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Als die AGRICHEMA Materialflußtechnik im April
2004 aus Mainz – Budenheim
in das neue Firmengebäude an die Autobahn A 61 bei
Waldlaubersheim umgezogen
ist, ahnte niemand, dass der
Neubau bereits dreieinhalb
Jahre Später aus allen Nähten platzen würde. Vor allem
die Lagerhaltung leidet unter
den beengten Verhältnissen.
Die Lieferzeiten im Stahlbereich haben sich in den letzten Monaten fast verdoppelt,
so dass auch AGRICHEMA
gezwungen wird, die Lager-

kapazität von Stahlerzeugnissen, wie etwa die Behälter des
SHOCK-BLOWER®, erheblich
auszuweiten, um wie gewohnt,
immer pünktlich liefern zu
können. Denn die Nachfrage
nach AGRICHEMA –Produkten hat extrem zugenommen. Aus der Praxis für die
Praxis bietet AGRICHEMA
überzeugende Lösungen auch
für den schwierigen Umgang
mit Schüttgütern an. In wenigen Wochen soll der Startschuss für den Anbau an die
bestehende Lagerhalle fallen.
Ab Mai 2008 wirdl dann genü-

gend Platz für Lagerung und
Fertigung vorhanden sein.
Durch geschickten Umbau im
Verwaltungsbereich konnten
neue,moderne Arbeitsplätze
geschaffen werden, einer weiteren Expansion steht - zumindest von dieser Seite - also
nicht mehr im Wege.

Erweiterung
Vorhandene Lager- und Montagehalle
Verwaltung

Schüttgüter
n ausgetragen und in Fluß halten
n dosieren, fördern und verteilen
n staubfrei lose verladen
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Großer Andrang beim Infotag
am AGRICHEMA - Firmensitz

Messeaktivitäten
2008

Die Infotage bei der AGRICHEMA Materialflußtechnik GmbH &
Co.KG in Waldlaubersheim, verkehrsgünstig an der Autobahn A
61 gelegen, haben inzwischen schon Tradition. Aber, und das ist
eigentlich entscheidender, auch einen guten Ruf. Erstmals mussten in diesem Jahr Interessenten auf das Jahr 2008 vertröstet
werden, weil der Infotag am 10.Mai mit 70 Teilnehmern restlos
ausgebucht war.

Auch 2008 wird sich die AGRICHEMA Materialflußtechnik GmbH
& Co.KG wieder auf zwei Messen mit ihren Produkten und
Komplettlösungen für einen stressfreien und kostengünstigen
Umgang mit Schüttgütern präsentieren.

Das Fachpublikum bestand in
erster Linie Produktions- und
Planungsingenieuren sowie
Mitarbeitern aus Schüttgutbetrieben. Im Mittelpunkt des
Infotages standen drei Vorträge: „Materialanbackungen beseitigen - Schüttgüter in Fluss
halten“,
„Schüttgüter störungsfrei austragen“ und „Wie
lassen sich Überraschungen
bei der Beurteilung des Fließverhaltens von Schüttgütern
vermeiden?“
Nach der Theorie konnten sich
die Besucher eingehend über
AGRICHEMA-Produkte und
-Dienstleistungen informie-

ren, denn hier in der Firmenzentrale stand mehr Zeit als auf
Messen für Fachgespräche zur
Verfügung. Die wichtigsten
Bedürfnisse von Kunden und
Lieferanten, Planern und Produzenten sind der umfassende
Informationsaustausch, der
das Ziel hat, möglichst ganzheitliche technische Lösungen
für den Betrieb zu finden. Der
Agrichema Infotag konnte
diesem Bedürfnis mehr als gerecht werden, und wer wollte,
konnte zum Ausklang der Veranstaltung an einer Betriebsbesichtigung teilnehmen.

Die erste Messe im nächsten
Jahr wird die „easyFairs Schüttgut Messe“ am 28. und 29. Mai
2008 in Duisburg sein. Sie ist
speziell auf deutsche Schüttgutanwender mit potentiellen
Kaufabsichten zugeschnitten
und bietet, maßgeschneidert
für mittelständische Unternehmen, kompakte Informationen zu aktuellen Produkten
und Lösungen.
Vom 30.September bis zum
2.Oktober 2008 lädt die Internationale Fachmesse für Mechanische Verfahrenstechnik

und Analytik „POWTECH“
und „TechnoPharm“ wieder
nach Nürnberg ein. Auch dort
wird AGRICHEMA - wie seit
Jahren in bewährter und kompetenter Art und Weise vertreten sein. Die POWTECH
2007 ging mit einem Rekord
zu Ende: genau 16.174 Fachbesucher wurden gezählt und
2008 verspricht ein ähnlicher
Erfolg zu werden.
Beide Termine gehören in
Ihren Messekalender. AGRICHEMA freut sich auf Ihren Besuch.
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Regionale Infotage
in Kundennähe
Weil die Nachfrage nach Informationen über Komplettlösungen für die Schüttgutindustrie groß ist, haben sich
die Verantwortlichen von AGRICHEMA, an ihrer Spitze Geschäftsführer UDO Leibling,
entschlossen,
im
Herbst
2007 zwei regionale Infotage im Norden und im Süden
Deutschlands anzubieten. Dafür konnte AGRICHEMA Endress + Hauser als Kooperationspartner gewinnen. Endress
+ Hauser ist einer der international führenden Anbieter von
Messgeräten, Dienstleistungen
und Lösungen für industrielle
Verfahrenstechnik.
Die Veranstaltungen in Weil
am Rhein fanden am 20.September 2007 und in Hamburg
am 25.September 2007 statt.
Sie waren so gut besucht, dass
sich AGRICHEMA und Endress + Hauser entschlossen
haben auch im nächsten Jahr
dezentrale Veranstaltungen an
folgenden Orten anzubieten:
Diskussion:
❏ i m Süden: München
❏ im Osten: Dresden
❏ in Österreich:
Linz oder Graz.
Austragorgane und Austraghilfen für Schüttgüter war das
zentrale Thema bei den Infotagen in Weil am Rhein und
in Hamburg, ein Thema, mit
dem sich die AGRICHEMA
– Ingenieure und –Techniker
tagein tagaus beschäftigen.
Die Stärke von AGRICHMA
ist die kunden- und kostenorientierte Lösung der Probleme
bei Schüttguthandling.
Um Schüttgüter störungsfrei auszutragen, müssen die
notwendigen Silogeometrien
eingehalten werden. Diese
sind in der Praxis häufig nicht
vorhanden. Die Gründe dafür

sind vielfältig:
− Zu hohe Investitionskosten
durch die Verwendung steiler
Silokonen und großer Auslaufweiten,
− aufwändige Siloumbauten
bei Produktwechsel,
− zeitlich variable Schüttguteigenschaften,
− geringe zur Verfügung stehende Bauhöhen,
− längere Stillstände durch betriebliche Zwänge.
Es gibt noch eine Vielzahl
weiterer Gründe, warum erforderliche
Silogeometrien
nicht eingehalten werden. Die
Folgen sind in vielen Fällen
Betriebsstörungen wie Brücken- oder Schachtbildung,
Kernfluss, Anbackungen oder
sogar die Blockade des kompletten Siloinhaltes. Die Grenzen zwischen den vielen möglichen Störungen sind fließend
bis hin zu Mischformen. Um
solche Störungen zu vermeiden, bzw. die Folgen abzumildern, ist der Einsatz von geeigneten Austragorganen und/
oder Austraghilfen möglich.
AGRICHEMA, und dies ist
einmalig, kann zu Bunkerund Silo-Austragsproblemen
drei unterschiedliche Systeme
zu den verschiedensten Aufgabenstellungen in einer wirtschaftlichen Lösung anbieten.

- SHOCK-BLOWER®, um
Materialanbackungen zu
beseitigen und Schüttgüter in
Fluss zu halten
- VIBOSTAR®, um Schüttgüter
kontinuierlich auszutragen
- ROTOSTAR®, um schwierige Schüttgüter aus Silos mit
flachem Boden auszutragen

SHOCK

AGRICHEMA verfügt seit
mehr als 25 Jahren über ein
umfangreiches Know-how im
Schüttgutbereich und bietet
wirtschaftliche und individuelle Lösungen für alle Industriebereiche. Da die einzelnen
Anlagenkomponenten genau
aufeinander abgestimmt werden, können Probleme an den
Komponentenschnittstellen,
wie sie häufig auftreten, vermieden werden.
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Sehr geehrte Geschäftsfreunde und Kunden,
das Jahr 2007 geht zu langsam zu Ende, und wir möchten uns
bei Ihnen für das uns entgegenbrachte Vertrauen und die gute
Zusammenarbeit bedanken. 2007 wird als das erfolgreichste Jahr
in unsere Firmengeschichte eingehen. Deshalb werden wir um
der gestiegenen Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen Rechnung tragen zu können uns vergrößern. Das
haben wir unter anderem auch Ihrer Treue zu unserem Haus zu
verdanken. Auch in Zukunft wollen wir diesem Anspruch gerecht
werden und Ihnen ein zuverlässiger Partner bei der Lösung Ihrer
Schüttgutprobleme sein.
Wir hoffen auch auf eine weitere gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit und
wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes und erfolgreiches Jahr 2008.
AGRICHEMA
Geschäftsleitung und Mitarbeiter
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