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BECHERWERKE

Bucket Elevators

General Description 

Bucket Elevators are used to convey all types of bulk 
materials.

Allgemeine Beschreibung 

Becherwerke werden zur Förderung von Schüttgütern aller 
Art verwendet.

The following types are available:

Belt Bucket Elevator Type BEB

Chain Bucket Elevator Type BEC

Folgende Becherwerkstypen werden angeboten:

Gurtbecherwerk Type BEB

Kettenbecherwerk Type BEC

Belt Bucket Elevators allow conveying of bulk material up 
to 140 °C. Chain Bucket Elevators are suitable for coarse-
grained bulk materials and higher temperatures. To avoid 
contamination at conveying of various bulk materials the 
base station can be designed with a bottom tray which is 
opened at the bottom resp. with a lift and lower able bottom 
tray.

Gurtbecherwerke erlauben die Förderung von Schüttgütern 
mit Temperaturen bis zu 140 °C. Kettenbecherwerke sind 
zur Förderung von grobkörnigen Schüttgütern und für 
höhere Temperaturen geeignet. Zur Vermeidung von 
Verunreinigungen bei der Förderung von unterschiedlichen 
Schüttgütern kann die Fußstation mit einer unten zu 
öffnenden Schöpfwanne bzw. einer heb- und senkbaren 
Schöpfwanne ausgeführt werden.
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Main Features

high operational reliability

easy operability 

long lifetime by robust design

special design for sticky bulk material

non-mixing conveying

Wesentliche Merkmale

hohe Betriebssicherheit

einfache Bedienbarkeit

hohe Standzeiten durch robuste Bauweise

Sonderausführung für klebrige Schüttgüter

vermischungsfreie Förderung
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Add-ons & Accessories

base station with fixed or lift able bottom tray

rubber buckets

galvanised or stainless steel design

special design casing / rubber casing

inlet- and outlet chute

platform at head station and intermediate platform

ladder or access stairs

inching drive at main drive

maintenance runway beam

Erweiterungen und Zubehör

Fußstation mit fester oder höhenverstellbarer 
Schöpfwanne

Gummibecher

feuerverzinkte oder rostfreie Ausführung

Sonderschächte / Gummischächte

Ein- und Auslaufschurre

Kopf- und Zwischenpodest

Aufstiegsleiter oder -treppe

Kriechantrieb bei Hauptantrieb

Montageträger

Technical Data

Förderleistung Gurtbecherwerk bis 750 m³/h

Förderleistung Kettenbecherwerk bis 250 m³/h

Standardbecherbreiten: 100, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 
630, 800 und 1000 mm

Technische Daten

Conveying capacity Belt Bucket Elevator up to 750 m³/h

Conveying capacity Chain Bucket Elevator up to 250 m³/h

Standard bucket width 100, 160, 200, 250, 315 400, 500, 
630, 800 and 1000 mm
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GURTBECHERWERK BEB100

Belt Bucket Elevator Type BEB100

Main Features

compact design

completely galvanized

dustproof

deep-drawn belt cups

base station with spindle clamping device

Wesentliche Merkmale

kompakte Bauweise

komplett verzinkt

staubdicht

tiefgezogene Gurtbecher

Fussstation mit Spindelspannvorrichtung

General Description 

This bucket elevator type was developed for the conveying 
of dusty and fine-grained bulk materials with low conveying 
capacity (< 3 m³/h). The compact design is ideal for the use 
in tight space conditions.

Allgemeine Beschreibung 

Diese Becherwerkstype wurde zur Förderung von 
staubförmigen und feinkörnigen Schüttgütern mit geringer 
Förderleistung (< 3 m³/h) entwickelt. Die kompakte Bauweise 
erlaubt auch einen Einsatz bei engsten Platzverhältnissen. 

Technical Data

bucket width 100 mm

conveying capacity up to 3 m³/h

conveying height up to 30 m

Technische Daten

Becherbreite 100 mm

 Förderleistung bis 3 m³/h

 Förderhöhe bis 30 m 


