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Oktober 2015
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Countdown läuft. In wenigen Tagen findet die SCHÜTTGUT 2015 in Dortmund statt. Die Informationsplattform für neueste Trends und technologische Entwicklungen in der Schüttgutindustrie steht auch im Mittelpunkt
unseres aktuellen Newsletters „Engelsmann aktuell “. In dieser Ausgabe erfahren Sie, welche Highlights die
Besucher auf dem Engelsmann-Stand erwarten. Darüber hinaus berichten wir über zwei spannende Big BagAnwendungen mit schwierigen Produkten aus der Chemiebranche.
Freuen Sie sich auf Themen mit Relevanz und gewinnen Sie neue Erkenntnisse mit „Engelsmann aktuell “.
Viel Spaß beim Lesen
wünscht Ihnen
Ihr Redaktionsteam
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■ Easy going: „SCHÜTTGUT“ vor der Tür
■ JEL BasicLine: Hier geht jeder leer (r)aus
■ Big Bag-Anlage verdrängt alte Säcke
■ Keinen Staub ansetzen, sondern
Vollgas produzieren.

Messen/Events

Easy going:
„SCHÜTTGUT 2015“ vor der Tür
Sie hat sich zu einem wichtigen Branchen-Treff entwickelt: Die SCHÜTTGUT. Dieses Jahr wird die easyfairs-Messe vom 04.-05. November 2015 wieder in den
Messe Westfalenhallen in Dortmund stattfinden. Bei
einem Messebesuch empfehlen wir, auch am Engelsmann-Stand G 06 in Halle 4 vorbeizuschauen.
Das diesjährige Engelsmann-Messemotto „Easy
going“ spiegelt das auf dem Stand ausgestellte
Produktprogramm wider: Speziell für einfache Siebaufgaben, bei denen ein wirtschaftlicher Einsatz im
Vordergrund steht, ist die aktuelle Maschineninnovation
JEL EasyVib mit ihrem günstigen Anschaffungspreis
und dem einfachen Handling bestens geeignet. Aus
dem Geschäftsbereich Big Bag-Systeme wird die neu
überarbeitete Basisvariante der Big Bag-Entleerstation
JEL BasicLine dem Fachpublikum vorgestellt. Das
System ist für eine einfache und sichere Big Bag-Entleerung konzipiert und je nach Bedarf erweiterbar.
Ein Besuch, der sich mehrfach lohnt
Den Besuchern des Engelsmann-Standes wird viel
geboten: Neben spannenden Produktinformationen
hat jeder Standbesucher die Möglichkeit, zum besten
Schüttgutexperten gekürt zu werden. Der Gewinner
darf sich mit dem Titel „Schüttgutexperte 2015“
schmücken und sich auf einen tollen Preis
freuen.
Weil „Easy going“ Trumpf ist, können Sie sich jetzt
ganz easy kostenlos eine Eintrittskarte für die
SCHÜTTGUT 2015 sichern. Melden Sie sich einfach
als Besucher des Engelsmann-Messestands an.
Falls Sie sich registrieren, sichern Sie sich zusätzlich die Option auf unser spezielles Messeangebot.
Sie sind nur einen bestimmten Zeitraum auf der Messe
und möchten einen festen Termin für ein ausführliches
Gespräch vereinbaren? Dann rufen Sie uns an (Tel.:
0621-59002-57) oder senden Sie uns einfach eine EMail. Unser Messeteam freut sich auf Sie und heißt Sie
jetzt schon ganz herzlich willkommen.

Artikel weiterempfehlen

►
► Anmelden und kostenlosen Eintrittsichern

► Terminvereinbarung

Produktinformation

Big Bag-Entleerstation JEL BasicLine:
Hier geht jeder leer (r)aus
Die wichtigsten Anforderungen beim Entleeren von Big
Bags ist eine sichere, staubdichte und einfache Entleerung der Gebinde. Die Entleerstation JEL BasicLine
ist für Big Bag-Entleerungen, bei denen ein wirtschaftlicher Einsatz und ein einfaches Handling im Vordergrund steht, entwickelt worden.
Dank des modularen Aufbaus der Station ermöglicht
ein umfangreiches Zubehörprogramm an Entleer- und
Montagehilfen ein bedarfsgerechtes Auf- und Umrüsten
der Basisvariante. Die robuste Konstruktion, der günstige Preis und die kurze Lieferzeit sind nur einige Vorteile, die der Einsatz der JEL BasicLine dem Anwender
bietet.
Falls Sie an der Basisversion unserer Big Bag-Entleerstation interessiert sind, haben Sie auf der SCHÜTTGUT 2015 die Möglichkeit, auf unserem Stand G 06 in
Halle 4 die JEL BasicLine live zu erleben. Melden Sie
sich einfach als Besucher unseres Messestands an
und sichern sich neben einem kostenfreien Eintritt die
Option auf ein einmaliges Messeangebot.

► PDF-Download Fact Sheet „JEL BasicLine“

Für den Fall, dass Sie es nicht nach Dortmund schaffen, schauen Sie doch einfach mal in das neu erstellte
Produkt-Fact Sheet, das Infos zu den Anwendungsbereichen, den technischen Daten und allen Vorteilen der
JEL BasicLine enthält.

Artikel weiterempfehlen
nach oben

Kundenprojekte

Big Bag-Anlage verdrängt alte Säcke
Zulieferprodukte sicher zu entleeren und dem Produktionsprozess störungsfrei zuzuführen ist eine alltägliche
Aufgabe in produzierenden Unternehmen. Wenn die
Produkte jedoch schwer rieselfähig sind und zum Agglomerieren neigen, sind intelligente Anlage-Lösungen
gefordert, wie ein aktuelles Projekt aus der chemischen
Industrie zeigt.
Der Auftraggeber, ein führender Produzent von Chemikalien, verarbeitet u.a. Methacrylamid, welches als Zusatzstoff für Binde- bzw. Verdickungsmittel an die pharmazeutische und kosmetische Industrie geliefert wird.
Bisher wurde mit erheblichem manuellem Aufwand und
unter Einsatz von Hebe- und Förderwerkzeugen der
angelieferte Rohstoff in einer Sackentleerstation entleert und dem ersten Verarbeitungsprozess zugeführt.
Hierbei bereiteten die Produktverklumpungen erhebliche Probleme.
Der Wechsel auf eine Big Bag-Belieferung sowie ein
vollautomatischer Entleer- und Förderungsprozess
sollten die Schwierigkeiten beheben. Wie die Anlageexperten von Engelsmann diese knifflige Aufgabe lösten,
erfahren Sie in einem ausführlichen Anwenderbericht.

Artikel weiterempfehlen

► mehr Infos
nach oben

Keinen Staub ansetzen, sondern
Vollgas produzieren
Selbst für einen Spezialisten für Schüttgutprozesse
stellten die Anforderungen eines weltweit tätigen Chemieproduzenten eine echte Herausforderung dar. Dieser suchte für die Integration in seine Produktion eine
automatisierte Anlage zur Befüllung und Entleerung
von Big Bags. Die Anlage sollte als Turnkey-Lösung
nicht nur eine Erweiterung der Produktionskapazität
gewährleisten, sondern zudem einen geringeren Personaleinsatz ermöglichen.
Da es sich um ein besonders staubhaltiges und anhaftendes Produkt handelte, mussten strenge Arbeitsschutzmaßnahmen beachtet und somit eine Anlagenlösung mit einer hohen Betriebssicherheit entwickelt
werden. Hinzu kam, dass die komplette Fertigungsund Prozesstechnik in eine bauseitig vorhandene Anlage integriert und dabei die beengte räumliche Situation
am Verwendungsort berücksichtigt werden musste.

►

Wie die Engelsmann-Ingenieure mit einer automatisierten Anlagenlösung alle Anforderungen unter einen Hut
brachten, können Sie mit einem Klick im Detail erfahren.
Artikel weiterempfehlen

► mehr Infos
nach oben
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