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FORDERN SIE UNS HERAUS.

Wir kennen die Vielfalt der Aufgabenstellungen und die
Komplexität
beim
Handling
von
Schüttgütern.
Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer stehen bei der
Dimensionierung der Förderanlagen im Vordergrund.
Hochqualifizierte Mitarbeiter bieten Ihnen ein breites
Leistungsspektrum – von der Planung über die
Herstellung bis hin zur Montage und Wartung.

PUT US TO THE TEST.

We recognise the diverse range of tasks and complexity
involved in handling bulk materials. Reliability and a long
service life are the priorities when it comes to
determining the dimensions of conveying systems. Our
highly qualified employees offer you a broad spectrum of
services - from planning and manufacturing through to
erection and maintenance.

>IMMER EINE IDEE BESSER
>ALWAYS ONE STEPS AHEAD

>STILLSTAND IST RÜCKSCHRITT

>STANDING STILL IS EQUIVALENT TO REGRESSION

Gründungsjahr! Der Name SMD steht für die drei Gründer:
1996
Schuschke, Mainzer und de la Haye.

Year established! The name SMD stands for the three
founders: Schuschke, Mainzer and de la Haye.
In diesem Jahr wurde die erste
Förderanlage geliefert und montiert.

1997

The first conveying system was
delivered and erected in this year.
Innerhalb von vier Jahren wurden über 100
unterschiedliche Förderanlagen geliefert.

2000

More than 100 different conveying systems
were delivered within four years.
Erweiterung der Produktionsstätte auf 800m².

2001

Expansion of the production facility to 800m².
Erlangung der Herstellerqualifikation zum Schweißen
von Stahlbauten nach DIN 18800-7 Klasse D.

Attained the manufacturer qualification for welding steel
structures according to DIN 18800-7 class D.

2004

>INNOVATION IST FORTSCHRITT
>INNOVATION IS PROGRESS

Relaunch der Web -und Printmedien.

2012

Relaunch of the web and print media.
2010

Herr Frank Mainzer übernimmt die Geschäftsleitung.

Mr. Frank Mainzer takes over the management
of the company.
2009

Vermehrte Übernahme von Wartungs- und
Inspektionsaufträgen für Eigen- und Fremdanlagen.

Increased acceptance of maintenance and
inspection orders for the company's own systems
and third party systems.
2007

Erweiterung der Produktpalette.

Expansion of the product range.
2006

SMD schreibt 10 Jahre Firmengeschichte.

SMD celebrates its 10th anniversary.
2005

Erweiterung der Produktionsstätte auf 1300 m².

Expansion of the production facility to 1300m².

>KUNDENZUFRIEDENHEIT
>CUSTOMER SATISFACTION

IHRE ZUFRIEDENHEIT
IST UNSER ANSPRUCH.

Kein Projekt gleicht dem Anderen. Wir legen Wert auf
Qualität und Termintreue. Hieraus entsteht für Sie eine
Kombination aus Zuverlässigkeit, zufriedenstellenden
Ergebnissen und schnellen Reaktionszeiten.

OUR GOAL IS
YOUR SATISFACTION.

No two projects are alike. We place great importance on
quality and adherence to deadlines. This means that you
experience a combination of reliability, satisfactory
results and quick reaction times.

>AUF UNS IST VERLASS
>YOU CAN RELY ON US

IN IHRER BRANCHE ZU HAUSE.

WE'RE AT HOME IN YOUR INDUSTRY.

Branchenauszug
Biomasseverbrennung, Chemische Industrie,
Futtermittelindustrie, Holzindustrie, Holzverbrennung,
Hüttenwerke, Kalkindustrie, Kläranlagen, Kraftwerke,
Kohleaufbereitung, Müllverbrennung, Papierindustrie,
Stahlindustrie, Umwelttechnik, Zementindustrie.

A selection of the industries we cover
Biomass combustion industry, chemical industry, feed stuff
industry, timber industry, wood combustion industry, smelting
plants, lime industry, sewage treatment plants, power plants,
coal processing industry, waste incineration, paper industry,
steel industry, environmental technology, cement industry.

Die Fördertechnik ist ein zentraler und wichtiger Bereich für
Ihre Produktion. Die Schlüsselkomponenten hierfür werden
in unserer eigenen Fertigung hergestellt, durch unsere
Fachkräfte montiert und gewartet.

Materials handling is a central and important area of your
production activities. The key components for this technology
are manufactured in our own production facility and then
erected and maintained by our specialist personnel.

>ROBUSTE AUSFÜHRUNG

>HEAVY DUTY

FÜR IHREN ERFOLG.

ENSURING YOUR SUCCESS.

> Verbindung von betriebswirtschaftlicher
Effizienz und Innovation
> Umfassender After-Sales-Service

> Combining economic efficiency and innovation
> Comprehensive aftersales service

Für die Entwicklung von neuen und die Optimierung
bestehender Fördersysteme setzen wir auf Wissen, Erfahrung
und Kreativität. Sie erhalten von SMD ein Produktangebot an
Fördertechnik und Serviceleistungen, entwickelt und produziert
nach den höchsten technischen Standards.

We draw on knowledge, experience and creativity to
develop new conveying systems and to optimise existing
conveying systems. You receive a range of materials
handling products and services from SMD that has been
developed and produced according to the highest technical
standards.

>FOKUS AUF QUALITÄT

> FOCUS ON THE QUALITY

>QUALITÄT: MADE IN GERMANY
>QUALITY: MADE IN GERMANY

PERSÖNLICHE
TECHNISCHE KOMPETENZ.

Zukunftsorientierte Technik und individuelle Lösungen,
verbunden mit hoher Qualität – dafür steht Fördertechnik
von SMD. Unsere Qualität und unser Wissen haben wir
nicht zuletzt unseren Mitarbeitern zu verdanken. Wir
glauben: Es gibt nichts, was sich nicht weiterentwickeln
lässt. Wir möchten, dass Sie wirtschaftlich arbeiten
können, was auch immer unsere Anlagen für Sie fördern
oder zerkleinern.

PERSONAL
TECHNICAL EXPERTISE.

Future-oriented technology and individual solutions
combined with a high level of quality - this is what
materials handling represents at SMD. We owe our
quality and our knowledge not least to our employees.
We believe that there is nothing that cannot be
developed further. And we want you to be able to work
efficiently whatever our systems are conveying or
crushing for you.

Einfach QR Code scannen und Sie erhalten Informationen über das jeweilige Produkt.
Weitere Angaben finden Sie auf unserer Website www.smd-foerdertechnik.com.

Simply scan the QR code and you will receive information about the relevant product.
You can find further information on our website at www.smd-foerdertechnik.com.

Trogkettenförderer

Trough chain conveyor

Submerged chain conveyor

Nassentascher

Walzenbrecher

Schneckenförderer

Schüttgutschieber

Zellenradschleuse

Screw conveyor

Slide gate

Roll crusher

Rotary valve

>TRADITION UND INNOVATION

>TRADITION AND INNOVATION

Fertigungsstufe eines Troges.
Production stage of a trough.

>ENGAGIERT

>COMMITTED

ZUVERLÄSSIGKEIT
DULDET KEINE KOMPROMISSE.

Die Erfahrung aus über 16 Jahren und mehr als 400
individuell gebauten Förderanlagen spricht für sich. Ein
engagiertes Team leistet hervorragende Arbeit,
verkörpert Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Die
langjährige Erfahrung und der innovative Gedanke lassen
keinen Stillstand zu. Innovation und Tradition vereinen
sich bei SMD.

RELIABILITY DOES NOT
TOLERATE ANY COMPROMISES.

The experience gained over more than 16 years and
more than 400 individually built conveying systems
speaks for itself. Our committed team delivers
outstanding work, while embodying the principles of
performance and reliability. Our many years of
experience and innovative way of thinking do not allow
us to come to a standstill. Innovation and tradition unite
at SMD.

>BREITES SPEKTRUM
> WIDE RANGE

>PRODUKT-/LEISTUNGSÜBERSICHT
>OVERVIEW OF OUR PRODUCTS AND SERVICES

VIELE WEGE FÜHREN ZU UNS.

Wenn es um hochwertige Fördertechnik geht, stehen
Ihnen viele Wege offen, uns kennenzulernen. Nutzen Sie
unser Wissen und unsere Erfahrungen. Weitere
interessante Details erfahren Sie auch auf unserer
Website www.smd-foerdertechnik.com. Für unseren
regelmäßig erscheinenden Newsletter können Sie sich auf
unserer Website registrieren.

THERE ARE MANY
WAYS TO REACH US.

If you are interested in high quality materials handling
then there are many different avenues that you can use
to get to know us. Utilise our knowledge and our
experience. You can also receive further interesting and
detailed information on our website at www.smdfoerdertechnik.com. It is possible for you to register for
our regularly published newsletter on our website.

Trogkettenförderer

Schneckenförderer

Gurtbandförderer

Schüttgutschieber

Plattenbandförderer

Zellenradschleuse

Walzenbrecher

Service / Montage

Trough chain conveyor
Belt conveyor

Apron conveyor
Roll crusher

Screw conveyor
Slide gate

Rotary valve

Services / Erection

SMD Fördertechnik GmbH
Max-Planck-Str. 1
42477 Radevormwald
Telefon: +49 2195 / 92967-0
Telefax: +49 2195 / 92967-10
info@smd-foerdertechnik.com
www.smd-foerdertechnik.com

>KONTAKT
>CONTACT

