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Flexible Lösungen für große Bandanlagen,
Fahrantriebe und Becherwerke: Hansen P4
Getriebe sind für Anwendungen in der
Schüttgut-Fördertechnik die treibende Kraft.
Mit Drehmomenten bis zu 800 kNm für vertikale,
horizontale, parallele und rechtwinklige
Wellenanordnungen sind Hansen P4 Getriebe
hochwertige und wirtschaftliche Lösungen.
Sie bieten vielfältige Optionen mit einer äußerst
hohen Flexibilität für Kundenspezifikationen.
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Auch für Becherwerke sind die verAs for conveyor drives, a variety of
schiedensten Antriebspakete und
arrangements
is available
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package
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belong to our range of options.
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complete oil drainage.
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• Hansen’s global service capability significantly reduces downtime.
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