Dezember 2015
Sehr geehrte Damen und Herren,
der meteorologische Winteranfang liegt bereits hinter uns. In Vorfreude auf einen ruhigen und besinnlichen
Jahresausklang schaut in unserer letzten Jahresausgabe Engelsmann-Vorstand Olaf Gerdes nach vorne und
gibt einen persönlichen Ausblick auf das Jahr 2016. Durchatmen und neue Kraft tanken heißt die Devise zu
Weihnachten. Wie Sie dabei wertvolle Energie sparen können, zeigt Ihnen unser Servicetipp.
Mit der heutigen Ausgabe verabschieden wir uns in die Winterpause und freuen uns, dass Sie „Engelsmann
aktuell“ auch in diesem Jahr treu geblieben sind. Das Redaktionsteam wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein
frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Neue Jahr.
Viel Spaß beim Lesen
wünscht Ihnen
Ihr Redaktionsteam
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Editorial

Konsequente Marktausrichtung
trägt Früchte
Liebe Leserinnen und Leser von „Engelsmann aktuell“,
zwölf Monate sind vergangen, als ich mich mit einem
Ausblick auf das zurückliegende Jahr an Sie gewandt
hatte. Ich erwartete wirtschaftlich gesehen kein einfaches Jahr 2015. Die damaligen Rahmenbedingungen
ließen keine Wachstumsschübe erhoffen. Die Zuspitzung der Griechenlandkrise, aber auch neue Krisenherde, wie der Russlandkonflikt mit den damit verbundenen Sanktionen sorgten trotz anhaltend niedriger
Energiepreise für Verunsicherung und eine Zurückhaltung bei der Investitionstätigkeit, mit der nicht nur
unsere Branche und Engelsmann zu kämpfen hatte.
Nichtsdestotrotz haben wir bei der Erreichung unserer
mittelfristigen Ziele 2015 weitere Fortschritte gemacht:
Der Markt nimmt Engelsmann immer stärker als kompetenten Lösungsanbieter für Schüttgutprozesse wahr.
Dies belegt auch die Resonanz, die wir bei unserer
Teilnahme an der SCHÜTTGUT-Messe erfahren haben. Das freut und zeigt uns zugleich, dass wir auf
dem richtigen Weg sind, uns als Markenanbieter in den
Bereichen Siebtechnik sowie Big Bag-Systeme fest zu
etablieren. Diesen Weg werden wir auch im kommenden Jahr konsequent weiter beschreiten. Der Ausbau
unserer Kern- und Branchenkompetenzen sowie die
weitere Profilierung als Qualitäts- und Innovationsanbieter stehen 2016 ganz oben auf der EngelsmannAgenda. Auch wenn uns im nächsten Jahr hinsichtlich
der konjunkturellen Lage noch einige dunkle Wolken
begleiten werden, sind wir optimistisch, dass sich die
konsequente Verfolgung unserer langfristig ausgelegten Strategie über 2016 hinaus bezahlt machen wird.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns weiter auf diesem Weg begleiten. Ich wünsche Ihnen und Ihren
Familien ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest.
Kommen Sie gut ins Neue Jahr, für das ich Ihnen alles
Gute wünsche.
Ihr
Olaf Gerdes
Vorstand J. Engelsmann AG
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Messen/Events

SCHÜTTGUT 2015:
And the Winner takes it all
Oft kommt es im Leben noch besser als man denkt.
Ein gutes Beispiel dafür ist der Engelsmann-Auftritt auf
der SCHÜTTGUT 2015:
Das diesjährige Messemotto „Easy going“ traf bei den
Standbesuchern voll ins Schwarze: Neben der aktuellen Siebmaschineninnovation JEL EasyVib machte
vor allem die Big Bag-Entleerstation JEL BasicLine
auf sich aufmerksam. Das größte Interesse galt dabei
dem breiten Zubehörprogramm der Basisvariante, was
eine individuelle Konfiguration und Erweiterung der
Entleerstation ermöglicht. Ein Vorteil, der die günstigen
Anschaffungskosten in ein besonderes Licht rückte.
Ein Besuch des Engelsmann-Standes lohnte sich also
in mehrfacher Hinsicht, da neben interessanten Infos
auch der beste Schüttgutexperte unter den Besuchern
gekürt wurde. Der Teilnehmer, der die Anzahl von Granulatkörnern eines gefüllten Glases am besten schätzte, gewann den Hauptpreis, einen Gutschein für eine
eintägige Fahrt mit einem Ferrari F 360.
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► mehr Infos zu JEL BasicLine
nach oben

Produktinformation

Multidecker regelt alles
auf einen Schlag
Die Langhubsiebmaschine JEL Regula Standard ist
speziell für die Klassiersiebung von expandierbarem
Polystyrol (EPS) konzipiert. EPS findet man in vielen
Kunststoffprodukten. Entsprechend vielfältig sind deren
Anforderungen hinsichtlich der benötigten Korngrößen.
Kein Problem mit der JEL Regula Standard: Bis zu acht
unterschiedliche Fraktionen können mit hoher Trennschärfe von bis zu 99% in einem Siebvorgang getrennt
werden. Mit übereinander angeordneten Siebdecks,
was einen geringen Flächenbedarf bei großer Siebfläche mit sich bringt, ist sie der Multidecker unter den
Engelsmann-Siebmaschinen.
Die JEL Regula Standard überzeugt durch ihren einfachen Aufbau: Neben dem Grundrahmen und dem
integrierten Siebstapel sorgt der energieeffiziente
Schwungantrieb für einen kontinuierlichen Siebvorgang. Da die Siebung von fein nach grob erfolgt, ist die
Langhubsiebmaschine von oben nach unten mit gröber
werdenden Siebeinlegern bestückt.
Alle wesentlichen Infos und Daten zur JEL Regula
Standard finden Sie kompakt auf unserem zweiseitigen
Produkt-Fact Sheet zum schnellen Download.

► PDF-Download Fact Sheet
„JEL Regula Standard“
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Kundenprojekte

Auf die passende Lösung kommt es an
Bei der Herstellung von Kunststoffen ist ein hoher
Reinheitsgrad des Rohstoffs von entscheidender Bedeutung. Insbesondere beim Einsatz in Anwendungsbereichen, wo höchste Präzision gefragt ist, haben Agglomerate oder Überlängen im Rohstoffprodukt nichts
zu suchen. Die kunstoffverarbeitende Industrie und die
Lieferanten stellen somit höchste Qualitätsansprüche.
So auch ein weltweit tätiger Produzent von PMMA-Polymeren, der zur Erreichung einer kontinuierlich hohen
Produktqualität vor der Abfüllung der Verkaufsware
eine Schutz- bzw. Klassiersiebung in den Produktionsprozess integrieren wollte.
Die hierfür gesuchte Siebmaschinen-Lösung musste
einerseits die produktspezifischen Anforderungen an
die Siebfähigkeit berücksichtigen und andererseits an
das vorhandene Anlagendesign angepasst werden.
Eine Herausforderung der besonderen Art, wenn man
bedenkt, dass sich die Siebaufgabe bei Kunststoffen
durch eine mögliche elektrostatische Aufladung erschwert. Welche Maschinenlösung im Detail für zufriedene Gesichter bei allen Beteiligten sorgte, können Sie
im aktuellen Anwendungsbericht nachlesen.
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► mehr Infos
nach oben

Servicetipp

Weihnachten feiern ohne
„Gänsebraten-Spitze“
Im ganzen Haus riecht es nach Plätzchen, aus dem
Radio tönt “Last Christmas” und der Weihnachtsbaum
blinkt in allen Farben: Weihnachten steht vor der Tür.
Da vergisst man schnell, dass der Energiebedarf zu
Weihnachten drastisch in die Höhe schnellt. Nach
Angaben des Dachverbandes der Energiewirtschaft
(BDEW), verbrauchen Deutschlands Privathaushalte
am 25.12. etwa ein Viertel mehr Strom als an einem
durchschnittlichen Wintertag. Daher spricht man in der
Energiebranche gerne auch scherzhaft von der
„Gänsebraten-Spitze“ beim Stromverbrauch.
Falls Sie Energie sparen möchten, müssen Sie sich
die Vorfreude auf Ihren Gänsebraten oder Ihre Weihnachtsdekoration nicht nehmen lassen. Es wäre auch
nicht ratsam, den energiearmen Schwungantrieb unserer Langhubsiebmaschinen bei Ihren Weihnachtskugeln auszuprobieren. Obwohl Scherben ja bekanntlich
Glück bringen.
Wir haben uns gedacht: Warum nicht das Nützliche mit
dem Angenehmen verbinden? Querbeet durch die typischen Weihnachtsaktivitäten haben wir ein paar hilfreiche Energiespartipps für Sie zusammengestellt. Einfach
unsere Checkliste runterladen und die „GänsenbratenSpitze“ fällt bei Ihnen dieses Jahr garantiert aus.
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J. Engelsmann AG
Frankenthaler Str. 137-141
67059 Ludwigshafen

Telefon: +49(0)621 59002-0
Telefax: +49(0)621 59002-76

info@engelsmann.de
www.engelsmann.de
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Ihre Meinung zu unserem Newsletter „Engelsmann aktuell” interessiert uns. Für Fragen oder Anregungen
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