
CLEVER CONVEYING

Clevere Lösungen für eine perfekte Logistik.

Die modulare Förderbandanlage 
für Schüttgut-Anwendungen

industrial
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Modulare Konstruktion für höchste Flexibilität.

H+E Logistik setzt seit seiner Gründung im Jahr

1999 auf innovative Ingenieurleistungen. Un-

sere Kernkompetenz bildet die Bereitstellung

zuverlässiger, flexibler und wirtschaft licher

Förderbandsysteme sowie eines fun  dier ten

Ingenieur-Know-how. 

H+E industrial – unsere Lösung
für Schüttgut-Anwendungen 
Speziell für den Bereich Schüttgut hat H+E

modular aufgebaute Förderanlagen entwi -

ck elt, die den Planungsaufwand reduzieren

und sich flex ibel auf unterschiedliche Anfor-

derungen vor Ort  anpassen lassen.

Fortschritt als Prinzip
Innovation, Verlässlichkeit und Wettbewerbs-

fähigkeit bilden die Grundpfeiler unserer

 Unternehmensphilosophie. Um diesem An-

spruch gerecht zu werden, passen wir unsere

Produktion permanent neuesten technischen

Anforderungen an. 2010 errichteten wir hier -

zu einen neuen H+E Standort zur qualitativ

hochwertigen Fertigung für Bandanlagen in

Aschersleben bei Magdeburg.

Abwicklung von A bis Z
Weltweit hat unser Unternehmen, eine Toch-

ter der Herrenknecht AG, Förderan lagen für

Tunnelbauprojekte realisiert. Da rüber hinaus

eignen sich H+E Systeme auch zum Trans-

portieren und Verteilen von Roh- und Bau-

stoffen. Alle Anlagen, ob sie nun wenige

Meter oder dreißig und mehr Kilometer  lang

sind, werden von uns geplant, gefertigt,

 geliefert und schlüsselfertig  installiert. Im

Fokus unserer Arbeit stehen dabei die Anfor-

derungen und Wünsche des Kunden. 

Selbstverständlich entwickelt die H+E Logis -

tik GmbH auch individuelle Sonderkonstruk-

tionen und findet für jede Distanz und

benötigte Förderkapazität in kürzester Zeit

die optimale Lösung. Dabei kommt uns  unsere

langjährige Erfahrung aus den Bereichen H+E

tunneling und H+E mining  zugute.

H+E 
mining

H+E 
industrial

H+E 
tunneling



H+E.industrial eignet sich für nahezu jede

Schüttgut-Anwendung. Das modulare Kon-

zept bietet eine noch nie dagewesene Flexi-

bilität kombiniert mit Engineering Know-how

auf höchstem Niveau. Aufgrund der cleve-

ren Konstruktion sind eine schnelle Planung

und reibungslose  In stallation der Anlage

 garantiert. Damit stellen wir unseren Kunden

einen ver  zö ge rungs freien, effizienten Betrieb

sicher.

Unsere industrial-Förderbandanlagen kön-

nen selbst auf geringem Raum eingesetzt

werden. Bei einfacher Bauweise wird der

Transport von Schüttgütern über verschie-

denste Distanzen realisiert.

H+E.industrial bietet unterschiedliche  Mo -

torleistungen und Bandbreiten an, so dass

für jede Einsatzsituation das perfekte System

zusammengestellt werden kann. Die hohe

Zuverlässigkeit der Anlage und große Förder-

mengen bis 2.000 t/h tragen maß geblich zur

Wirtschaftlichkeit von z.B. Se para  tions- und

Aufbereitungsanlagen sowie Kies- und Ze-

mentwerken bei.

H+E.industrial: Die perfekte Lösung für alle Fälle.
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Baustoffe:
Sand, Kies, Zement ...

Rohstoffe:
Erz, Kohle, Streusalz ...

Pulverförmige Güter:
Pigmente, Füllstoffe, Granulate, Pellets ... 



Immer flexibel aufgestellt
Unsere Fördersysteme bestehen grundsätz-

lich aus drei Komponenten: 

Die Förderanlagen von H+E.industrial sind

aufgrund ihres modularen Systems nach in -

di viduellem Bedarf erweiterbar. Durch die

geeignete Kombination der Module sorgen

wir dafür, dass alle Anforderungen des För-

derers passgenau realisiert werden. 
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H+E.industrial 
pro fitiert von un-
serer langjährigen 
Erfahrung aus den
Bereichen tunneling
und mining.

Antriebsmodul Brückenmodul Umkehrmodul

3 Komponenten, zahllose Möglichkeiten.

Längen in 1 m, 2 m, 6 m
+ +



Herzstück des Antriebsmoduls bilden die

ausschließlich paarweise an der Antriebs -

trommel verbauten Getriebemotoren. Sie

sorgen für einen gleichmäßigen und kraft-

vollen Antrieb. H+E bietet für die industrial-

Systeme vier Leistungsklassen an und hält

damit für jeden Bedarf und jeden Kunden die

optimale Lösung bereit. Weiter verfügt das

Antriebsmodul über eine Abwurfhaube mit

Prallklappe sowie Primär- und Sekundärab-

streifer.

Eine starke Leistung. 

Draufsicht: Lage des Motors und 
verfügbare Motorleistungen

Derzeit verfügbare 
Motorleistungen
2 x 7,5 kW = 15 kW
2 x 15 kW = 30 kW
2 x 22 kW = 44 kW
2 x 30 kW = 60 kW

Das Antriebsmodul
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Antriebsmodul mit Abwurfhaube

Durch clevere 
Planung „made in

Germany“ und kom-
petenten Service

bekommen unsere
Kunden mehr als

„nur“ Förderbänder.



Die Brückenmodule werden in den Bandbrei-

ten von 650 mm bis 1.200 mm sowie in den

Längen 1, 2 und 6 m angeboten. Dank stabi-

ler Schraubverbindungen können sie einfach

und schnell aneinander geflanscht werden.

Anzahl und Länge der Module bestimmen die

Gesamtlänge der Förderbandanlage.

Stabilität am laufenden Band.

Brückenmodul ohne Laufsteg Brückenmodul mit einseitigem Laufsteg Brückenmodul mit beidseitigem Laufsteg

Die Brückenmodule
Jedes Brückenmodul trägt die Rollenböcke

und ist ohne Laufsteg, mit einseitigem sowie

mit beidseitigem Laufsteg lieferbar. Für stär-

ker ansteigende Bänder haben wir die Mo-

dule mit einer besonders rutschhemmenden

Ausführung versehen. An der Aufgabestelle

für das Material verfügt die Brücke über

deutlich mehr und besonders stabil ausge-

führte Tragrollen.
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Auch das Umkehrmodul, das aus einer Um-

lenktrommel, der Spannvorrichtung und

einem Pflugabstreifer besteht, zeichnet sich

durch höchste Belastbarkeit aus. Die robus -

te Auslegung stellt eine zuverlässige und

dauerhafte Funktion sicher. 

Das Umkehrmodul bildet das unangetriebene

Ende des Förderers. Es verfügt über die Um-

lenktrommel, eine Spindel-Spannvorrichtung

und einen Pflugabstreifer, der verhindert,

dass Fördergut zwischen Gurt und Umlenk-

trommel gelangen kann. 

Funktionalität ohne Ende.
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Umkehrmodul (Details)

Umlenktrommel

Pflugabstreifer

Umkehrmodul  

Das Umkehrmodul



Die Elektrik der Anlage, ausgestattet mit

 Frequenzumrichter oder Sanftanläufer, wird

in Schaltschrankbauweise ausgeführt. Im

 Bereich der Umkehre und des Antriebs sind

justierbare Schieflaufschalter (siehe Abbil-

dung) installiert. Sie ermöglichen den auto -

ma tischen Stopp der Anlage bei ge fähr  lichem

bzw. problematischem, außermittigem Gurt-

lauf. Drehzahlwächter, Not-Aus- und Anlauf-

warnungen ergänzen die Sicherheitsein -

 richtung.

Auf Wunsch kann die Anlage mittels Profibus

vernetzt und über eine SPS (speicherpro-

grammierbare Steuerung) zentral am Touch-

panel gesteuert werden. Ebenso lassen sich

die Übergabestellen durch die Integration

eines optionalen Kamerasystems überwachen.

Die Sicherheit im Blick.
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Quelle: Dittelbach & Kerzler
Schieflaufschalter

Installierter Schieflaufschalter 

Gurt

Elektrik und Steuerung

Der optimal gere-
gelte, zuverlässige
Betrieb unserer 
leistungsstarken 
Förderanlagen sichert
die Wirtschaftlichkeit
großer und kleiner
Anwendungen.



Als Zubehör für die innovativen Förder band -

anlagen bietet H+E Abdeckhauben für den

Obergurt (siehe Abbildung) und Unter gurt -

abdeckungen an. Optional können auch

Band waagen, Metalldetektoren und Über-

schüttungssensoren verbaut werden.

Die Bandkonstruktion wird von teleskopier-

baren Stützen sicher getragen. Der auch hier

konsequent umgesetzte modulare Aufbau

sowie die problemlose Verstellbarkeit garan-

tieren Flexibilität und einen reibungslosen

Ablauf bei der Installation. 

Durchdachte Extras.

10

1.400 mm – 2.000 mm 
2.000 mm – 2.900 mm
2.900 mm – 4.400 mm
4.400 mm – 5.900 mm
5.900 mm – 7.400 mm
7.400 mm – 8.900 mm
8.900 mm –10.400 mm

Das Zubehör

Die H+E-Teleskopstützen
sind in folgenden Standard-
höhen im Programm:

Die Wünsche 
unserer Kunden

haben wir im Fokus
– und erfüllen sie

mit unseren optimal
aufeinander ab-

gestimmten 
Komponenten.
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Verfügbare Varianten und technische Daten



H+E Logistik GmbH
Josef-Baumann-Str. 18

D-44805 Bochum

Germany

Tel.  +49 (0)234 I 950 23 60

Fax +49 (0)234 I 950 23 89

www.helogistik.de




