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Jahrzehntelange Erfahrung im Industrieanlagenbau  

gepaart mit permanenter Innovation bildet den Aus

gangspunkt zur Entwicklung erfolgreicher Strategien, 

um die Zukunft zu gestalten. 

Gewachsenes Knowhow, Offenheit für neue Wege 

und Flexibilität im Einsatz ausgereifter, standardisierter  

Elemente ermöglichen maßgeschneiderte Kunden lö

sun  gen, die uns zum kompetenten Partner machen. 

Unser Handeln ist geprägt durch Zuverlässigkeit und 

Geradlinigkeit. 

Auf diesem Wege erreichen wir unser Unternehmens

ziel: erfolgreiche, zufriedene Kunden.

Decades of experience in building industrial plants,  

teamed-up with ongoing innovation, form our starting 

point for developing successful strategies to engineer the  

future. 

Mature know-how, open to new methods and  flexibi li ty 

in implementing proven, standardised systems enab les 

us to deliver customized solutions making us your com-

petent partner. 

We are known for our reliability and straightforwardness. 

That is how we accomplish our mission of working with  

successful, satisfied customers.

Förderanlagen – so individuell 
wie Ihre Anforderungen
Material Handling Plants – As Individual as Your Requirements
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Je nach Stützweite kommen verschiedene Förderband

typen zum Einsatz, die nach dem doubrava Baukasten

system konzipiert werden. Alle Bestandteile sind stan

dar disiert und genormt. Der daraus  resultierende hohe 

in dustrielle Vorfertigungsgrad  garantiert höchste  Qualität, 

ein ausgezeichnetes PreisLeistungs Verhältnis und kurze 

Lieferzeiten.

According to the support distance, different belt 

 conveyors are used, which are designed in the 

 charac te ristic doubrava modular design. All conveyor 

components are standardized and modular, allowing 

pre-fabrication and assuring increased quality, an 

 excellent price-performance-ratio and short delivery 

terms.

Baukastensystem spart 
Zeit und Kosten
Modular system design saves times and money

Förderanlage für Salzreststoffe
Conveying plant for salt remainders

Förderanlage für Faserreststoffe in der Papierindustrie
Conveying plant for fibre-remainders in the paper industry

 Your advantages

• Standardized single 
 components
• Flexible combinations
• Short delivery times
• Excellent price-perfor-
 mance ratio
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doubrava ist spezialisiert auf Förderbandsysteme und 

Becher werke zur Förderung von Harnstoffen, Ammon nit  

raten, DAP, NPK, Phosphaten, Schwefel etc. und  lie fert von 

Hallenbeschickungen mit  Abwurfwägen über Ha fen   ver

la deanlagen bis hin zu  Becherwerken für Fer tig produkte 

und die Förderung im  Bereich der Granu lie rung.  doubrava 

Anlagen arbeiten u.a. in Europa, Russland, Saudi Arabien, 

 Jordanien, Ägypten,  Katar, Bahrain, Iran, Malaysien, 

 Indonesien, China, Chile, Polen und Irland.

Wenn es um Lösungen komplexer fördertechnischer 

 Probleme geht, bietet doubrava mit Kompetenz, lang

jähriger Erfahrung und umfassendem Knowhow das 

 individuell optimierte Förderkonzept:

• vom Langstreckenfördersystem bis zur Senkrechtför

 derung,

• ob Schotter, Kies, Sand, Zement, Klinker oder Abraum

 material.

doubrava is specialized in conveying systems for urea, 

ammonnitrates, DAP, NPK, phosphates, sulphur etc. and 

supplies storage halls filled by conveyor with  tripper cars, 

ship to shore installations as well as bucket  elevators as 

for final products and for conveying in the field of gra-

nulation. doubrava plants are working in Europe,  Russia, 

Saudi-Arabia, Jordan, Egypt, Qatar, Bahrain, Iran, Malay-

sia, Indonesia, China, Chile, Poland and Ireland.

Whenever to solve complex problems in conveying, 

doubrava finds the individual optimised conveying- 

concept with competence, know-how and long-term 

experience:

• from long-distance-conveying-systems, up to   

 ver ti cal conveying,

• no matter if gravels, sands, cements, clinkers or 

 remainders.

Düngemittel- und chemische Industrie
Fertilizer and chemical industry

Bau- und Zementindustrie
Building and cement industry



doubrava Fördertechnik – speziell ausgelegt für die

Ziegelindustrie:

• Beschickung von Rohmateriallagern mit Quer

 bändern zur optimierten Materialverteilung

• Beschickung von Kollergang und Walzwerken

Spezialkonkavbänder lösen Förderprobleme bei  engsten 

Platzverhältnissen.

doubrava conveying technology – specially designed 

for the brick industry:

• Filling of raw material depots by cross-conveyors 

 for optimized material distribution

• Loading of crushing rollers and rolling mills

Special concave belt conveyors provide solutions in 

tight spaces.

Ziegelindustrie
Brick industry

doubrava Förderanlagen für Salzhandling arbeiten über 

 Tage in Salinen für die Lagerhallenbeschickung und in 

Salzbergwerken für den Transport der abgebauten Roh

stoffe. 

Unter Tage werden Gurtförderer für den Transport von 

Salz und Salzgestein eingesetzt.

doubrava conveying plants for salt-handling, work 

open- cast in the salt industry, filling deposits, and trans-

port mined raw material. 

The underground transport of salt and saltstone is done 

by belt conveyors.

Salzindustrie
Salt industry
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Langjährige Erfahrung bietet doubrava im Bereich des 

Förderns und Aufbereitens von Rohstoffen,  Faserstoffen, 

Spuckstoffen, Hackschnitzel etc. in der Papier  industrie.

Wir liefern Ausrüstungen, angefangen von Spezial aus 

tragschnecken über vollautomatische Befüllstationen für 

Container bis hin zu Beschickungsanlagen für werkseigene 

Kraftwerke.

doubrava provides long-term experience in conveying 

and processing of raw material, fibre wastes and rejects, 

wood chips, etc. for the paper industry.

We supply equipment such as special screw  con veyors, 

fully automatized filling stations for containers up to 

feeding systems of factory owned powerstations.

Papierindustrie
Paper industry

Material handling for all kinds of raw materials in the 

glass industry like:

• limestone

• soda

• silica sand

• etc.

up to complete glass recycling plants.

Fördertechnik für alle Arten von Rohstoffen für die 

 Glasindustrie wie:

• Kalkstein

• Soda

• Quarzsand

• etc.

bis hin zur kompletten Glasgemengeaufbereitung.

Glasindustrie
Glass industry



doubrava liefert Förderanlagen für die Rohstoffversorgung 

bei der Stahlerzeugung, Eisenerzreduktionsanlagen und 

Gurtförderer für verschiedene Materialien im Tagebau und 

Untertagebau.

doubrava provides conveying plants for raw material 

supply for steel production, iron-ore deoxydation plants 

and belt conveyors for different materials in open-cast 

and underground mining.

Hüttenindustrie und Bergbau
Metallurgical and mining industry

Anlagen und Komponenten von der Aufbereitung über 

die Zwischenlagerung bis zum Endprodukt. Anlagen zum 

Löschen von Branntkalk und Handling von REAGips.

Plants and components beginning with processing and 

interim storage up to the final product. Plants for burnt 

lime and handling of REA gypsum.

Kalk- und Gipsindustrie
Lime and plaster industry

KaiFördersysteme mit verfahrbaren Abwurfwagen für die 

Schiffsbeladung, Bandabsetzer und Deponiebänder lösen 

die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche in Hafenanlagen.

Quay-side systems with moving tripper car for ship-

loading, stackers and stockpile-conveyors solve diffe-

rent tasks in port installatons.

Hafenanlagen
Port installations

Conveying-systems in recycling plants, in compost 

plants, building material preparation and scrap- shredder 

plants indicate a wide range of application.

Förderbandsysteme in Recyclinganlagen, in Kompostier

anlagen, für die Baurestmassenaufbereitung und in 

Schrott Shredderanlagen sind Bereiche mit vielfältiger 

Aufgabenstellung.

Umwelttechnik
Environmental technology
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Die Qualität eines Unternehmens ist nicht nur abhängig 

von der Qualität des Produktes, sondern auch von der 

Qualität der Serviceleistungen.

Anlagenchecks und Langfristwartung

doubrava bietet einen umfassenden Anlagencheck so

wie eine verlässliche und fachmännische Betreuung der 

 Anlagen durch ein ständig einsatzbereites Team von 

 Servicetechnikern.

The professionalism of a company is assessed not just 

by the quality of its products, but also by the quality of 

their services.

Plant Check and Long Term Maintenance

doubrava offers a comprehensive plant check as well as 

reliable and expert maintenance by a standby team of 

maintenance engineers.

10

Verlässlich für Sie da: 
Wartung und After Sales Services
You can always count on: maintenance and after sales services

 Your advantages

• Professional support
• Standby team available 
 at all times
• doubrava OEM spare parts 
• Reliable identification of  
 spare parts by unique 
 part numbers





Doubrava Industrieanlagenbau GmbH • Linzer Strasse 275, 4600 Wels, Austria • P +43 7242 90220, office@doubrava.at

www.doubrava.at • www.christof.com

Geschäftsfelder
Business Units

Schlüsselfertige Industrieanlagen 

• Trockenbaustoffwerke

• Fördertechnik

Produktionsportfolio

• Förderbänder für Schüttgut

• Spezialförderbänder

• Förderschnecken

• Elevatoren

• Doppelgurtförderer

• Pneumatische Förderung

• Silotechnik

• Industriewaagen

• Wiege und Dosiertechnik

• Stahlbau

• Beschickungsanlagen

• Wellkantenförderer

doubrava Schüttguttechnik- und Anlagen-Know-how 

wird in folgenden Industrien eingesetzt:

• Zement

• Trockenbaustoff

• Klinker

• Kalk und Gips

• Düngemittel

• Kies und Sand

• Hütten und Bergbau

• Ziegel

• Salz

• Papier

• Zellstoff

• Leichtbeton

• Feuerfestmassen

• Futtermittel

• Müllsortierung

• Umwelttechnik

• Glas

• Hafenanlage

Turn-key Industrial Systems 

• Dry Mortar Plants

• Material Handling Systems

Production Portfolio

• Belt Conveyors for Bulk Materials

• Special Belt Conveyors

• Screw Conveyors

• Elevators

• Double Belt Conveyors

• Pneumatic Conveying

• Silo Technology

• Industrial Weighhoppers

• Weighing and Dosing Technology

• Steel Construction

• Feeding Technology

• Site Wall Vertical Conveying

doubrava bulk material and plant design expertise is 

 applied in the following industries:

• Cement

• Dry-Mix Mortar

• Clinkers

• Lime and Gypsum

• Fertilisers

• Gravel and Sand

• Mining

• Bricks

• Salt

• Paper

• Cellulose

• Lightweight Concrete

• Fire-Resistant Masses

• Animal Feed

• Waste Sorting

• Environmental Technology

• Glass

• Port Installations

2015 wurde die Doubrava Industrieanlagenbau GmbH in 

die Christof Industries GmbH integriert. Mit der Einglie

de rung in die leistungsstarke, international aufgestellte 

 Christof  Industries ergeben sich für unsere Kunden um

fassende  Synergien im Produkt und Leistungsportfolio.

In 2015 Doubrava Industrieanlagenbau GmbH was 

 acquired and incorporated into the internationally 

 operating  Christof Industries GmbH. Through this integ-

ration, extensive synergies in the range of products and 

services offered to customers increased significantly.


