und in alle Branchen und Betriebe, in denen Schüttgüter gefördert werden

ersatzteilservice/montageservice

in Zusammenarbeit mit uns vertrauten Fachfirmen montieren wir alle ersatzteile und anlagen bei ihnen vor Ort. 

Wir übernehmen die garantie für die komplett montierte anlage. 

Zur angebotserstellung bitten wir um ihre Zeichnungen, Spezifikationen und Vorgaben. 

als arbeitserleichterung für Sie halten wir auch entsprechende Vordrucke bereit.

StAhLbOLzenketten
Din 654

abmessungen nach ihren 
Vorgaben nach Din oder 
Werksnorm sowie nach 
ihrem Muster
Material temperguss

buchSenFörder-
ketten
Din 8165 (8167)

abmessungen nach ihren 
Vorgaben, nach Din oder 
Werksnorm sowie nach 
ihrem Muster
aus allen handelsüblichen 
Materialien

gekröPFte
LASchenketten

abmessungen nach ihren 
Vorgaben, nach Din oder 
Werksnorm sowie nach 
ihrem Muster
aus allen handelsüblichen 
Materialien

kettenräder

abmessungen nach ihren 
Vorgaben passend zum 
Kettentyp
aus allen handelsüblichen 
Materialien
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AnwendungSbereiche und bAuArten



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

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

Paul heDFelD gMBh
geVelSBerg

weitere inFOrmAtiOnen

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)

Zu folgenden Produktgruppen sind Broschüren erhältlich: 

elevatorbecher
Schneckenförderer
trogkettenförderer
Sonstiger mühlen-, brauerei-, mälzereibedarf sowie nahrungsmittelindustrie


