
     solid partners 
for powder &
bulk handling 

components

Ihr Service- & Know-how-Lieferant 
von zuverlässigen Komponenten 
für das Schüttguthandling 
und die Prozessindustrie



• Verschleißfeste Komponenten
• Produkte in Topqualität
• Flexibel & schnell
• Weniger Betriebsunterbrechungen
• Geplante Wartung
• Umfassende Beratung

optimale schüttgut-
förderung beginnt mit 
guter ausrüstung



Wer eine Leistung verspricht, muss 
sie auch beweisen. Mit unserem 
Verständnis vom Markt und der 
Einschätzung des zukünftigen Be-
darfs an technischen Komponenten 
haben wir sowohl national als auch 
international richtig gelegen. Wir 
haben uns während der letzten zehn 
Jahre sehr stark entwickelt. Unsere 
Kunden schätzen die einzelnen 
Schritte, die wir dabei unternom-
men haben. Wir liefern nicht nur die 
besten Komponenten, wir sind auch 
jederzeit für unsere Kunden da und 
bieten ihnen Lösungen für einen 
möglichst störungsfreien Betrieb. 
Damit vergrößern wir den Abstand 
zwischen den Wartungsstopps und 
haben langfristige, gute Beziehungen 
zu unseren Kunden.

Wir wenden unsere in Europa 
gesammelte Erfahrung auf den in-
ternationalen Märkten an. Außerdem 
schulen wir unsere sorgfältig ausge-
wählten Händler und sind deshalb 
in der Lage, überall auf der Welt 
Service in Topqualität zu leisten.

Mit unserer einzigartigen Kombination 
aus einem sehr großen Portfolio von 
Markenprodukten in Topqualität und 
umfassendem Markt- und Produkt-
Know-how senken wir Ihre Kosten 
pro Tonne Fördergut und erhöhen die 
Haltbarkeit Ihrer Ausrüstung.

Lars Muller, Eigentümer

muller beltex
schätze das kleine, 

wenn du gross 
werden willst

Ideen & Wertarbeit für 
störungsfreien Betrieb

Kosten senken &
Ergebnis steigern durch TCO

Support & 
Lieferung ab Lager

Umfassendes Portfolio von 
Qualitätsprodukten
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Betriebsunterbrechungen verursa-
chen nicht nur Stress, sondern auch 
hohe Kosten. In solchen Situationen 
entscheiden wir anhand konkreter 
Informationen und handeln rational, 
schnell und angemessen. Auf diese 
Weise liefern wir nicht nur Ersatzteile 
und Komponenten, sondern sorgen 
auch für die Zuverlässigkeit und 
Sicherheit Ihrer Anlage.

Eine billige Komponente mag verlo-
ckend sein, sie birgt jedoch das Risi-
ko von Ausfällen, Betriebsunterbre-
chungen und vorzeitigem Austausch. 
Die dadurch entstehenden Folgekos-
ten können höher sein als die Mehr-

kosten für eine Qualitätskomponente. 
Eine Komponente in Topqualität hält 
länger und senkt am Ende die Kosten 
durch weniger Ausfälle, Stillstände 
und Austauschaufwand.

Wenn Sie den überwiegenden Teil 
Ihres Budgets für den Austausch von 
Komponenten verwenden müssen, 
bleibt Ihnen wenig für anderes, z. B. 
Investitionen und Wartung. Durch 
Überwachung des Gesamtprozes-
ses, Verlängerung der Lebensdauer 
und der Zeit zwischen den War-
tungsstopps sowie eine professi-
onell geplante Wartung entlasten 
wir Sie nicht nur, sondern erreichen 

service-
lieferant

den 
zuverlässigen 

und sicheren 
betrieb 

der anlage 
sicherstellen



oft auch eine Leistungssteigerung 
oder Senkung der Kosten pro Tonne, 
weil eine Anlage in mechanisch 
einwandfreiem Zustand störungsfrei 
läuft. Dafür bietet Ihnen Muller Beltex 
eine umfassende Beratung, an deren 
Ende eine maßgeschneiderte Lösung 
steht, mit der Ihre Anlage das maxi-
male Ergebnis erzielt.

‘Muller Beltex kennt die Branche und 
versteht die Wünsche seiner Kunden 
besser als jeder andere. Sie zu ent-
lasten, ist wichtig.’ 

Mary Koot – Exportabteilung

langfristige planung mit 
geplanten servicestopps 

und gründlicher wartung 
sind wichtig und 

garantieren die kontinuität 
in einer produktion
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Die Breite unserer Produktpalette ist 
weitgehend durch den Bedarf 
unserer Kunden entstanden. Unser 
Familienunternehmen legt großen 
Wert auf langfristige Kundenbezie-
hungen, treue Händler und engagierte 
Mitarbeiter/-innen. 

Weil Muller Beltex mehr als nur 
Ersatzteile und Komponenten anbietet, 
erhalten Sie einen echten Mehrwert: 
Der Abstand zwischen den 
Wartungsstopps wird vergrößert, 
Ihre Förderleistung gesteigert und 
Ihre Kosten pro Tonne Fördergut 
gesenkt. Im Jahr 2005 führte die dritte 

Generation von Muller Beltex den 
TCO-Ansatz, die Gesamtbetriebs-
kosten-Betrachtung ein. Damit wird 
der Kunde komplett entlastet, denn 
Muller Beltex bietet für ein Problem 
die beste Lösung – und übernimmt 
die Verantwortung. 

Was wir Ihnen anbieten, ist eindeutig 
messbar bezüglich Qualität, Haltbar-
keit und Kosten. Was Sie erwerben, 
erfüllt das, was wir Ihnen zusagen: 
längerer unterbrechungsfreier 
Betrieb, höhere Förderleistung und/
oder niedrigere Kosten pro Tonne 
Fördergut.

total cost 
of ownership
vergrössern 
sie den abstand 
zwischen den 
wartungs-
stopps, senken 
sie ihre kosten 
pro tonne 
fördergut



als vorzugslieferant 
haben wir uns national 

und international 
als ihr partner für 

nachhaltige lösungen bewährt

Image: Gavin Houtheusen/DFID
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Muller Beltex ist eine Firma, die in Lösungen denkt, in der 
allen Mitarbeiter/-innen die Anforderungen der Kunden 
bewusst sind. Bei uns sind die Kommunikationswege 
kurz, die Mitarbeiter/-innen sind kundenorientiert. Das 
zeigt sich in ihrer Treue und Flexibilität, und sie setzen 
sich 100%ig für die Belange der Kunden ein.

Verschleiß ist eine sinnvolle Basis für die Entscheidung, 
wann etwas ausgetauscht werden sollte, und er muss 
beobachtet werden. Unser Personal verfügt über große 
Baustellenerfahrung und ist immer auf dem aktuellen 
Stand der Technik. Deshalb können wir Ihnen helfen und 
Sie bei Verbesserungen und maßgeschneiderten 
Lösungen beraten.

service
ist bei unseren 
komponenten 
inklusiv



Beim Schüttguthandling und in der 
Prozessindustrie sind Betriebsun-
terbrechungen sehr teuer. Unser 
großes Lager mit Qualitätsprodukten 
sichert die Flexibilität und ermöglicht 
es uns, überall auf der Welt schnell 
liefern zu können. Unser Know-how 
und die Erfahrung in der Logistik 
und beim Versand bieten Ihnen die 
Sicherheit, dass die Exportabwick-
lung einschließlich aller Dokumente 
stets perfekt organisiert ist und Sie 
pünktlich beliefert werden. 

Um unerwartete Betriebsunterbre-
chungen zu vermeiden, suchen wir 

nach den Gründen für den 
Austausch des betreffenden Teils. 
Lag es am Verschleiß, oder sind 
andere Ursachen dafür verantwort-
lich, dass die Anlage nicht richtig 
funktioniert?

Der TCO-Ansatz ermöglicht es 
uns, das Problem von der Ursache 
her anzugehen. Unsere Qualitäts-
produkte sind ein fester Bestand-
teil der Problemlösung, denn nur 
die beste Qualität garantiert die 
größten Abstände zwischen den 
Betriebsunterbrechungen.

lager 
management 

ihre 
komponente 

immer auf 
lager, wann 

immer benötigt

produkte in 
höchstmöglicher 

qualität 
schnellstmöglich 

liefern
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Für jedes Verschleißproblem bietet 
Kryptane® eine Lösung, mit der 
teure Betriebsunterbrechungen 
vermieden werden. Die verschiede-
nen Polyurethane werden nach einer 
patentierten chemischen Formel 
hergestellt, die zusätzliche Querver-
bindungen zwischen den Kunst-
stoffmolekülen bildet. Dadurch ist 
Kryptane® fester, elastischer und ver-
schleißfester als andere Kunststoffe.

verschleissfeste
polyurethan- 
auskleidungen

Muller Beltex Becherwerks-Kompo-
nenten sind auf dem Markt bereits 
ein bekannter Name und stehen für 
Qualität, Zuverlässigkeit im Betrieb 
und Innovation. Mit ihnen sind Ihre 
Wartungskosten überschaubar. Die 
komplette Produktpalette umfasst 
Elevatorgurte mit Löchern für die 
Becherschrauben, Elevatorbecher, 
Becherschrauben, Gurtverbinder, 
Antriebs- und Umlenktrommeln 
sowie Trommelbeläge.

komponenten 
für 
becherwerke

Muller Beltex garantiert Ihnen ein 
maßgeschneidertes Überwachungs-
system in Übereinstimmung mit den 
ATEX-Richtlinien. Unsere qualifi-
zierten Mitarbeiter/-innen haben 
große Erfahrung und verstehen 
Ihr Geschäft. Konzept, Auslegung, 
Engineering, Herstellung, Lieferung, 
Installation, Inbetriebnahme und 
technischer Support – alles in hoher 
Qualität, und die Sicherheit steht an 
erster Stelle.

atex 
überwachungs-
systeme

broschüren und umfassende informationen zu den 
produkten finden sie unter www.mullerbeltex.com

komponenten und produkte 
in höchster qualität 

erreichen die längste 
lebensdauer und 

vermeiden unerwartete 
betriebsunterbrechungen
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Als Ergänzung zu dem umfassenden 
Angebot von Qualitätskomponenten 
für das Schüttguthandling und die 
Prozessindustrie beinhaltet unser 
Produkt- und Know-how-Portfolio 
Engineering, Beratung und Überwa-
chung. Wir geben Ihnen Empfehlun-
gen zur Aufrüstung bestehender För-
derbandanlagen und Becherwerke 
oder bei Neukonstruktionen. Muller 
Beltex liefert Ihnen das Engineering 
und bei Bedarf die Montage- und 
Inbetriebnahme-Überwachung vor 
Ort.

engineering, 
beratung und 
überwachung

Unsere Produktreihe Fördergurte und 
Komponenten umfasst eine Vielzahl 
von zuverlässigen Komponenten, die 
zur Sicherheit, Sauberkeit und langen 
Lebensdauer Ihrer Bandanlagen bei-
tragen. Neben verschiedenen Gurt-
qualitäten liefern wir Gurtabstreifer, 
Prallleisten, komplette Tragrollensta-
tionen, Gurtverbinder, Antriebs- und 
Umlenktrommeln sowie Trommelbe-
läge.

fördergurte 
und 
komponenten

Unsere Ersatzteile in Topqualität für 
Plansichter und Siebe minimieren 
sowohl Betriebsunterbrechungen als 
auch den Aufwand bei der Wartung. 
Die Manschetten, Schläuche, 
Verbindungselemente und Reiniger 
für Vibrationssiebe und Plansichter 
erfüllen die strengsten Anforderun-
gen in der Lebensmittel- und 
chemischen Industrie und sorgen für 
eine optimale Produktion.

ersatzteile für 
plansichter und 
siebe 

vorzugs-
lieferant

komponenten 
in absoluter 

topqualität

Als Vorzugslieferant liefern wir Qualitätsprodukte, mit denen die Abstände 
zwischen Betriebsunterbrechungen und die Förderleistung vergrößert werden 
können. Ihnen gibt das die Sicherheit, die Lösung mit dem bestmöglichen 
Ergebnis zu bekommen – und wir garantieren die Qualität auf allen möglichen 
Ebenen durch:
• Laboruntersuchungen
• Praxistests durch Zertifizierungsorganisationen wie KEMA
• Untersuchungen auf Fehlermöglichkeiten
• Tests auf selbstverlöschende Eigenschaften durch Institute wie Apragaz
• Qualitätstests durch TNO



Muller Beltex 
Ambachtsweg 28a 
2641 KS Pijnacker 
The Netherlands
T +31 (0)15 369 54 44
F +31 (0)15 369 78 64
info@mullerbeltex.com
www.mullerbeltex.com

muller beltex 
ideen, 
kompetenz 
& qualität


