
NERAK Systeme 
für Stück- und Schüttgut



Versorgungssicherheit und 
Flexibilität durch großzügig 
dimensionierte Bestände an 
Gummiblockketten (Abb. unten)

|| NERAK gilt heute als das Synonym für zuverlässige und 
wirtschaftliche Senkrechtfördertechnik von Schüttgut und Stückgut. 

Die wegweisende Technik und der 
hohe Qualitätsanspruch ließen 
NERAK innerhalb von nur 25 Jah-
ren zum Marktführer in diesem 
Segment werden. 

In langjähriger Entwicklungsarbeit 
haben wir die Gummiblockkette zu 
dem zeitgemäßen Zugorgan in der 
Senkrechtfördertechnik entwickelt.

Ein weltweites Vertriebs- und 
Service netz sorgt für kurze Wege 
und einen engen und persönli-
chen Kontakt zu unseren Kunden, 
egal ob Anlagen bauer (OEM) oder 
Betreiber. 

Jede Anlage wird speziell dem 
Anforderungsprofi l des Kunden 
angepasst und gerne entwickeln 
wir auch gemeinsam mit Ihnen 
individuelle Lösungen. 

Unsere Stärken sind Qualität, Flexibilität und die Gummiblockkette



Durch eine hohe Fertigungstiefe unserer Produktion im eigenen 
Unternehmen gewährleisten wir hohe Qualitätsstandards

||  Knowhow und Erfahrung sind 
die Basis unseres Erfolges. 

Als mittelständisches Unternehmen mit 
einer Werksfl äche von über 10000 qm 
und ca. 170 motivierten und geschulten 
Mitarbeitern hat man bei NERAK ein 
familiäres Betriebsklima wahren können. 

Aktuelle ERP- und 3D CAD Software 
sind für unsere Ingenieure selbstver-
ständlich. 

Moderne Fertigungstechnik z.B. durch 
hochwertige Kautschukbearbeitung, 
automatisierte Blechbearbeitung, 
Schweißroboter und umweltfreundliche 
Lackiertechnik unterstützt unseren 
hohen Qualitätsanspruch. 

Eine hohe Fertigungstiefe in Kombinati-
on mit modernsten Produktions anlagen 
sichert kurze Reaktionszeiten und ist die 
Grundlage für unsere große Flexibilität. 

Service wird bei uns groß geschrieben. 
Auch nach Gesamtausführung der An-
lagen garantieren wir technische Betreu-
ung und ständige Versorgungssicherheit 
bei Montage- und Wartungsarbeiten. 



|| Auf die Vielfalt Ihrer Anforderungen 
gibt es eine Antwort: NERAK.

Qualität, Zuverlässigkeit 
und Wirtschaftlichkeit rund 
um die Uhr, 365 Tage lang – 
das ist unser Maßstab. 

NERAK-Kunden in aller Welt wissen das 
und setzen deshalb seit Jahren auf die 
bewährte NERAK Senkrechtfördertechnik:

•  Über 1000 Anwendungen in Postzentren 
von den USA bis Südkorea

•  Auf vielen Flughäfen weltweit 
(allein über 50 Installationen 
am Flughafen Frankfurt/Main)

•  Bei nahezu allen großen 
Automobil herstellern

•  Bei den führenden globalen 
Waschpulverherstellern

•  In vielen namhaften Kaffeeröstereien
•  In zahlreichen deutschen Baustoff-

mischwerken

Fördertechnik für die Industrie und im Dienstleistungsbereich

Zu unseren Kunden gehören 
u.a. die Deutsche Post, 
Solvay und der Flughafen 
Frankfurt.

Vom Kartoffelpulver bis zu Erzbrocken, 
von der Zeitung bis zur beladenen Euro-
palette: so vielfältig wie die Anwendun-
gen ist das NERAK-Kundenspektrum: 
vom Fischverarbeiter in Australien bis 
zum Feuerfeststoffhersteller in Sibirien, 
vom Windelfabrikanten in Mexiko bis 
zum Smartphoneproduzenten in China.



||  Mit der Gummiblockkette hoch hinaus. Die zeitgemäße Technik für 
Schüttgut und Stückgut, wenn es wirtschaftlich aufwärts gehen soll.

Im Zugsystem aller NERAK Förder-
technik ist die NERAK-Gummi-
blockkette das hoch belastbare 
Antriebselement. Die hohe Zugfes-
tigkeit wird durch ein vulkanisierte 
Stahlseile erreicht. 

Leise, schmierungsfrei, wartungs-
arm und hochbelastbar – die NERAK 
Gummiblockkette ist das ideale 
Zugmittel für den Senkrechttrans-
port. Die Stahlseileinlage sorgt für 
vernachlässigbar geringe Dehnung. 
Je nach Einsatzbedingungen stehen 
verschiedenste Materialqualitäten 
zur Auswahl.

NERAK Winkel- und Pendelbecher-
werke sind die Lösung, wenn es 
darum geht Schüttgüter schonend 
und zuverlässig im kombinierten 
horizontalen und vertikalen Trans-
port ohne zusätzliche Über gaben 
zwischen zwei Ebenen zu bewegen. 

Die platzsparenden Systeme 
zeichnen sich durch eine hohe 
Verfügbarkeit und ein breites 
Anwendungsspektrum aus. 
So werden diese Anlagen von 
der Lebensmittelindustrie bis 
zur Schwerindustrie eingesetzt.

NERAK – immer die richtige Lösung

Auch die NERAK S-Förderer können bei 
geringem Platzbedarf und hoher Förder-
leistung unterschiedlichste Stückgüter 
vertikal transportieren. Vom Fluggepäck 
bis zur beladenen Europalette – es gibt 
fast nichts, was man mit der NERAK 
Senkrechtfördertechnik nicht fördern 
kann. Und das alles nicht nur wartungs-
arm, sondern auch energieeffi zient.



Jacob NW400

• Australien
• Belgien
• Brasilien
• China
• Finnland
• Frankreich
• Griechenland
• Indien
• Indonesien
• Israel
• Italien
• Japan
• Korea

• Malaysia
• Niederlande
• Norwegen
• Österreich
• Polen
• Russland
• Schweden
• Schweiz
• Spanien
• Tschechien
• Türkei
• VAE

Dänemark 
NERAK A/S
Chr. 8 Vej 32
8600 Silkeborg
Tel.  +45 70 26 50 04
Fax  +45 70 23 50 04
info@nerak.dk
www.nerak.dk

Großbritannien 
NERAK UK
32 Ffrwdgrech Ind. Estate
Brecon
Powys LD3 8LA
Tel.  +44 18 74-612-900
Fax  +44 18 74-612-915
info@nerak-uk.com
www.nerak-uk.com

USA 
NERAK Systems Inc.
4 Stagedoor Road
Fishkill, NY 12524
Tel.  +1 914-763-8259
Fax  +1 845-896-1925
info@nerak-systems.com
www.nerak-systems.com

||   Verkaufs- und Servicestationen ||  Niederlassungen

NERAK GmbH Fördertechnik  
Brigitta 5 | D-29313 Hambühren | Tel. +49(0)5084-944-0 | Fax +49(0)5084-944-222 | info@nerak.de | www.nerak.de
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