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F I r M e n P r o F I l

cargo Floor b.V. ist der führende Lieferant 
für horizontal arbeitende Lade- und 
Entladesysteme, die das Unternehmen 
weltweit exportiert. Durch seine über 
25-jährige Erfahrung, die hervorragen-
de Qualität und das besonders hohe 
Serviceniveau konnte Cargo Floor B.V. in-
zwischen eine weltweit führende Position 

erreichen, für die das Unternehmen in der 
gesamten Branche bekannt ist. 
Cargo Floor B.V. stellt seine Produkte in 
Coevorden, Niederlande, her im Rahmen der 
Qualitätsvorgaben von Iso 9001-2008. 
Jedes System wird vor der Auslieferung 
umfassend auf Funktionalität, Geometrie 
und Abdichtung geprüft. So können welt-
weit der einfache und problemlose Einbau 
und die ordnungsgemäße und effiziente 
Funktion des Cargo Floor ‘Schubboden’ 
Systems garantiert werden.

cargo Floor b.V. hat sich auf folgende 

Produktgruppen spezialisiert:

•	Cargo	Floor	mobile	Systeme	für	Trucks-	 
	 und	Sattelzüge	(Trailer)
•	Cargo	 Floor	 stationäre	 Systeme	 für	 
	 selbst	 entladende	 Transport-	 und		 
 Dosierungssysteme in Fabriken (Entwurf,  
	 Beratung	und	Realisierung)
•	CargoMatic	 “The	 Logistic	 Solution”,	 
	 ein	 Dock-Trailer-System	 für	 die	 vollau- 
 tomatische Beladung und Entladung  
	 von	 verpackten	 Materialien	 in	 90	 
 Sekunden
•	Service	und	Installation
•	Vermietung

STATIONÄR
das einzigartige cargo Floor schubboden 
transport- und dosierungssystem

Das	 Cargo	 Floor	 System	 eignet	 sich	 neben	 der	 Montage	 in	 
Nutzfahrzeugen	 auch	 hervorragend	 als	 Transportsystem	 für	 den	
automatisch	 dosierten	 Transport	 von	 großen	 Materialmengen	 
in	 Industrieprozessen.	 Das	 System	 wird	 in	 vielen	 Fällen	 als	 
Lagerbunker für Schüttgüter aller Art eingesetzt, das anschließend 
automatisch in die Produktion zur weiteren Verarbeitung transpor-
tiert	wird.	Außerdem	können	die	produzierten	Materialien	oft	 in	
Vorratsbunkern vor dem automatischen Weitertransport zur Wei-
terverarbeitung oder für die Befüllung von Sattelzügen gelagert 
werden. Viele Anwendungen werden u.a. in den Bereichen Papier,  
Holzfaser, Recycling, Kompostierung, Hühnermist, Kunststoff und 
Blumenerde realisiert. Außerdem wird das System für Anlieferungs-
bunker bei der Verarbeitung von Hühnerfedern, Schweineborsten 
und Blutmehl, beim Umschlag von Hausmüll und als Zuführung für 
Shredder, Pressen und Verbrennungsöfen eingesetzt.
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STATIONÄR

Abfall umschlagstation (lxb) 45.000	x	2.500	mm.	

ENTSORguNg



CARgO	FLOOR’S	“MAgISCHE”	WIRKuNgSWEISE   
das cargo Floor ‘schubboden’ system ist ein multifunktionales be- und entladesystem zum schnellen und effizienten horizontalen transport (be- und 
entladen) unterschiedlichster Produkte. In erster linie eignet sich das system hervorragend zum entladen unterschiedlichsten schüttguts, das norma-
lerweise von oben geladen und vom cargo Floor ‘schubboden’ system über die rückseite entladen wird. Zusätzlich kann auch verpacktes Material 
geladen oder entladen werden.

bodenaufbau
Das Cargo Floor ‘Schubboden’ System ist aus längs nebeneinander angeordneten Bodenprofilen zusammengesetzt. Diese Bodenprofile werden mittels 
des Cargo Floor Antriebssystems innerhalb eines Arbeitstaktes von den drei hydraulischen Zylindern hin- und herbewegt. Die Zylinder werden me-
chanisch/hydraulisch	gesteuert	(keine	Elektronik).	Die	Bodenprofile	sind	zumeist	aus	Aluminium,	sie	können	aber	auch	aus	Stahl	oder	einem	anderen	
Material	sein.
Der Anschluss zwischen den Bodenprofilen wird über ein hochwertiges Kunststoff-Abdichtungsprofil gewährleistet, es gibt auch Semi-Leak-Proof-Böden sowie 
vollständig	flüssigkeitsdichte	(100	%	Leak	Proof)	Lösungen.	

das cargo Floor Prinzip des schubboden:

schritt 1 Der gesamte Boden verschiebt sich 
über die drei hydraulischen Zylinder in die  
gewünschte	Transportrichtung	und	 transpor-
tiert so die Ladung. 

schritt 2 Erste Gruppe Bodenprofile wird über 
einen hydraulischen Zylinder (= 1/3 des Bo-
dens)	 unter	 der	 Ladung	 zurückgeschoben,	
gleichzeitig stehen 2/3 des Bodens still, sodass 
sich die Ladung nicht oder kaum verschiebt.

schritt 3 Zweite Gruppe Bodenprofile wird 
über einen hydraulischen Zylinder (= 1/3 des 
Bodens)	unter	der	Ladung	zurückgeschoben,	
gleichzeitig stehen 2/3 des Bodens still, sodass 
sich die Ladung nicht oder kaum verschiebt.

schritt 4 Dritte und letzte Gruppe Bodenpro-
file wird über einen hydraulischen Zylinder  
(=	1/3	des	Bodens)	unter	der	Ladung	zurück-
geschoben, gleichzeitig stehen 2/3 des  
Bodens still, sodass sich die Ladung nicht 
oder kaum verschiebt.

danach wiederholt sich schritt 1. Die  
Frequenz und damit die Geschwindigkeit 
dieser Schritte in Wiederholung hängt von 
der Leistung der hydraulischen Pumpe ab. 
Wie viel Kraft zum Verschieben der Lad-
ung verfügbar ist, hängt vom verfügbaren 
Druck der hydraulischen Pumpe ab. Das Cargo Floor ‘Schubboden’ System 
ist	standardmäßig	geeignet	für	das	Entladen	von	40	Tonnen	Ladung.	

Das Prinzip funktioniert in zwei Richtungen, sodass Sie mit dem Cargo Floor 
‘Schubboden’ System laden UND entladen können.
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ABFALLVERWERTuNg
SORTIERANLAgE
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LAgERN		BEFöRDERN		DOSIEREN		



7

FöRDERN	IN	zWEI	RICHTuNgEN
Automatische Zufuhrlösungen: sicher, einfach, zuverlässig und kann überfahren werden 



ERSATz	BRENNSTOFFE	(EBS)
großes Volumen, hohe tonnagen, 24 stunden betrieb, keine begrenzung
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VERTIKALER	ABKRATzER



‘TuRN	KEY’	LöSuNgEN
• Design  • Engineering  • Verwirklichung  • Realisierung  • Schulung 
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VERTIKALER	ABKRATzER



INTERMODAL
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uMSCHLAg	VON	ABFALL

ABFALL
MANAgEMENT

11



KERAMISCHE
KOLBENSTANgE

“STuFEN-DECK“	uMSCHLAgBuNKER
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“ENTLADER”	100%	WASSERDICHT
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MAßARBEIT
•		 Einfacher	Anschluss	an	externe	Signalgeber	wie	z.B.	Sensoren,	zeitschalter	usw.
•			 Einfache	Anbindung	an	andere	Aufnahmesysteme	wie	z.B.	Plattenband,	Transportband,	Transportschnecke	usw.
•				Komplett	tragende	unterbodenkonstruktion,	gegebenenfalls	mit	LKW	oder	Löffelbagger	befahrbar
•			 Auswahl	aus	verschiedenen	Systemtypen	in	Abstimmung	mit	dem	zu	transportierenden	Produkt
•		 Auswahl	bei	den	Bodenprofilen	zwischen	Stahl,	Hardox,	Aluminium	und	anderen	Materialien
•	 Maßarbeit	für	jede	Anwendung	(auch	100%	wasserdicht)
•		 Sehr	einfach	und	schnell	zu	montieren
•				Nahezu	unbegrenzte	Bodenbelastung	möglich	(1-500T)
•			 Massive	Kunststoffführung	der	Bodenprofile	über	die	gesamte	Länge
•				Transportgeschwindigkeit	von	0	bis	2,5	m/Min.	exakt	einstellbar	
•				genaue	Produktdosierung
•				große	Betriebssicherheit	durch	die	durchdachte	und	
 wartungsfreie Konstruktion



(LxB)	45.000	x	3.000	mm. 
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EINFACHE	INSTALLATION
Anwendung in neuen und bestehenden Anlagen 



cF800 hd 80t 'HEAVY	DuTY'
dieses extrem starke cargo Floor ‘schubboden’ system 

wurde speziell für die extremsten Anwendungen des 

Marktes entworfen und arbeitet mit sechs Zylindern, 

die über eine massive Pleuelstange miteinander ver-

bunden sind. die nettokapazität dieses heavy duty 

cargo Floor ‘schubboden’ systems beträgt 80 tonnen 

ladung. 
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cF800 hd 80t 'HEAVY	DuTY'

CF800	HD	80T	‘HEAVY	DuTY’ 
         
Bedienungsmöglichkeiten  E/B/A 

zylinderbohrung	(mm)	 	 100	
Kolbenstangendurchmesser	(mm)	 	 50		 	 	
Hub	(mm)	 	 200	 	 	
ölvolumen	pro	zyklus	(ltr)	 	 16,5	
Arbeitsdruck	(bar)	 	 170	
Max.	Druck	(bar)	 	 225	 	
Max.	Literleistung	(ltr/min)	 	 130	 	
Druckfilter	(μm)	 	 10		

geschwindigkeit	bei	empfohlene	Literleistung	(m/min) 1,3  
geschwindigkeit	bei	max.	Literleistung	(m/min)	 1,6	
Theoretische	Entladezeit	Aufl.	13,6	mtr	(min)	 10	
Max.	zuladung	(ton)	 	 80	 	

Empfohlene	Pumpenleistung	(2-Leitungssystem)
Literleistung	(ltr/min)	 	 110		
Druck	(bar)	 	 250	 	
Druckleitung	Durchmesser	(mm)	 	 20/2		
Rucklaufleitung	Durchmesser	(mm)	 	 25/2,5	

öltankfüllung	min.	(ltr)	 	 100		 	
Max.	öltemperatur	(°C)	 	 70		 	
öl	Typ	mineralisch	oder	biologisch	(HEES)	 	 ISO	Vg	32

TECHNISCHE	SPEzIFIKATIONEN
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VöLLIg	AuTOMATISIERTE	LöSuNgEN
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SCHWERE	PROFILE	AuS	STAHL
hohe Widerstandsfähigkeit gegen Aufprall 
und hohe Verschleißfestigkeit: 

•	 Druckabdichtung	durch	überlappende	
	 Stahlprofile	(keine	Kunststoffabdichtung)
•	 auch	in	100%	wasserdicht
•	 hohe	verschleißfestigkeit
•	 auch lieferbar in Hardox oder 
	 gleichwertigem	Material
•	 hohe	widerstandsfähigkeit	gegen	Aufprall
•	 hoher	Temperaturwiderstand
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	 CF500	SL-2	HD		 CF3LP-2	HD
  *(Powerspeed)  
zylinderbohrung	(mm)	 100	 	 125
Kolbenstangendurchmesser	 45	(HD)*	 	 60	 	
Hub	(mm)	 200	 	 150	 	
ölvolumen	pro	zyklus	(ltr)	 8,45	 	 9,77
Arbeitsdruck	(bar)	 170	 	 125	
geschwindigkeit	(m/min)	 0-3,1	(0-4,7)*	 	 0-2,6
Max.	Beladungskapazität	(in	Tonnen)	 40	 	 35	
Max.	öltemperatur	(°C)	 70		 	 70
öl	Typ	mineralisch	oder	biologisch	(HEES)	 ISO	Vg	32	 	 ISO	Vg	32

Andere systeMe MIt höherer KAPAZItät sInd Auch erhältlIch.  
-	CF500	SL-2	HD	 	 	40	Tonnen
-	CF800	HD	 	 	80	Tonnen
-	CF3LP-2	HD	 	 	35	Tonnen
-	CF1000	 	 	100	Tonnen
-	CF	Heavy	Duty	(zyl./Profile)			>200	Tonnen	
-	Tandem	(master/slave)	 	
-	Triple	(master/2xslave)	usw.	

bodenbreIte:  
Standard	Bodenbreite:	2.500	mm.	
Andere Breiten stehen auch zu Verfugung 
(wie	800	mm,	3.000	mm.	usw)

bodenlänge: 
Standard	Bodenlänge:	13.500	mm.	
Andere Breiten stehen auch zur Verfügung 
(wie	3.000	mm,	45.000	mm.	usw)

bodenProFIle, Materialien:
Aluminium
Stahl	(Hardox	/	rostfreier	Stahl)
Komposit
Oder	eine	Kombination	dieser	Materialien

bodenFührung und unterstütZung:
Kunststoff Führung
Kunststoff Führungsblock
Massive	Kunststoff	Führung
Alle Führungen sind wartungsfrei

AbdIchtung:
Hochwertige Kunststoff Abdichtung 
(Nobraforte)
Druckdichtung
100%	wasserdicht
Überlappung
Ohne	Dichtung

TECHNISCHE	SPEzIFIKATIONEN

cargo Floor b.V.

Postfach 271
7740	Ag	COEVORDEN
Byte 14
7741	MK	COEVORDEN
Niederlande
Telefon		 +31	(0)524-59	39	00
Telefax		 +31	(0)524-59	39	99
www.cargofloor.com
E-mail: info@cargofloor.com

WeltWeIt
serVIce netZ

ISO 9001 - 2008
Certified company
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‘Turn	key’	Installation ‘In	house’	Computer	animierte	Schulung

stahl "c-shape"

slP
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