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Sehr geehrte Damen und Herren,
In der neuesten Ausgabe von „Engelsmann aktuell“ dreht sich alles um außergewöhnliche Siebe:
Neben Siebmaschinen mit einem ausgeprägten Beschützerinstinkt, die sowohl Prozesse, Anlagen als
auch Endprodukte vor Schaden bewahren, berichten wir u.a. über eine neu entdeckte Siebspezies, die
beim Sieben empfindlicher Schüttgüter ihre Stärken hat. Besonders ans Herz ging uns ein aktuelles
Projekt, das aufzeigt, wie manche Siebe sogar Leben retten können.
» Sieben für einen guten Zweck
» Vertrauen ist gut – Schutzsiebung ist besser
» Siebspezies für empfindliche G(em)üter
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Ihr Engelsmann-Team

NEWSFLASH

Sieben für einen guten Zweck
Dass Siebe sogar Leben retten können, beweist ein aktuelles Projekt, bei dem Engelsmann die International Water Aid Organization (IWAO) und die Hochschule Mannheim unterstützte.
Das gemeinsame Ziel: die Fertigung eines Notfall-Wasserkoffers, der den Opfern von Naturkatastrophen in den ersten drei Tagen den Zugang zu hygienisch einwandfreiem Wasser ermöglichen soll. Das
Engelsmann-Team freut sich, mit dem Bau des Prototypen einen Beitrag zu diesem wichtigen Projekt
geleistet zu haben.
Mehr Infos zur Funktionsweise und Präsentation des Prototyps erfahren Sie nach einem Klick auf den
Info-Link.

» Artikel empfehlen

» mehr Infos

Vertrauen ist gut – Schutzsiebung ist besser
Schutzsiebe gehören zu den kleineren Anlagenkomponenten in einer Produktion. Ihr Nutzen ist dafür umso größer: sowohl Produktionsprozesse als auch Endprodukte werden durch ihren Einsatz vor
Fremdkörpern und Verunreinigungen geschützt. Somit tragen Schutzsiebe einen wichtigen Teil zur
Qualitätssicherung bei. Wann und wo sich der Einsatz von Schutzsieben besonders lohnt und worauf Sie beim Kauf einer Schutzsiebmaschine achten sollten, erfahren Sie im neuen Leitfaden unserer
Siebtechnik-Experten.

» Artikel empfehlen

» mehr Infos

Siebspezies für empfindliche G(em)üter
Haben Sie schon einmal versucht ein Zentrifugalsieb mit einer Förderschnecke zu kreuzen? Wir
schon, und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen: die dabei entstandene Wendeltrommelsiebmaschine vereint die präzise Trennschärfe einer Zentrifugalsiebmaschine mit der produktschonenden
Fördertechnik einer Schnecke und ist somit bestens für das Sieben von bruchempfindlichen und gecoateten Produkten geeignet.
Die Detailinfos zum Einsatzspektrum, zur Funktionsweise und den Nutzenvorteilen, die unsere neue
Siebspezies bietet, sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

» Artikel empfehlen

» mehr Infos

Hier gelangen Sie zu unserem Produktportfolio:
» Siebtechnik

» Mischtechnik

» Big Bag-Systeme

» Weitere Produkte

Wenn Sie unseren Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, können Sie ihn hier abbestellen.
Wir löschen dann Ihre E-Mail-Adresse umgehend aus dem Verteiler. Es entstehen Ihnen hierfür außer
den Verbindungsentgelten nach den Basistarifen keine Kosten.
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