
sorgt ein Filzring für die erforder-

liche Abdichtung.

Die Zellenradschleuse vom Typ H-

AR-P-1 verfügt über eine ATEX-

Zertifizierung als autonomes 

Schutzsystem. Die Schleuse ist in 

Förderrichtung bis 1,4 bar Über-

druck flammendurchschlagsicher 

für Schüttgüter der Staubexplosi-

onsklasse St1.

Die Schleuse kann in den Baugrö-

ßen 150, 175, 200, 250, 300 und 350 

geliefert werden.

Papier oder Biomasse dazu, sich 

zwischen den Rotorblättern und 

dem Gehäuse zu verklemmen. Die 

Folgen sind Verschleiß und Vibrati-

onen, die durch starke Geräuschent-

wicklung zum Ausdruck kommen.

Dieses Problem kann man durch 

die Verwendung von Rotorblättern 

aus Polyurethan beseitigen. Als Ba-

sis dient dabei die Zellenradschleu-

se vom Typ H-AR. Sie wird mit 

einem Rotor mit neun einstellbaren 

Rotorblättern aus Polyurethan aus-

gestattet und im Bereich der Welle 

Die Produktpalette der TBMA Zel-

lenradschleusen wurde um ein Mo-

dell erweitert, welches für die För-

derung von faserigen Schüttgütern 

mit unregelmäßigen Kornformen 

geeignet ist. Nach dem Motto „Aus 

der Praxis – für die Praxis“ wurde 

die Schleuse in Zusammenarbeit 

mit einem Versorgungsunterneh-

men entwickelt.

Bei Zellenradschleusen mit Rotor-

blättern aus Stahl, neigen faserige 

Schüttgüter mit unregelmäßiger 

Kornform, wie zum Beispiel Holz, 

Neue Zellenradschleuse Typ H-AR-P-1
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SHocK-BloWER® luftstoßgeräte 

werden seit 1984 zur automatischen 

Beseitigung von Materialanbackun-

gen in Wärmetauschern von Dreho-

fenanlagen zur Zementherstellung 

eingesetzt. Indem die luftstöße ge-

zielt in die Trennfläche zwischen feu-

erfeste Ausmauerung und Anba-

ckung eingeleitet werden, kann eine 

optimale Abreinigungswirkung er-

zielt werden.

AGRIcHEMA hat die sogenannte 

„Heißbranddüsentechnik“ ständig 

weiterentwickelt und ist Inhaber von 

einigen nationalen und internatio-

nalen Schutzrechten, insbesondere 

für austauschbare Heißbranddüsen-

systeme, aber auch für Heißbrand-

düsen, die aus keramischen Feuer-

festmassen hergestellt werden.

Die lebensdauer der Heißbranddü-

sen wird durch vielfältige Belastun-

gen beeinflusst: 

Thermische Beanspruchungen
Je nach Einbauort liegen die Einsatz-

temperaturen üblicherweise zwi-

schen 500 und 1200 °c.

Mechanische
Beanspruchungen
Durch den luftstoß wird in der 

Heißbranddüse kurzfristig ein 

Druck bis ca. 10 bar aufgebaut, dem 

nach dem Strömungsabriss ein Un-

terdruck folgt. Dabei werden Staub-

partikel aus dem Brennraum in die 

Heißbranddüse gesaugt, die dann 

beim darauffolgenden Ausblasen 

entlang der Düsenwand „schmir-

SHock-BloweR® luftstoßgeräte
Heißbranddüsen aus keramischen Feuerfestmassen als Fertigteile

geln“. Zudem können die Wechsel-

belastungen, zumindest bei den hö-

heren Temperaturen, neben einer 

Deformation auch zu einer Zerstö-

rung der Heißbranddüsen führen.

chemische Beanspruchungen
Die Zerstörung der Heißbranddü-

sen hängt in entscheidendem Aus-

maß von den für die Zementherstel-

lung gewählten Rohmaterialien 

sowie den Brenn- und Zusatzstoffen 

ab, die mit ihnen in Berührung kom-

men.

Die Nutzung von Sekundärbrenn-

stoffen in der Zementindustrie hat in 

den letzten Jahren stark zugenom-

men und die Anforderungen an die 

eingesetzten Werkstoffe sind insge-

samt enorm gestiegen.

Die Hersteller von Feuerfestmassen 

mussten sich dieser Entwicklung an-

passen und haben ihre Produkte den 

ständig steigenden Anforderungen 

entsprechend weiterentwickelt.

Seit einiger Zeit liegen Erfahrungen 

mit Feuerfestmassen vor, mit denen 

Heißbranddüsen als Fertigteile für 

Einsatztemperaturen bis 1400 °c 

hergestellt werden, die trotz der sehr 

hohen mechanischen, chemischen 

und thermischen Beanspruchungen 

höhere Standzeiten ermöglichen als 

Heißbranddüsen aus hitzebeständi-

gem crNi-Stahl.

AGRIcHEMA bietet deshalb neben 

einfachen Düsensteinen, die im 

Mauerwerk eingesetzt werden und 

von außen über entsprechende 

Rohrverbindungen mit dem 

SHocK-BloWER® verbunden 

sind, auch Systeme an, bei denen 

die Heißbranddüsen von außen 

getauscht werden können. 

Heißbranddüse 0 Grad im Aufnah-
mekasten mit Stein

Für AGRIcHEMA sind Außen-

dienstmitarbeiter eine der wichtigs-

ten Schlüsselfunktionen im Vertrieb. 

Sie sind es, die durch ihre Kontakte 

zu Kunden den Innendienst und die 

Produktentwickler inspirieren und 

Innovationen vorantreiben. Fritz 

Thegtmeier ist am 1. Juli 1993 in un-

ser Unternehmen eingetreten und 

hat zunächst die leitung des Tech-

nischen Büros Mitte übernommen. 

Später wurde ihm der Aufbau des 

technisch orientierten Außen-

dienstes übertragen. Verbindlich im 

Umgang, lösungsorientiert, wenn es 

um schwierige Aufgaben geht und 

auch kritischer Gesprächspartner 

mit kompetent technischem Ver-

ständnis, das sind die wesentlichen 

Merkmale, die Fritz Thegtmeier 

auszeichnen. 2001 hat er die leitung 

des Außendienstes übernommen 

und seit dieser Zeit konsequent an 

der dialogorientierten Kundenbe-

ziehung und der Erweiterung der 

Märkte gearbeitet. Am 1.April 1995 

wurde ihm Handlungsvollmacht 

und zum 1. Juni 2010 Prokura er-

teilt. 

kontakte richtig pflegen
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Innerhalb der letzten 30 Jahre ent-

wickelte sich AGRIcHEMA vom 

kleinen technischen Unternehmen 

zum Komplettanbieter für die ge-

samte Schüttgut-Industrie. Die An-

fänge in Budenheim am Rhein auf 

dem Gelände der cFB (chemischen 

Fabrik Budenheim) waren schon 

vielversprechend. So gelang es Ende 

der 70er Jahre Udo leibling als tech-

nischer leiter der Düngemittelfabrik 

DHG (Deutsche Hyperphosphat 

GmbH), mit einer von ihm ent-

wickelten luftstoßtechnik, die Aus-

tragprobleme bei Silos für Dünge-

mittel hervorragend zu lösen. Am 1. 

oktober 1980 wurde dann AGRI-

cHEMA, eine Tochterfirma der 

DHG (ursprünglich eine Handels-

gesellschaft für Agrarprodukte, In-

dustriebedarf und chemische Er-

zeugnisse), unter leitung von Udo 

leibling im Bereich Schüttguthand-

ling aktiv, mit dem Ziel, diese neue 

innovative Technik auf den Markt 

zu bringen und weitere lösungen 

„Aus der Praxis – für die Praxis” zu 

entwickeln. Zunächst wurde die 

luftstoßtechnik im Hinblick auf 

Qualität, Betriebssicherheit, Kosten-

reduktion und Nachhaltigkeit kon-

sequent weiterentwickelt. Mit der 

SHocK-BloWER® Technik konn-

te AGRIcHEMA in Deutschland 

bereits Anfang der 90er Jahre die 

Marktführerposition erreichen. Der 

Markenname „SHocK-BloWER® 

von AGRIcHEMA“ begleitet das 

erfolgreiche Produkt bis heute.

Durch die seit 1987 bestehenden 

Kooperationen mit den Firmen 

Iserco als Hersteller von Schwing-

trichtern und Morillon als Herstel-

ler von Umlaufschnecken verfügt 

AGRIcHEMA über zwei weitere 

Bunker- und Siloaustragvorrich-

tungen. Mit den drei unterschied-

lichen Bunker- und Siloaustrag-

systemen SHocK-BloWER®, 

VIBoSTAR® und RoToSTAR® 

kann AGRIcHEMA immer eine 

wirtschaftliche lösung anbieten.

Diese Konzeption ist einmalig in 

der Schüttgutindustrie.

Im Bereich lose Verladung von 

Schüttgütern hat AGRIcHEMA vor 

25 Jahren die ersten Verlader selbst 

gebaut und als TElEScoPER® ver-

marktet.

Noch heute sind einige der ersten 

TElEScoPER® im Einsatz und zei-

gen damit deutlich, dass die Firmen-

philosphie der ersten Stunde „zuver-

lässig, innovativ, nachhaltig“ immer 

noch greift. 

Seit 1987 wurde die Verladetechnik in 

enger Kooperation mit der Firma 

Moduflex weiterentwickelt. Heute 

zählen die Moduflex-Verlader in Mo-

dulbautechnik zu den meist verkauf-

ten Verladeeinrichtungen weltweit.

AGRIcHEMA kooperiert außer-

dem mit namhaften Herstellern von 

Zellenradschleusen, Absperrschie-

bern, Zweiwegeverteilern und För-

derschnecken. 

AGRIcHEMA ist so in der lage, 

aufgrund einer ganzheitlichen Be-

trachtung der Aufgabenstellungen 

die einzelnen Komponenten aufei-

nander abzustimmen und das Risi-

ko der Schnittstellen zu übernehmen 

– zur Sicherheit des Kunden. In vie-

len Fällen ist unsere 30-jährige Er-

fahrung im Schüttguthandling ent-

scheidend für die technisch optimale 

und zugleich wirtschaftlichste lö-

sung.

Das dialogorientierte Denken und 

Handeln unserer engagierten Innen-

dienstmitarbeiter und die Beratung 

vor ort durch unsere qualifizierten 

Außendienst-Ingenieure sind Ga-

ranten für Kundenzufriedenheit und 

marktorientierte Weiterentwicklung.

Unsere erfolgreiche Geschäftsent-

wicklung in den zurückliegenden 30 

Jahren ist deshalb auf der einen Seite 

nur durch Fleiß, Engagement und 

den Ideenreichtum der inzwischen 

25 Mitarbeiter sowie die gute Zu-

sammenarbeit mit den Kooperati-

onspartnern möglich gewesen.

Auf der anderen Seite sind da die vie-

len Kunden, die uns durch ihre An-

erkennung im Markt stark gemacht 

haben. Ihnen allen gilt unser Dank.

30 Jahre AgRicHeMA

Auch im Jubiläumsjahr veranstaltet 

AGRIcHEMA wieder einen „Info-

tag Schüttgut“ in Waldlaubersheim. 

Am 30.09.2010 findet diese bekannte 

Firmenveranstaltung statt, zu der 

Kunden und Interessierte aus dem 

ganzen deutschsprachigen Raum 

anreisen. Neben den Fachvorträgen 

geht es aber auch darum, AGRI-

cHEMA kennenzulernen. Wer sind 

die Anspechpartner für Problemlö-

sungen, wer sind die oft unsichtbaren 

Geister, die hinter den Produktliefe-

rungen stecken und wie „tickt“ diese 

Firma? Es wird wieder spannend, 

wenn die Produktionshalle zum Ta-

gungsort wird. Hier ist man ganz 

nah dran an AGRIcHEMA. Dass die 

ganze Veranstaltung natürlich auch 

fachlich fundierte Vorträge bereit-

hält, dafür sorgen die Referenten 

Dipl.-Ing. Harald Heinrici, Dipl.-

Ing. Fritz Thegtmeier und  Dipl.-Ing. 

Michael Roth. Ein wichtiges Thema 

wird sein: Fortschritte in der Hand-

habung von Schüttgütern – ein 

Rückblick und Ausblick in neue 

Technologien und Methoden. Eben-

so wird berichtet über die Siloausle-

gung in der Praxis und das störungs-

freie Austragen aus Silos.

Betriebsbesichtigung und Demons-

trationen runden das Programm ab.

Ein weiterer Infotag Schüttgut mit et-

was anderen Inhalten findet am 

03.11.2010 in Kassel  zusammen mit 

Endress+Hauser statt. Diese Koope-

ration mit der Fachabteilung  „Grund-

stoffe“ des bekannten Unternehmens 

für Mess- und Regeltechnik hat sich 

bereits in mehreren gemeinsamen 

Veranstaltungen und Projekten be-

währt. Die Themen umfassen zum 

Beispiel die Eigenschaften und das 

unterschiedliche Fließverhalten von 

Schüttgütern sowie den Einfluss der 

physikalischen Parameter, wie Korn-

größe, Kornform, innere Reibung 

und Siloausführung, auf die Auswahl 

der Messtechnik und das Fließverhal-

AgRicHeMA-infotage Schüttgut 2010

Am 30.09.2010 in waldlaubersheim Am 03.11.2010 in kassel

ten von Schüttgütern. Ebenso gehö-

ren zu dem Vortragsprogramm die 

Themen Siloauslegung in der Praxis, 

Kriterien zur Beurteilung des Siloaus-

trages, die richtige Auswahl der 

Austraghilfe sowie die Wirkung und 

der Einsatz von luftstoßgeräten. Pra-

xisbeispiele und die Gelegenheit, mit 

den Referenten in direkten Dialog zu 

treten, ergänzen diese Veranstaltung. 

Sie finden Informationen zu den 

AGRIcHEMA-Veranstaltungen auf 

unserer Hompage oder aber Sie mel-

den Ihr Interesse bei Frau Elke Hilgert  

Telefon: +49 6707/9140-39 oder E-

Mail: e.hilgert@agrichema.de




