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Es ist das Gesamtpaket von jahrzehntelanger Erfahrung,  
kombiniert mit dem Einsatz modernster Techniken und dem 
umfassenden Service, das Kunden auf der ganzen Welt täglich 
Vertrauen in Ihre Arbeit schenkt. Unsere Philosophie, die sich in 
stringenten Arbeitsabläufen widerspiegelt ist dabei kein unwe-
sentlicher Faktor. 

Die Einhaltung und Kontrolle der im Maschinenbau erforder-
lichen Qualität ist für uns eine gelebte Selbstverständlichkeit.  
Zu unseren besonderen Stärken zählt die Entwicklung indivi-
dueller Sonderlösungen, welche die anspruchsvollen Anforde-
rungen unserer Kunden erfüllen.

Als kleiner Teil des großen Ganzen bieten wir einen  
entscheidenden Anteil an Sicherheit.
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Sicherheit braucht Erfahrung.
Technik, die Sicherheit in Industrie und Bergbau  zu Ihrem pri-
mären Ziel macht, zeichnet uns seit 1963 aus. Um diese Priorität 
ständig zu gewährleisten und kontinuierlich zu erweitern bedie-
nen wir uns bei der Fertigung und Entwicklung unserer Produkte 
modernster Techniken in allen dafür erforderlichen Bereichen. 

Ein vollkommenes Bild. 
Mit dem GBS III System gelang  die Einführung/Etablierung 
einer anlagenschonenden, robusten, und somit wegweisenden 
Technologie zur kontrollierten Stillsetzung von Gurtbandför-
deranlagen, welche, selbst im Falle eines Zusammenbruchs des 
 Betriebsstromnetzes, in vollem Umfang greift und somit den 
Faktor Sicherheit zu seiner höchsten Priorität macht.

Durch die Visualisierung von Betriebsdaten und die einfache 
Wartung überzeugt  das GBS III System Menschen täglich bei 
ihrer Arbeit in internationalen Einsatzgebieten 

Die Qualifikation zur Verwendung unserer ATEX konformen 
P rodukte in Explosionsgefährdeten Gebieten ist ein entschei-
dendes Kriterium wenn es um die Ausstattung und Planung  
von Anlagen geht.  

Auftragsfertigung –  
Professionell in allen Bereichen. 
Ein erstklassig ausgerüsteter Maschinenpark in Verbindung mit 
einem höchst kompetenten Fertigungsteam ermöglicht uns die 
Durchführung vielseitiger und anspruchsvoller Lohnarbeiten im 
Bereich der Metallverarbeitung.

Hochwertige CNC-/ NC-Dreh- und Fräsmaschinen sowie Bearbei-
tungszentren, Schweißroboter und Sandstrahlkabinen garantie-
ren Ihnen in Kombination mit präziser Messtechnik beste Quali-
tät und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Wir geben Halt im richtigen Moment.
Die Gewissheit im richtigen Moment zu stehen, ist was wir mit 
unseren Bremsen, basierend auf Fail Save Technologie, bieten. 
Kunden nehmen uns seit Jahrzehnten vertrauensvoll als zu-
verlässigen Partner  mit ins Boot wenn es um die Ausrüstung 
von Bandanlagen, Haspeln, Kettenförderern oder Maschinen in 
 ähnlichen Anwendungen geht. 

Unsere Technik zeigt sich standhaft.
Um dieses zu gewährleisten wurden manuell bedienbare Spann- 
und Halteeinrichtungen für alle Bereiche, in denen Scheiben-
bremsen zum Einsatz kommen, konstruiert. Ihr kompaktes und 
funktionelles Design ermöglicht einen mühelosen Transport 
sowie einfachste Bedienbarkeit.
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Das Regelgerät befindet sich auf 
dem bremskraftgeber.

das regelgerät organisiert und 
überwacht die bremsung.
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Differenzen ausgleichen ist selten 
so einfach wie mit uns.
Unser Kupplungssortiment reicht von drehelastischen über 
dynamische und hydrodynamische bis hin zu durchsschlagssi-
cheren Anwendungen in allen Bereichen der Industrie. 

Kunden setzen mit Überzeugung auf unsere anwenderfreundlich 
konstruierten Kupplungssysteme, welche das einfache Wechseln 
von Elastomeren in eingebauten Antriebsystemen ermöglichen.

Alles aus einer Hand. 
Vor allem in komplex gestalteten Einsatz bereichen wie dem 
 Bergbau ist jede Entlastung willkommen. Deshalb bieten wir, 
insbesondere mit unseren Kupplungsbrems systemen, innovative  
und perfekt abgestimmte Komplett lösungen für den Einsatz an 
und zwischen Motor und Getriebe an.
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