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Tragrollen

abmessungen nach ihren
Vorgaben
mit und ohne Kugellager
für alle Breiten von trögen

1 2 5 

MiTnehMer zuM 
aufschrauben

abmessungen nach ihren 
Vorgaben
in allen formen

5

kunsTsToffprofile 
zuM aufschieben

abmessungen nach ihren
Vorgaben
für alle typen von 
Buchsenförderketten 
möglich

5 

rückführbecher 
zuM 
aufschrauben

abmessungen nach ihren
Vorgaben

1 2 3

TrogförderkeTTen

nach Din 8165 und
Din 8167
Sonderabmessungen nach 
ihren Vorgaben
Kratzerausführungen nach 
ihren Vorgaben

1 2 4
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gabelkeTTen

Standardabmessungen ge-
schmiedet nach Werksnorm
Kratzerausführungen nach 
ihren Vorgaben

1 2 4

keTTenräder

abmessungen nach ihren
Vorgaben
für alle Kettentypen
mit Schmutzkerben/ohne 
Schmutzkerben
gehärtet/ungehärtet
1-teilig/2-teilig

1 2 4 

schleiss- und 
führungsschienen

abmessungen nach ihren
Vorgaben
für alle arten von 
Kettentypen

1 2 3 4 5
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produkTübersichT

WerksToffe

1     normalstahl St. 37-2 
       und St. 52-3

2     edelstähle, rostfrei 

3     manganhartstahl, 
       hardox 400

4     Sonderstähle

5     Kunststoffe



Wir ferTigen koMpleTTe TrogkeTTenförderer 
in WaagerechTer und sTeigender ausrichTung

... in den ausführungen als ...

einstrangtrogkettenförderer, Schüttgossen-annahmetrogkettenförderer, mehrstrangtrogkettenförderer,

mit gesenkgeschmiedeten gabellaschenketten, Buchsenketten und rundstahlketten als zugorgan

 

... 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, Verbundstahl, Kunststoffe, beschichtete,

verzinkt sowie grundiert/lackiert

... und liefern in alle indusTriezWeige

lebensmittelindustrie, mühlen, Kraftfutterwerke, chemische industrie, Steine-erden-industrie, zementindustrie, 

gießereien, recyclingindustrie, Kläranlagen, 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.
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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

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)

Telefon (0 23 32) 63 71
fax (0 23 32) 6 11 67

zu folgenden Produktgruppen sind Broschüren erhältlich: 

elevatorbecher
schneckenförderer
sonstiger Mühlen-, brauerei-, Mälzereibedarf sowie nahrungsmittelindustrie
ketten- und gurtbecherwerke

WeiTere inforMaTionen

Paul heDfelD gmBh
geVelSBerg


