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förderschnecken transportieren 
ihre güter stetig, schnell und 
schonend. Der einsatz von  
inno vativen thermoplastischen  
kunststoffen aus dem Murtfeldt-
Programm bietet im Vergleich  
zu Metallkonstruk tionen ent-
scheidende Vorteile:

 weniger Betriebsgeräusche  
 
 erheblich leichter

 geringere zentrifugalkräfte 

Innovative Materialeigenschaften

reinigungsfreundlicher 

antibakterielle ausführung 
möglich (original Werk-
stoff ”S”® plus aB)

hohe Schlag- und abrieb-
festigkeit 

hohe kerbschlagzähigkeit  

ausgezeichnetes gleitverhalten  
 
längere lebensdauer  
 



Individuelle Lösungen

Sie verfügen über caD-Daten 
benötigter förderschnecken? 

Sie können uns ein Muster  
zur Verfügung stellen? 

Sie wünschen unterstützung 
bei der auslegung?

oder …

Bitte sprechen Sie unsere 
anwendungstechnik an –  
technik@murtfeldt.de

konstruktionsfragebögen und hinweise zur Bestellung  
individueller fertigteile finden Sie unter www.murtfeldt.de



1.  Bei Bedarf beraten wir Sie 
gerne durch unsere erfah-
renen anwendungstechniker: 
kostenlos, unverbindlich,  
bei ihnen oder bei uns.

2.  Wir erhalten ihre caD-Daten, 
zeichnungen oder Muster.

3.   Wir prüfen die bereitge- 
stellten Vorlagen, erstellen  
die konstruk tionszeichnung,  
erarbeiten einen umsetzungs-
vorschlag und entwickeln im 
engen Dialog mit ihnen eine 
optimale lösung.

4.  Wir produzieren ihre kunst-
stoffschnecke unter anwen-
dung höchster Qualitäts-
normen bezüglich der 
Materialbeschaffenheit, 
fertigung und Prüfung.

5.  Wir liefern ihre neue kunst-
stoffschnecke nach kurzer 
Produktionsphase und  
genauer Qualitätskontrolle.

  ob einzelanfertigung oder  
Serie – wir entwickeln auch 
für ihre Branche die optimale 
lösung.

In fünf Schritten zum gewünschten Produkt

Weitere informationen zu unseren  
kunststoffschnecken und Werkstoffen 
finden Sie unter www.murtfeldt.de



Sie erhalten von uns die gleichen 
hilfestellungen auch für die  
erstellung von formatsätzen.  
egal ob auslegung für ein neues 
Produkt oder Bereitstellung von 
ersatzteilen – wir stehen ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite.  
Bitte testen Sie uns!

Formatsatzfertigung



heßlingsweg 14 – 16
D-44309 Dortmund

Telefon  +49 231 20609-0
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Murtfeldt kunststoffe 
gmbh & co. kg

reibungslos. gut. beraten.
www. murtfeldt.de
Weitere informationen unter:

Qualität, die für uns spricht

unser angebot richtet sich an 
nahezu jede Branche, in der 
hochwertige industriekunst-
stoffe verwendet werden. Das 
Spektrum reicht dabei von  
der lebensmittel- und Ver-
packungsindustrie über die 
automatisierungstechnik bis 
hin zur Medizintechnik. 

unser Qualitätsmanagement 
zieht sich durch alle Bereiche – 
von der Bestellannahme bis 
zum Versand. Dabei vertrauen 
wir nicht nur auf ein standardi-

siertes Qualitätsmanagement-
system, sondern haben unser 
eigenes weiterentwickelt. Damit 
können wir flexibel auf ihre 
anforderungen reagieren und 
garantieren zugleich ergeb-
nisse von gleichbleibend hoher 
Qualität. 

zuverlässigkeit zeichnet nicht 
nur unsere Werkstoffe und 
Produkte aus, sondern zeigt 
sich auch bei Beratung, Service 
und der einhaltung zugesagter 
Termine.
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