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Innovation und Erfahrung
für Ihren Erfolg
Innovation and Expertise for Your Success
Jahrzehntelange Erfahrung im Industrieanlagenbau

Decades of experience in building industrial plants,

gepaart mit permanenter Innovation bildet den

teamed-up with ongoing innovation, form our star-

Ausgangspunkt zur Entwicklung erfolgreicher Stra-

ting point for developing successful strategies to

tegien, um die Zukunft zu gestalten.

engineer the future.

Gewachsenes Know-how, Offenheit für neue Wege

Mature know-how, open to new methods and

und Flexibilität im Einsatz ausgereifter, standardisierter

flexibi

li
ty in implementing proven, standardised

Elemente ermöglichen maßgeschneiderte Kundenlö

systems enables us to deliver customized solutions

sungen, die uns zum kompetenten Partner machen.

making us your competent partner.

Unser Handeln ist geprägt durch Zuverlässigkeit und

We are known for our reliability and straightfor-

Geradlinigkeit.

wardness.

Auf diesem Wege erreichen wir unser Unterneh-

That is how we accomplish our mission of working with

mensziel: erfolgreiche, zufriedene Kunden.

successful, satisfied customers.
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Lösungen nach Maß –
für Schüttgüter aller Art
Customised Solutions – for Various Bulk Materials
Durch eine profunde Kenntnis der Schüttguttechnik

Due to expert knowledge of bulk solids technology,

präsentiert sich doubrava als kompetenter Partner

doubrava is your competent partner for Project Ma-

für 
Planung, Projektierung, Konstruk
tion, Produk-

nagement, Design, Manufacturing, Installation and

tion, Errichtung und Inbetriebnahme von Trocken

Commissioning of dry mortar plants.

baustoffanlagen.
•	Innovative process technology for raw materials
•	Innovative Verfahrenstechnik für Rohstoffe und
neuentwickelte Zusatzmittel
	Kunststofffasern, chemische Additive, Pigmente,

and newly developed additives
	Synthetic Fibres, Chem. Additives, Pigments, Glass
Fibres

Glasfasern
•	
Years of experience in storing, discharging,
•	Langjährige Erfahrung in Lagerung, Austrag, Do
sieren und Verwiegen von Schüttgütern aller Art
	Titandioxid, Holzfasern, Perlite, Styropor, Kreide,
Zellulosefasern, Farbpigmente, Dispersionspulver,

dosing and weighing bulk materials of all kinds
	Titanium Dioxide, Wood Fibres, Perlite, Styrofoam,
Chalk, Cellulose Fibres, Pigments, Redispersible
Powders, Micro Silica, Dry Mixed Mortar materials

Mikrosilika, endgemischte Trockenbaustoffe
•	Customized solutions for raw material preparation
•	Maßgeschneiderte Lösungen für die Rohstoff

	feeding, crushing, drying, screening, separating...

aufbereitung
	Einbringen, Brechen, Trocknen, Sieben, Sichten u.a.

•	
Expertise in selecting optimised conveying
technology

•	Kompetenz in der Auswahl des Förderverfahrens
	Förderbänder, Trogschnecken, Abziehrohrschne-

	belt conveyors, trough screw conveyors, withdra-

cken, Becherwerke, Saug- und Druckförderanla-

wal screw conveyors, bucket elevators, vacuum/

gen u.a.

pressure conveying systems...

•	Exaktes Wissen um die Mischtechnik

•	Detailed knowledge of mixing technology

	Homogenität, Chargen- oder Durchlaufmischer,

	homogeneity, batch and continuous mixing, batch

Chargenzeiten, Zykluszeiten, Anlagenleistung u.a.
•	Alle Möglichkeiten im Fertigprodukthandling
	Sackware, Big Bags, Tank-LKW inkl. Brückenwaage,
Lagerung in Fertigproduktsilos u.a.

times, cycle times, plant capacities...
•	Comprehensive capabilities in finished product
handling
	Bags, Big-Bags, silo truck incl. truck weigh bridge,
storage in finished product silos...
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Unsere Leistungen und Produkte –
abgestimmt auf Ihre Anforderungen
Our Services and Products –
Adapted for Your Requirements
Sandaufbereitung

Sand Preparation

• Trocknungsanlagen

• drying plants

• Brechanlagen

• crushing plants

• Siebanlagen

• screening plants

Silobefüllung

Silo Filling

Pneumatisch

Pneumatically

• mit LKW-Kompressor

• with truck compressor

• mit Kompressorstation

• with compressor station

• mit Hilfsluft über Ringspaltdüsen

• with support air nozzle

Mechanisch

Mechanically

• Becherwerk

• bucket elevator

• Dreh-, Verfahrförderband

• swivel-, movable conveyor

• Drehrohrverteiler (staubdicht)

• swivel chute distributor (encapsulated)

Manuell

Manually

• Beschickungswagen für chemische 		

• filling trolley for chemical additives

Additive

• bag & Big-Bag filling

• Sack- und Big-Bag-Beschickung

Siloaustrag

Silo Discharge

• Luftauflockerung

• cone aeration

• Konusfluidisierung

• cone fluidisation

• Vibrationsaustrag

• vibration discharge

• Autotrichter

• autofunnel

Fördereinrichtungen

Conveying Equipment

Mechanisch

Mechanically

• Förderband mit Spezialabdichtung

• belt conveyor with special sealing

• Becherwerk mit Spezialfußstation

• bucket elevator with special bottom

Pneumatisch
• Saug- und Druckförderanlagen für 		
Sand, Bindemittel, Leichtstoffe, Fasern 		
und chemische Additive

station
Pneumatically
• vacuum- and pressure conveying for
sand, binders, lightweight materials, 		
fibres and chemical additives
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Dosieren und Wiegen

Dosing and Weighing

• Siloverwiegung

• silo weighing

• Großkomponenten

• aggregates und binders

• Chemische Additive

• chemical additives

• Pigmente

• pigments

• Fasern

• fibres

• Leichtstoffe

• lightweight materials

Mischen

Mixing

• Chargen-/Durchlaufmischer

• batch/continuous mixer

• Kurze Mischzeiten

• short mixing times

• Höchste Mischhomogenität

• highest mix-homogeneity

• Restlosentleerung

• residue free discharging

• Wirbler für intensivstes Mischen

• choppers for ultimate mixing

• Variable Mischer-Drehzahl

• variable mixer speed

• Automatische Probenahme

• automatic sample station

Endproduktauslieferung

Finished Product Dispatch

Putze, Mörtel, Fließestrich, Fugenfüller, Flie

Plasters, mortars, floorscreed, jointfillers,

senkleber, Baukleber, WDVS-System u.a.

tile adhesives, thermal insulation...

• Sackware

• in bag

• Big Bag

• in Big-bag

• Loseverladung in Silofahrzeug/

•	bulk loading in silo truck/in mobile

Baustellensilo

building site silo

• Fertiggutsilierung mit Loseverladung

• storage in finished product silo

Anlagensteuerung

Process Control

• Prozessvisualisierung

• process visualisation

• Automatische Produktion

• automated production

• Rohmaterialstatistik

• raw material statistics

• Rezepturspeicher

• recipe files

• Produktionsstatistik

• production statistics

• Chargenprotokolle

• batch reports

• Managementberichte

• management reports

• Lieferscheine

• delivery dockets

• Fernwartung

• remote service feature

• Fehlermeldesystem

• error messaging

Umweltschutz, Wartung,
Entstaubung

Environmental Protection,
Maintenance, Dedusting

• Punktentstaubung

• spot dedusting

• Zentralentstaubung

• central dedusting

• Zentrale Staubsaugeranlage

• central vacuum cleaner

• Zentralschmieranlage

• central lubrication system
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Schlüsselfertige Anlagen – exakt nach
Ihren Spezifikationen
Turnkey Plants – According to Your Specifications
Design, Errichtung und Inbetriebnahme von schlüs

Designing, erection and commissioning of turnkey

selfertigen Trockenbaustoffwerken.

dry mortar plants.

Doubrava ist mit dem eigenen Turn-Key-Konzept

Based on the expertise in turnkey concepts,

welt
wei
ter Marktführer für Trockenbaustoffwerke.

doubrava is global market leader for dry m

 ortar

Dies wird zusätzlich ergänzt und unterstützt durch

plants. This is 
supported and supplemented by

jahrzehntelange Erfahrungen von Christof Indust-

Christof Industries with decades of experience with

ries im Industrieanlagenbau.

industrial installations.

Doubrava erbringt alle entsprechenden Turn-Key-

Doubrava takes care of all respective turnkey requi-

Leistungen wie:

rements, such as:

• Planung und Projektierung

• Plant Layout and Design, Engineering

Leistungs- und kostenoptimiertes Anlagenlayout

Performance- and cost-optimised plant layout.

sowie Technologieführerschaft basierend auf Er-

Leadership in technology due to experience and

fahrung und Innovationskraft.

power of innovation.

Kontinuierliche Weiterentwicklung guter Ideen.

Continuous improvement of excellent engineering.

• Fertigung

• Manufacturing

Doubrava garantiert höchste Qualität durch Inno

Doubrava guarantees highest quality based on

vation und Perfektion.

innovation and perfection.

• Montage

• Installation

Doubravas erfahrene, speziell ausgebildete Fach

Doubrava‘s experienced, specifically trained staff

monteu
re sorgen für die fachgerechte Umset-

ensures professional implementation of the plant

zung der Anlagenplanung auf der Baustelle.

design on the building site.

• Inbetriebnahme

• Commissioning

Mehr als das Umlegen eines Hebels: d
 oubravas

More than just ”turning the key“ – doubrava‘s

Inbetriebnahmeingenieure garantieren ein rei

engineers guarantee smooth interaction between

bungsloses Zusammenspiel von Hard- und Soft-

hard- and software, training of your employees as

ware, die Einschulung Ihres Personals sowie eine

well as perfect plant documentation.

perfekte Dokumentation Ihrer Anlage.

Vorteile für den Investor

Your Advantages as an Investor

• Fixpreis

• Fixed price

• Fixtermin

• Guaranteed timeline

• Minimierte Bauzeit

• Minimised erection time

• Optimal abgestimmte Projektabläufe

• Most time-efficient project schedule

• Keine Schnittstellenproblematik

• No interface issues

• Klare Gewährleistungssituation

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

Verlässlich für Sie da:
Wartung und After Sales Services
You Can Always Count On:
Maintenance and After Sales Services
Die Qualität eines Unternehmens ist nicht nur ab-

The professionalism of a company is assessed not

hängig von der Qualität des Produktes, sondern

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

auch von der Qualität der Serviceleistungen.

quality of their services.

Anlagenchecks und Langfristwartung

Plant Check and Long Term Maintenance

Doubrava bietet einen umfassenden Anlagencheck

Doubrava offers a comprehensive plant check as

sowie eine verlässliche und fachmännische Betreu-

well as reliable and expert maintenance by a stand-

ung der Anlagen durch ein ständig einsatzbereites

by team of maintenance engineers.

Team von Servicetechnikern.
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Geschäftsfelder
Business Units
2015 wurde die Doubrava Industrieanlagenbau GmbH in die

In 2015, Doubrava Industrieanlagenbau GmbH merged with

Christof Industries GmbH integriert. Mit der Eingliederung

Christof Industries GmbH, a global leader in this field. This

in die leistungsstarke, international aufgestellte 
Christof

merger created extensive synergies in the range of products

Industries ergeben sich für unsere Kunden um

fassende

and services we can offer our customers. In 2019, the com-

Synergien im Produkt- und Leistungsportfolio. 2019 erfolgte

pany was rebranded as Christof Industries Austria GmbH.

Schlüsselfertige Industrieanlagen

Turn-key Industrial Systems

• Trockenbaustoffwerke

• Dry Mortar Plants

• Fördertechnik

• Material Handling Systems

Produktportfolio

Product Portfolio

• Förderbänder für Schüttgut

• Belt Conveyors for Bulk Materials

• Spezialförderbänder

• Special Belt Conveyors

• Doppelgurtförderer

• Double Belt Conveyors

• Wellkantenförderer

• Side Wall Vertical Conveyors

• Förderschnecken

• Screw Conveyors

• Becherwerke

• Bucket Elevators

• Pneumatische Förderung

• Pneumatic Conveying

• Silotechnik

• Silo Technology

• Industriewaagen

• Industrial Weighhoppers

• Faserdosiergerät

• Fiber Batch Feeder

• Kippbunker

• Tipping Hopper

• Stahlbau

• Steel Construction

Doubrava Schüttguttechnik- und Anlagen-Know-how wird

Doubrava’s Bulk Material and Plant Design Expertise Is Used

in folgenden Industrien eingesetzt:

in the Following Industries:

• Bau und Zement

• Building and Cement

• Trockenbaustoff

• Dry-Mix Mortar

• Klinker

• Clinker

• Kalk und Gips

• Lime and Gypsum

• Chemie und Düngemittel

• Chemical and Fertiliser

• Kies und Sand

• Gravel and Sand

• Hütten und Bergbau

• Mining

• Ziegel

• Brick

• Salz

• Salt

• Papier

• Paper

• Zellstoff

• Cellulose

• Leichtbeton

• Lightweight Concrete

• Lebensmittel

• Food

• Futtermittel

• Animal Feed

• Müllsortierung

• Waste Sorting

• Umwelttechnik

• Environmental Technology

• Glas

• Glass

• Hafenanlage

• Port Installations

Headquarters Austria • P +43 502080 • office@christof.com
www.christof.com
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