
 CLEVER CONVEYING

Perfekte Förderwege in die Zukunft
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ZUVERLÄSSIG, INTELLIGENT UND WIRTSCHAFTLICH
Wir planen, fertigen, liefern und installieren schlüs sel fertige Anlagen von wenigen 
 Metern bis zu dreißig Kilometern Länge. Und wenn es notwendig ist, gerne auch noch 
länger. Wir richten das System ein und sorgen für seinen störungsfreien Betrieb. 

Mit unseren fl exiblen Förderbandanlagen fi ndet sich immer ein Weg für eine intelli-
gente Logistik auf Baustellen und in anderen Einsatzgebieten. Aufgaben mit Hindernis-
sen sind für uns kein Problem, sondern eine Herausforderung.

Indem wir uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren und Fertigungskapazitäten 
nach Bedarf einkaufen, ist H+E Logistik schlank, schnell und ebenso beweglich wie un-
sere Anlagentechnik. Unsere Kunden sehen das gern. Weil sie nur das Beste bekommen 
– inklusive Zeitersparnis und Kostenvorteil.

Selbstverständlich entwickelt die H+E Logis tik GmbH auch individuelle Sonderkonstruk-
tionen und fi ndet für jede Distanz und benötigte Förderkapazität in kürzester Zeit die 
optimale Lösung. 

Mit Know-how mehr bewegen                     

 H+E Logistik bietet Fördersysteme für alle Unter -
nehmen, die viel bewegen wollen. Langjährige 
Erfahrung und modernstes Engineering Know-
how stecken in unseren Förderbandanlagen, die 
sich für den Transport und die Verteilung von 
Roh- und Bau stoffen sowie Gütern aller Art 
bewähren. Unsere weltweiten Aktivitäten haben 
wir in die drei Kernbereiche Tunnelling, Mining, 
Industrial gegliedert: H+E Kompetenz mal 3.
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Tunnelling :   Road  Metro  Railway  Water   Utilit yTunnelling :   Road  Metro  Railway  Water   Utilit y

 UNSERE LEISTUNGEN
■ Planung und Projektierung
■ Konstruktion und Fertigung
■ Lieferung, Montage, Inbetriebnahme
■ Field Service und Wartung 

UNSERE PRODUKTE
■ Kurvengängige, kontinuierlich verlän-
 gerbare Bandanlagen für Tunnelbohr-
 maschinen- und Sprengvortrieb
■ Maschinen- und Nachläuferbänder 
 für Tunnelbohrmaschinen
■ Horizontale und vertikale Bandspeicher
■ Platzsparende Vertikalförderer 
■ Absetzer und schwenkbare Haldenbänder
■ Stationäre Bandanlagen für den Berg-, 
 Tunnelbau und Schüttgutanwendungen
■ Spezialbandanlagen wie Bunkerbänder, 

Fahr- und Reversierbänder, Kurvenband-
 anlagen und kundenspezifi sche Lösungen

Ob unter Gewässern, in der Mega-City oder im Hochgebirge – H+E Fördersysteme sor-
gen bei den unterschiedlichsten und auch sehr extremen Rahmenbedingungen dafür, 
dass Projekte in-time abgewickelt werden. Dank unserer Booster-Stationen bewältigen 
sie die für den Bau von Metrotunneln typischen engen Kurven. In Großstädten bringen 
wir den Abraum bei eingeschränkten Platzverhältnissen auf den Weg, ohne die umlie-
gende Infrastruktur negativ zu beeinfl ussen.

Wir begleiten unsere Kunden aber auch dorthin, wo die Zivilisation noch nicht ange-
kommen ist. Selbst in entlegenen, nicht erschlossenen Gebieten haben sich unsere An-
lagen und unsere durchdachte Logistik beispielsweise beim Bau von Eisenbahntunneln 
bewährt. Das gilt übrigens auch für Projekte mit besonders großen Abraummengen, wie 
sie beim Bohren von Tunneln für mehrspurige Highspeed-Autobahnen anfallen. 

Für jeden Fall die passende Lösung

H+E Förderbänder sind Hightech-Systeme von größter Präzi-
sion. Unsere kurvengängigen, verlängerbaren Anlagen transpor-
tieren schnell und reibungslos große Abraummengen – oft über 
viele Kilometer.



tunnelling
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TEAMPLAYER FÜR OPTIMALE 
PROZESSABLÄUFE
■ Nahtlose Anbindung zum maschinellen 

Tunnelvortrieb bzw. für den konven-

 tionellen Sprengvortrieb
■ Umweltgerechte Logistik
■ Geringe Manpower, höchste Betriebs-

sicherheit
■ Bandverlängerung bei laufendem 

Betrieb
■ Booster-Stationen ermöglichen enge 

Kurvenradien von unter 200 Metern 
■ Wirtschaftlichkeit durch Gurtkraft-

reduzierung auf langen Geraden
■ Horizontale bzw. vertikale Bandspei-

cher sparen Zeit und Platz
■ Materialzuführung in den Tunnel 

durch Untertrumförderung möglich

 ZEIT IST GELD – DAS WISSEN WIR
Die Bandverlängerung bei laufendem Betrieb ist für den maschinellen Tunnelbau uner-
lässlich. H+E hat hierfür ein cleveres und nahezu spielend einfaches System entwickelt, 
das nicht nur die Abraummenge erhöht, sondern auch die Vortriebsleistung beschleu-
nigt. Bandspeicher für den Gurtnachschub können dabei Zeit und Platz sparen helfen: 
als ho ri zontaler Bandspeicher oder als vertikaler, von H+E selbst entwickelter Speicher-
turm. Übrigens spielen unsere Bandanlagen auch bei einer effi zienten Materialzufuhr 
in den Tunnel ihre Stärken aus.

MIT MASCHINENANSCHLUSS
Als Beteiligungsunternehmen der Herrenknecht AG stellen wir Nachläufer bänder für den 
führenden Anbieter ma schineller Vortriebstechnik bereit. Tunnelbauunternehmen profi -
tieren deshalb von unserem technischen Wissen auf der gesamten Förderstrecke – und 
davon, dass an den Schnittpunkten alles Hand in Hand geht.

H+E.tunnelling – Wir räumen ab

Beim Tunnelbau kommt auch die schnellste Bohrmaschine 
ohne funktionierendes Back-up nicht weit. Die Förderband-
systeme von H+E bilden eine perfekte Schnittstelle zum 
maschinellen Tunnelvortrieb oder für den konventionellen 
Sprengvortrieb. Als saubere Logistiklösung für den Transport 
des Abraums ohne Lkw- oder Schienenverkehr. Statt   dessen 
mit geringem Personalaufwand und minimiertem Unfallrisiko. 
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mining
WIR BRINGEN ROHSTOFFE ANS LICHT 
Ob Kohle oder Kupfererz, H+E Anlagen transportieren unterirdisch gelagerte Rohstoffe 
zuverlässig und effi zient – auch unter extremen Bedingungen. Unsere speziell kon-
struierten Schwenkabsetzer können zudem stattliche Förderleistungen zur Aufhaldung 
erzielen.

In den GUS-Staaten werden sowohl alte Bergwerke modernisiert als auch neue er-
schlossen. Auch für diese Projekte werden die widerstandsfähigen Systeme von H+E 
eingesetzt. Dabei fördern die  Bandan lagen das abgebaute Gut über Schrägschacht-
bänder von unter Tage nach über Tage.

Die Produktivität jedes Bergwerkes hängt besonders von den Bändern ab, die bei +40 °C 
im Sommer genauso wie bei -40 °C im Winter einwandfrei laufen müssen. Dies bedarf 
Werkstoffe und Fertigungstechniken von ganz besonderer Qualität: made in Germany, 
made by H+E.

PRAXISGERECHTE LÖSUNGEN – 
AUCH FÜR „HÄRTEFÄLLE“
■ Langlebige und robuste Anlagen
■ Höchste Zuverlässigkeit bei extre-
 men Temperaturen und Tiefen
■ Einsatz in explosionsgefährdeten 

Bereichen
■ Hohe Verfügbarkeit 
■ Große Förderkapazität

 Die Einsatzgebiete unserer Förderanlagen sind nicht auf Tun-
nelbauprojekte in aller Welt begrenzt. Vielmehr eignen sich 
H+E Systeme auch zum Befördern und Verteilen von Rohstof-
fen – als bewährte Lösung für den Bergbau.

H+E.mining – Wir gehen in die Tiefe
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industrial
Speziell für den Bereich Schüttgut hat H+E modular aufgebaute 
Förderanlagen entwi ck elt, die sich für nahezu jede Schüttgut-
Anwendung eignen. Die individuell zusammenstellbaren Module 
re duzieren den Planungsaufwand erheblich und lassen sich 
perfekt auf unterschiedlichste  Anforderungen vor Ort  anpassen. 

H+E.industrial – Wir liefern Flexibilität

 

H+E.industrial Förderbandanlagen zeichnen sich durch eine besondere Flexibilität aus 
und garantieren eine passgenaue Installation der Anlage. Damit stellen wir unseren 
Kunden einen verzögerungsfreien, leistungsfähigen Betrieb sicher. Unser cleveres Mo-
dul-System kann selbst auf geringem Raum eingesetzt werden. Bei einfacher Bauweise 
wird der Transport von Schüttgütern über verschiedenste Distanzen realisiert.

DREI KOMPONENTEN, ZAHLLOSE MÖGLICHKEITEN
Die Komponenten Antriebs-, Brücken- und Umkehrmodul sind in mehreren Ausfüh-
rungen lieferbar und lassen sich nach Bedarf kombinieren. H+E bietet unterschiedliche 
 Mo tor leistungen und Bandbreiten an, so dass für jede Einsatzsituation das optimale 
System zusammengestellt werden kann. 

Die hohe Zuverlässigkeit der Anlage und große Fördermengen tragen maß geblich zur 
Wirtschaftlichkeit von z. B. Se para  tions- und Aufbereitungsanlagen sowie Kies- und 
Zementwerken bei. Längen in 1 m, 2 m, 6 m

 Antriebsmodul  Brückenmodul  Umkehrmodul

SCHÜTTGUT-ANLAGEN MIT 
VIELEN TALENTEN
■ Schnelle Planung und Installation 
■ Unterschiedliche  Mo torleistungen und 

Bandbreiten lieferbar
■ Einfache Anpassung und Erweiterung 

auf unterschiedliche Anforderungen 
vor Ort

■ Große Fördermengen bis 2.000 t/h 
 für eine hohe Wirtschaftlichkeit
■ Einsetzbar auch bei schwierigen bzw. 

eingeschränkten Platzverhältnissen

 +  +



12 I 13

Hinter uns steht die Herrenknecht-Gruppe

Das Tunnelband transportiert das Material aus dem Vortrieb bis vor das Tunnel-
portal.  Ist ein Schacht vorhanden, schaffen Vertikalförderer oder ansteigende 
Bänder den Abraum an die Oberfl äche. Hier befi ndet sich die Zwischendeponie 
mit Haldenbändern und Absetzern.

Mit den zahl reichen Niederlassungen von Herrenknecht nutzen wir die Infr a-
struk tur eines Global Players, um bei Projekten in aller Welt ortsnah vertreten zu 
sein. Unser Field Service ist Teil des „Teamwork Tunnellings“ und trägt dazu bei, 
der Mobilität von morgen neue Wege zu erschließen.

 Die Herrenknecht AG ist mehrheitlich an H+E 

Logistik beteiligt. Damit bauen auch unsere 

Kunden auf die Sicherheit eines international 

führenden Anbieters maschineller Vortriebs-

technik – mit über 3.000 Mitarbeitern, mehr 

als 30 Jahren Erfahrung und hunderten 

erfolgreichen Projekten weltweit. 

 Dr.-Ing. Martin Herrenknecht,
Unternehmensgründer 
und Vorstandsvorsitzender 
der Herrenknecht AG

Auf dem 32.000 Quadratmeter großen 

Areal befi nden sich ein Bürokomplex, eine 

1.500 Quadratmeter große Kalthalle zur 

Zwischenlagerung von Material, eine 2.500 

Quadratmeter große Produktionshalle samt 

zwei Kranbrücken mit 16-Tonnen-Hubleistung 

sowie eine Strahl- und Lackierhalle.

 Fortschritt als Prinzip

2010 errichteten wir hier zu in Aschersleben bei Magdeburg einen neuen H+E Standort 
zur Fertigung von Bandanlagen. Mit einem hochmodernen Maschinenpark ausgerüs-
tet, ist dieser Produktionsstandort auf die individuellen Anforderungen unserer Kunden 
bestens ausgerichtet. 

Neben einem festen Stamm an erfahrenen Mitarbeitern fi nden hier ebenso neue Kol-
legen einen Arbeitsplatz. Zudem ist H+E in Aschersleben auch Ausbildungsstätte, die 
dem Nachwuchs erste Einblicke in unser spannendes Segment gewährt und eine beruf-
liche Weiterentwicklung bietet.

Innovation, Verlässlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit bilden die 
Grundlage für das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen. 
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, passen wir unsere Pro-
duktion permanent neuesten technischen Anforderungen an. 

Unsere Produkte werden als Nachläuferbänder in Tun nel -
bohrmaschinen von Herren knecht integriert und gehen 
nahtlos in Tunnelbandanlagen beliebiger Län ge über. So 
sorgt H+E auch an dieser wichtigen Schnittstelle des 
Maschinenvortriebs für einen reibungslosen Ablauf. 
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 Dipl.-Ing. Gregor Enneking, 
Geschäftsführer der H+E Logistik GmbH

 

Unsere Kernkompetenz bildet die Bereitstellung besonders zu-
verlässiger, fl exibler und wirtschaftlicher Förderbandsysteme. 
Pro jekte in aller Welt unterstreichen die internationale Ausrich-
tung unserer Aktivitäten. 

Seit der Gründung im Jahr 1999 ist das Bochumer Unternehmen H+E Logistik konti-
nuierlich auf Expansionskurs. Im Mai 2011 wurde die hundertprozentige Tochterge-
sellschaft H+E Logistik USA Inc. in Seattle gegründet, die unsere Vertriebsaktivitäten 
vor Ort vorantreibt. Außerdem sind wir mit Ansprechpartnern in Brisbane (Australien), 
 Novokuznetsk (Russland), Auckland (Neuseeland) sowie Hongkong vertreten. In der Ver -
bindung von Know-how und Unternehmertum liegt die Stärke von H+E, von der unsere 
Kunden und Mitarbeiter profi tieren.

WIR FÖRDERN KOMPETENZ
Teamdenken prägt die Arbeit an allen H+E Standorten. Auf die Auswahl unserer Mit-
arbeiter legen wir besonderen Wert, denn ihre Leistung bestimmt die Qualität unserer 
Produkte. Vom Ingenieur über den technischen Zeichner oder Techniker bis hin zum 
Kaufmann: Wir verfügen über einen Pool an hervorragend ausgebildeten Experten und 
sorgen durch zusätzliche Qualifi zierungen dafür, dass sich jeder mit dem neuesten Wis-
sensstand in die Abwicklung unserer Projekte einbringen kann. Auch die Nachwuchs-
förderung nimmt einen hohen Stellenwert ein. 

Unser motiviertes Team lebt täglich unsere Geschäftsphilosophie, dem Kunden das 
 optimale Produkt und den besten Service zu liefern. Sprechen Sie mit uns, wenn Sie 
Berge versetzen möchten. Erwarten Sie eine pragmatische und bodenständige Lösung, 
die funktioniert. Garantiert clever.

Wege ausbauen – Wege aufbauen
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 H+E Logistik GmbH
Josef-Baumann-Str. 18
44805 Bochum
Tel. +49 (0)234 I 950 23 60
Fax +49 (0)234 I 950 23 89
info@helogistik.de
www.helogistik.de

Perfekte Förderwege in die ZukunftH+E Kompetenz – weltweit im Einsatz


