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NACHHALTGIKEIT
in der Schüttgut- & Baubranche

Umweltschutz, Nachhaltigkeit und CO2 ist in der 
ganzen Welt in aller Munde. Das wird sich zukünftig 
auch nicht ändern. Kaum ein Tag vergeht, ohne 
eines dieser Worte in den Nachrichten gehört zu 
haben. Wenn es in diese Richtung geht, spalten sich 

die Meinungen. Einigen ist dies ein Dorn im Auge, 
und schweigend wird dieses Thema belächelt, 
während sich im Gegenzug andere mit Leidenschaft 
dafür einsetzen und die eigenen Unternehmen 
umkrempeln, um nachhaltiger zu werden.
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Betonhärtung mit alternativen 
Energiequellen - Der grünere Weg

BRANCHEN-NEWS

Umweltschutz, Nachhaltigkeit und CO2 ist 
branchenunabhängig in der ganzen Welt 
in aller Munde, und das wird sich zukünftig 
nicht ändern. Kaum ein Tag vergeht, ohne 
eines dieser Worte in den Nachrichten gehört 
zu haben. Wenn es in diese Richtung geht, 
spalten sich die Meinungen. 

Einigen ist dies ein Dorn im Auge, und 
schweigend wird dieses Thema belächelt, 
während sich im Gegenzug andere mit Lei-
denschaft dafür einsetzen und die eigenen 
Unternehmen umkrempeln, um nachhaltiger 
zu werden. Wie das Unternehmen Kraft Cu-
ring Systems GmbH dabei im Bereich Beton-
aushärtungsprozess unterstützen kann, wird 
in diesem Bericht erörtert.

Bereits seit vielen Jahren haben die Unterneh-
mer und Geschäftsführer der Kraft Curing Sys-
tems GmbH, Michael Kraft und Sascha Kansy, 
dieses Thema auf dem Schirm und arbeiten an 
Lösungen, die der Betonindustrie dabei hel-
fen können, das Thema Nachhaltigkeit durch 
entsprechende Beton-Härteanlage anzugehen. 
Ein bereits nicht unerheblicher Teil des Ganzen 
ist die ständige Modernisierung der Anlagen-
technik und Komponenten, welche für eine 
hochwertige Härteanlage benötigt werden. 
Wenn moderne Wärmetauscher z. B., auch 
wenn diese mit fossilen Brennstoffen betrieben 

werden sollten, einen Wirkungsgrad von 94 
% erreichen, so ist hier bereits ein wichtiger 
Schritt getan. Hinzu kommt, dass Kraft bereits 
seit 1990 mit Vapor-Anlagen arbeitet, die zwar 
mit Gas betrieben werden, aber in Summe nur 
wenig CO2-Ausstoß haben, da zum großen Teil 
das CO2 direkt von den Beton-Produkten in der 
Härtephase aufgenommen wird. Es gilt also, 
wie bei vielen anderen Dingen auch, der Blick 
über den Tellerrand.

Betonhärtung mit alternativen 
Energiequellen

In der Vergangenheit wurden Härteanlagen von 
der Kraft Curing bereits für einige alternative 
Energiequellen vorgerüstet. Vor einigen Jahren 
wurde zum Beispiel eine Quadrix Anlage, die 
eine voll isolierte Härtekammer inkl. Regalsy-
stem mit Warmluft und Feuchtigkeit versorgt, 
bei einem Kunden in Deutschland aufgestellt 
und in Betrieb genommen. Die Besonderheit 
des Projektes war, dass die Anlage zum großen 
Teil mit geothermischer Energie läuft und der 
Kraft-Wärmetauscher dieses heiße Wasser 
nutzt, um die Kammer mit Warmluft zu ver-
sorgen. Da einige Anlagenkomponenten eben-
falls elektrische Energie benötigen, installierte 
der Kunde zusätzlich Photovoltaik-Anlagen, 
welche die Stromaufnahme des Systems ab-
deckten. Der Kunde war somit in der Lage, die 

Härtekammer, unabhängig von einem externen 
Energielieferanten, betreiben zu können und tut 
dies noch heute. 

Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, AbWär-
me, erzeugt durch z. B. Pumpen, Kompres-
soren usw. über Flüssigkeits- und LuftWär-
metauscher aufzufangen und diese in einem 
geschlossenen Kreislauf in einen isolierten 
Speichertank zu führen. Die dort verfügbare 
Wärmeenergie kann von Kraft mit zusätzlicher 
Energie von externer Quelle ergänzt werden 
und dem Wärmetauscher einer Härteanlage als 
Basis dienen. Die Anlage von Kraft hilft hierbei, 
die nicht immer konstante Energie, erzeugt 
durch die Pumpen und Kompressoren, auf ein 
konstantes Niveau zu bringen bzw. zu halten. 

Ordentliche Isolierung

Unabhängig von der Energiequelle wird das 
Thema der ordentlichen Isolierung doch recht 
oft unterschätzt. In vielen Werken wurden be-
reits Härtekammern nachgerüstet und diese 
u. a. mit Isolierpaneelen eingehaust. Das wird 
zukünftig noch öfter geschehen und ist auch 
ein sinnvolles Vorgehen. Dennoch kommt es 
oft vor, dass genau dieser Teil der Arbeiten 
nur halbherzig erledigt wird. Unsaubere Ver-
bindungsstücke der Einhausung, entstanden 
durch mangelhafte Arbeit, sorgen oftmals für 
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einen nicht unerheblichen Energieverlust. 
Das führt dazu, dass die Energiequelle, un-
abhängig von wo diese Energie geholt wird, 
mehr leisten muss. Der hierbei entstehende 
Verlust bzw. der erhöhte Energieaufwand, 
kann mit der richtigen Ausführung im Vor-
feld vermieden werden. Die Kraft Curing 
Systems GmbH hat dies bereits sehr früh 
erkannt und legt bei Montagen u. a. auch 
großen Fokus auf eine ordentliche Montage 
und Verbindung der Paneele.

Future-Proofing

Die Zementindustrie ist einer der größten 
Produzenten von Kohlendioxid. Die Ver-
ursachung von CO2 schadet in großem 
Rahmen nicht nur der Umwelt, sondern ko-
stet Unternehmen in Form von Zertifikaten 
mittlerweile auch Geld. Dass die Kosten 
dieser Zertifikate in den nächsten Jahren 
weiter steigen werden, ist vielen ebenfalls 
bereits bewusst. Umso interessanter wird 
es zukünftig für Unternehmen, den CO2-

Fußabdruck entsprechend zu minimieren 
und Kosten zu sparen. 

Der Bedarf an Zement lässt sich sicherlich 
weiterhin optimieren, aber sicher ist auch, 
dass Betonprodukte unersetzlich bleiben 
werden. Man hat über die letzten Jahre 
festgestellt, dass der Beton in der Härte-
phase und auch danach, weiterhin wieder 
CO2 aufnimmt und das nicht unerheblich. 
Wenn man davon ausgeht, dass der Gehalt 
an CO2 in der Atmosphäre ca. 400 ppm be-
trägt und diese Werte mit Messungen bei 

Kunden innerhalb der isolierten Härtekam-
mer vergleicht, so kann man bereits ordent-
liches Potenzial erkennen. 

Der Zement wirkt teilweise wie ein 
Schwamm und nimmt Kohlendioxid wieder 
auf. Bei diesem natürlichen Prozess han-
delt es sich um die so genannte Verwitte-
rungskarbonatisierung, die nicht nur die 
Atmosphäre entlastet, sondern auch das 
Betonprodukt profitiert von dieser Aufnah-
me. Tests, bei herkömmlichen, bzw. markt-
üblichen Zementen haben gezeigt, dass 
mit hohen Anteilen an CO2 in der Aushär-
teumgebung, dichtere Oberflächen, Härtere 
Kanten, weniger Ausblühung und eine dau-
erhaftere Farbgebung erreicht werden kann.

Das kann bedeuten, dass man zukünftig 
dem Härteprozess CO2 zuführen wird, um 
die Produktergebnisse zu verbessern und 
auch den eigenen CO2-Fußabdruck zu ver-
ringern. Es ist naheliegend, dass es zukünf-
tig mehr Wege geben wird, Abfall-CO2 sau-
ber zu speichern und anderen Industrien 
zur Verfügung zu stellen. Daraus kann ein 
Markt entstehen, der für die Betonindustrie 
sehr interessant werden könnte, denn der 
Beton erfreut sich an einem hohen Anteil 
Kohlendioxid in der Aushärteatmosphäre. 

Kraft Curing hat das erkannt und bereits An-
lagen laufen, die in solcher Funktionsweise 
arbeiten. Kombiniert man diese Technik mit 
alternativen Energiequellen, kann man be-

reits heute einiges für den Umweltschutz 
tun. Die Kraft Curing Systems GmbH nennt 
diese Konzepte „Go Green – Future Proo-
fing“ sowie „Extreme Green“ Beton Härtung 
und arbeitet weltweit an bereits einigen 
großartigen Projekten in dieser Richtung.

Als Hersteller von hochwertigen Beton-  
Härtesystemen, mit dem Produktions-
standpunkt in Lindern bei Oldenburg, belie-
fert Kraft Curing Kunden in der ganzen Welt. 
Seit der Firmengründung wurden mehr als 
1.600 Härtesysteme in 67 Ländern in den 
verschiedensten Ausführungen produziert, 
geliefert und in Betrieb genommen. Beton-
hersteller sind Individualisten und das weiß 
auch Kraft Curing. Für jede Anfrage ist ein 
kundenspezifisches Vorgehen wichtig, und 
erst wenn das Unternehmen den Kern der 
Anfrage verstanden hat, wird ein entspre-
chendes Angebot ausgearbeitet. 

Dabei ist es selbstverständlich, dass der 
Kunde bereits in Richtung alternative 
Möglichkeiten beraten wird. Auch ist sich 
Kraft des Thementiefgangs bewusst und 
nimmt sich hierfür gerne die Zeit, die dafür 
am Ende auch notwendig ist. Sicherlich 
ist dies nur ein Teil der Möglichkeiten, die 
in einem Betonwerk umgesetzt werden 
können. Jedoch zählt beim Umweltschutz 
jeder noch so kleine Schritt.

Quelle: Kraft Curing Systems GmbH

 8  https://www.kraftcuring.com

Ein möglicher Blick in die Zukunft 
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Der Nachhaltigkeitsgedanke ist heute so 
präsent wie noch nie. Trotz Aufforstung 
und Zurückgeben von brach liegenden 
Nutzflächen in das Ökosystem, sind unsere 
wertvollen Ressourcen knapp und sollten 
so wenig wie möglich erschlossen und so 
effizient wie möglich eingesetzt werden. 
Dieser Verantwortung ist sich auch Detlef 
Bauer, Geschäftsführer des Unternehmens 
PUCEST protect bewusst. 

In der Produktion wird der selbst entwi-
ckelte Werkstoff PUCEST so effizient wie 
möglich bei der Herstellung der Verschleiß-
schutzPlatten verarbeitet, welche bereits 
eine ungewöhnlich lange Standzeit und 
Lebensdauer aufweisen. Produkte aus PU-
CEST zeichnen sich durch ausgezeichnete 
mechanische Eigenschaften aus und errei-
chen hervorragende Standzeiten. 

Die angebotenen Verschleißlösungen sind 
einerseits Standardbauteile, andererseits 
aber auch kundenindividuelle Verschleiß-
schutzlösungen, die aufgrund von Vor-
gaben, aber auch durch Beratung des 
firmeneigenen technischen Außendiens-
tes erstellt werden. Ergänzend zu den 
Produkten wird ein breites Spektrum an 
Dienstleistungen rund um Produktionsan-
lagen und Wartungen geboten.

Die laufende Erprobung von neuen Ver-
schleißschutzlösungen unter den Bedin-
gungen des täglichen Einsatzes, ist ein 
wesentlicher Aspekt des Qualitätsan-
spruchs von PUCEST protect.

Wir steigern unsere Energieautarkie mit 
einer modernen PhotovoltaikAnlage. 

Die Vorteile liegen hierbei nicht nur im 
geringeren Bezug von teurem Strom, son-
dern durch die Installation der PVModule 
senken wir die Temperaturen im Sommer  
in der Produktionshalle und in den Büros. 
Dadurch wird die Kühlung entlastet und 
noch weniger Energie verbraucht. 

In der Gießerei nutzen wir entstehende 
Prozesswärme zum Heizen um so den 
Energieverbrauch massiv zu senken. Bei 
einer entsprechenden Auslastung über 
das Jahr ist die Erzeugung von Strom und 
Wärme sehr wirtschaftlich und ökologisch 
sinnvoll. 

Die kostenlose Umweltenergie aus der 
Umgebungsluft nutzen wir mit einer effizi-
enten Wärmepumpe und das nicht nur bei 
bestem Heiz und Warmwasserkomfort. 
Auch das Kühlen im Sommer ist möglich.

Auf unserem Betriebsgelände haben wir 
Ladesäulen für Elektroautos installiert und 
so für Mitarbeiter und Kunden die Mög-
lichkeit geschaffen Elektromobilität in die 
Tat umzusetzen. Unsere Fahrzeugflotte 
wird nach und nach mit effizienten Plug-
inHybriden und Elektroautos ergänzt. Mit 
einer Ladelösung im Unternehmen erhal-
ten Mitarbeiter mobile Sicherheit. 

Noch dazu wird es dem einen oder ande-
ren Mitarbeiter die Entscheidung für ein 
umweltfreundliches Elektroauto erheblich 
erleichtern. Unser Unternehmen punktet 
mit Mehrwert für die Mitarbeiter, Umwelt-
schutz und kommt so dem Ziel der Kli-
maneutralität wieder einen Schritt näher. 

In unserem Produktionsprozess entstehen 
immer wieder Überschüsse an Rohmate-
rial die normalerweise entsorgt werden 
müssten. Wir haben hierfür eine praktika-
ble und umweltfreundliche Lösung entwi-
ckelt. Überschüssiges Material in der Gie-
ßerei wird gesammelt und in dafür speziell 
entwickelte Formen gegossen. Beispiele 
hierfür sind unsere PUCEST Tropf PU Mo-

dule die in ihren verschiedenen Formen 
besonders durch einfache und schnelle 
Montage überzeugen. Die Tropf PU Modu-
le eignen sich u. a. besonders als Aufprall-
schutz und Dämmung. Ein weiterer wich-
tiger Vorteil dieser Modulelemente ist der 
schnelle und einfache Austausch einzelner 
verschlissener Teile. Vielen Kunden ist es 
nicht bewusst, dass sie mit dem Einsatz 
unseres TropfPUs bereits einen kleinen 
Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit leisten. 
Wir entwickeln stetig neue Formen für z.B. 
Überfahrschwellen, Kabelbrücken, Tür-
stopper und andere vielseitig einsetzbare 
Produkte.

8  https://pucest.de

PUCEST
setzt auf Nachhaltigkeit
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PUCEST auf der SOLIDS 2022 | Stand C16-4
Neuer Termin am 22.-23. Juni 2022

Auf der SOLIDS Dortmund präsentieren 
Ihnen 450 Aussteller die gesamte Wert-
schöpfungskette der mechanischen Ver-
fahrenstechnik für fein- bis grobkörnige 
Materialien. Treten Sie mit Experten in 
den Dialog. Ob bewährte Lösungen oder 
neueste Technologien: Lassen Sie sich 
von unseren Ausstellern zu Ihrem indivi-
duellen Anliegen beraten.

Ergänzt wird das vielfältige Angebot 
durch die Kombination mit den Fachmes-
sen RECYCLING-TECHNIK und  PUMPS 
& VALVES. Hier stehen Technologien für 
die Wiederaufbereitung, fachgerechte 
Entsorgung sowie Pumpen und Arma-
turen für industrielle Gase, Fest- und 
Flüssigstoffe im Fokus.

Erleben Sie das umfangreiche Rahmen-
programm der SOLIDS Dortmund und 
freuen Sie sich auf aktuellste technolo-
gische Entwicklungen, Trends und Pra-
xisbeispiele aus der Industrie. Besuchen 
Sie neben der Ausstellung umfassende 
Fachvorträge, Seminare, Workshops und 
Themenrouten.

Der spätere Termin für die Solids, Re-
cycling-Technik und Pumps & Valves 
am 22. und 23. Juni 2022 verspricht die 
Möglichkeit eines echten persönlichen 
Dialogs: „Die Impfkampagne wird jetzt 
mit Booster Impfungen und einem ange-
passten Impfstoff im späten Frühjahr für 
eine deutliche Verbesserung sorgen. Das 
schafft uns die Basis um eine erfolgreiche 
Live-Geschäftsplattform wie in den ver-
gangenen Monaten zu veranstalten, die 
die Branche so dringend benötigt.“ so 
Sandrina Schempp.

Tickets und Verträge bleiben gültig

Der Terminaufschub um drei Monate 
wirkt sich weder auf die abgeschlossenen 
Ausstellerverträge noch auf den Ticket-
kauf oder die Registrierungen der Besu-
cher aus. Sämtliche Vereinbarungen und 
Buchungen behalten für das Messe-Trio 
am 22. und 23. Juni 2022 unverändert 
ihre Gültigkeit.

Das Messekonzept ist pandemie-erprobt 
und sichert einen reibungslosen Ablauf zu. 

Besuchen Sie PUCEST protect auf der 
Solids 2022. Sie finden uns am Stand 
C16-4. Tickets können Sie kostenlos auf 
der Messehomepage oder über uns er-
halten.

 8  https://www.solids-dortmund.de

MESSE-NEWS

Folgende Branchen sind auf der 
SOLIDS Dortmund präsent:

•  Anlagen- & Maschinenbau

•  Bauindustrie / Baustoffindustrie

•  Chemie

•  Elektronik & Elektronikindustrie

•  Entsorgung & Recycling

•  Fahrzeug- & Automobilbau

•  Futtermittelindustrie

•  Glasindustrie

•  Kosmetik

•  Kunststoffindustrie

•  Landwirtschaft

•  Lebensmittelindustrie

•  Metallindustrie

•  Pharma

•  Steine, Erde, Bergbau

•  Transport & Logistik
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Die Fakten: 
Einsatzort: Sand- und Kiesgrube
Beanspruchung: 16 Stunden / 7 Tage Woche
Material: gewaschener Sand und Kies
Leistung:  180 T/h (150T Schotter + 30T Sand)
Korngröße: 4-32 mm
Materialfluss /Jahr:  900.000 Tonnen
Original-Futter: Verschleißstahl, 20mm Dicke
Lebensdauer: 400 Stunden
Materialdurchfluss: 72.000 Tonnen

Im ersten Jahr änderte der Partner die Art des 
Futters nicht und verwendete immer noch die 
gleiche Qualität Verschleißstahl, dass er jeden 
Monat wechseln musste.

Die Anlage ist 7 Tage die Woche in 2 Schich-
ten in Betrieb und jeder Stillstand kann zu 
großen Problemen bei der Produktion führen. 
Der Schlitten hat mehr als 80 % Rabatt auf 
das gesamte verkaufte Material in der Mine. 
Auf der Rutsche werden mehr als 80 % des 
gesamten in der Mine verkauften Materials 
gefördert. 
Ein Wechsel der Auskleidung der Rutsche 
führt zu einer halben Schicht Stillstandzeit, 
und in der gleichen Zeit wird nicht produziert. 
Da die Produktion gestaffelt ist (7 Tage die 
Woche), ist es sehr schwierig, wieder auf das 
geplante Produktionsniveau zu kommen. Der 
Kunde bestellte, ohne sich beraten zu lassen, 
PUCEST Platten - PUCEST 20mm 85 ShA  mit 

2 mm Stahllochblech. Die Lebensdauer wurde 
zwar mit 900 Stunden und 162.000 Tonnen 
Materialdurchfluss erheblich verbessert, je-
doch gab es unserer Ansicht nach eine noch 
viel bessere Lösung.

. 

Unser Kunde schickte die Ergebnisse und 
die Informationen über die Anwendung an 
PUCEST und wir machten den Vorschlag, 
dass die PUCEST SZ-Platte aufgrund un-
serer Erfahrung für diese Materialrutsche 
viel besser geeignet wäre. Verbaut wurde 
nun die PUCEST SZ-Platte 35 mm 65 ShA 
mit Stahllochblech. 

Die Ergebnisse sind mehr als zufriedenstel-
lend. Mit dem Wechsel des Auskleidungs-
materials von Verschleißstahl zu PUCEST 
konnten bereits die normalen Platten die 

Lebensdauer der Anwendung um etwa 50% 
erhöhen. Aber als PUCEST die beste Lösung 
für die Anwendung in Form der PUCEST SZ-
Platte vorschlug, hatten sich die Betriebs-
zeiten noch weiter verbessert.

Die erste SZ-Platte ist immer noch im Ein-
satz und hat zu diesem Zeitpunkt mehr als 
4800 Arbeitsstunden geleistet und mehr als 
860.000 Tonnen Kies und Sand ausgehalten.

Fazit:
• fast 12-mal längere Lebensdauer
• große finanzielle Einsparung 
• seit dem Einbau der SZ-Platte hat sich auch 
 die Lebensdauer der Seitenverkleidungen  
 der Rutsche deutlich erhöht 
 

https://pucest.de/produkte/materialfoerderung/

PUCEST® SZ-Platte
löst Probleme in Materialrutsche

ANWENDER BERICHTEN

Platte nach 900 Stunden Einsatz.

Kaum sichtbare Abnutzung der SZ-Platte nach über 
4000 Stunden im Einsatz.
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PUCEST Hybrid-Platte
Einzigartiges Mehrlagenkonzept  
erfolgreich bei Elektroschrott

Nachdem die multifunktionale PUCEST® 
Hybrid-Platte bereits erfolgreich in Kalk-
steinbrüchen oder Schotterwerken zum Ver-
schleißschutz verbaut wird, ist sie nun mehr 
und mehr auch für Einsatz zum Transport von 
Elektroschrott interessant.

Seit mehr als 20 Jahren setzt die  PUCEST® 
protect GmbH beim effizienten Verschleiß-
schutz in der Schüttgutverarbeitung auf 
das selbst entwickelte Material PUCEST® 
auf Basis eines hochbelastbaren Polyure-
thans (PUR). Im Zuge der fortwährenden 
Weiterentwicklung ist es dem Hersteller 
gelungen, das Grundmaterial gleich an eine 
Vielzahl komplexer Anforderungsprofile an-
zupassen. Neben dem Verschleiß als erster 
Kernkompetenz ermöglichen speziell auf-
einander abgestimmte Kombinationen der 
Hybrid-Platte gleich mehrere Funktionen 
mit einem Produkt.

Große Vorteile bietet die PUCEST® Hybrid-
Platte, deren klassisches Einsatzszenario 
bei Auskleidungen von Vibrorinnen liegt, 
die prozessbedingt besonderem Verschleiß 
ausgesetzt sind. Der Name ist dabei Pro-
gramm, das Hybrid im besten Sinne des 
Wortes, steht hier für die zu einer Einheit 
gebündelte Mischung verschiedener Eigen-
schaften.

In den unterschiedlichsten Anwendungen 
hat sich die PUCEST® Hybrid-Platte be-
reits vielfach mit allen ihren Eigenschaften 
bewährt. So wird im Einsatz der Platten bei 
der Förderung von zerkleinertem Elektronik-

Schrott in der dafür vorgesehenen Rinne 
ganz natürlich auch das Festsetzen von 
magnetischen Materialien wirksam unter-
bunden. Regelmäßige Reinigungen können 
unterbleiben, eine permanent gleichmäßige 
Materialabförderung mit zuverlässigem Ver-
einzeln der Elektronik-Schrottkomponenten 
bleibt dauerhaft gewährleistet. 

Neben den antimagnetischen Eigenschaften 
steht ein verschleißresistentes dauerelas-
tisches PUCEST® in jedem Fall auch für 

eine spürbare Lärmreduzierung gegenüber 
der Metalloberfläche herkömmlicher Rin-
nenoberflächen aus Stahl oder anderen 
Metallen. Das nachhaltige Verhindern von 
Materialanhaftungen lässt sich auch bei 
klebrigen Schüttgütern – wie etwa gebro-
chenes Muschelkalkgestein beobachten. 

Besonders im Feinanteil, der durch die 
fortwährenden Vibrationen der Förderinne 
progressiv nach unten wandert, konsolidiert 
sich die Feuchtigkeit und führt zu Anba-
ckungen am starren Rinnenboden. 

Diese können soweit anwachsen, dass eine 
Selbstreinigung durch die gröberen Brocken 
zum Erliegen kommt. Fallweise ist hier die 
Ausrüstung einer von unten beheizten Ver-
schleißschutzplatte erforderlich. 

Durch die Auskleidung der Förderrinne mit 
PUCEST® Hybrid-Platten kann ein solcher 
Aufwand entfallen.
 

8 https://pucest.de

PRODUKTVORSTELLUNG
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Vollautomatische Reifentransportanlage 
dosiert bei HeidelbergCement kontinuierlich 
Altreifen als Sekundärbrennstoffe 

Die Herstellung von Zement ist besonders 
energieintensiv. Um den Einsatz wertvoller 
primärer Brennstoffe wie Kohle zu reduzieren, 
setzt HeidelbergCement unter anderem auf al-
ternative Brennstoffe – zum Beispiel Altreifen. 
Denn das Gummi hat einen vergleichbaren 
Heizwert wie Steinkohle. Und weil sich das 
Eisen aus der Armierung mineralogisch in den 
Zement einbinden lässt, mindert dies die Zu-
gabe eisenhaltiger Korrekturstoffe. 

Die BEUMER Group lieferte für das Werk 
im unterfränkischen Lengfurt eine vollauto-
matische Anlage, die unterschiedlich große 
und schwere Reifen dosiert, vereinzelt und 
zum Drehrohrofeneinlauf fördert. Der Sys-
temanbieter übernahm zudem Montage und 
Stahlbau. Mit der neuen Anlage kann das 
Zementwerk den Ofen gleichmäßig dosiert 
beschicken.

„Mit jeder eingesetzten Tonne Altreifen erset-
zen wir die gleiche Menge wertvoller Stein-
kohle“, erklärt Michael Becker. Er ist Leiter bei 
HeidelbergCement im Werk Lengfurt, einem 
kleinen Ort in Unterfranken, Deutschland. 
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Heidelberg 
zählt weltweit zu den größten Zementherstel-

lern in Deutschland, mit acht Zement- und 
drei Mahlwerken sogar zu den Marktführern. 
„Altreifen besitzen einen hohen Wärmeinhalt. 
Damit eignen sie sich ideal als Brennstoff für 
unsere Produktion“, sagt Becker. Für einen 
Anteil von etwa 20 Prozent des Wärmebedarfs 
verwertet das Werk jährlich etwa 20.000 Ton-
nen Steinkohle – das entspricht 20 Millionen 
Reifen. „Wir können so diesen Primär- durch 
den Sekundärbrennstoff Reifen ersetzen“, be-
tont Becker.

Bei den Reifen handelt es sich um Produkti-
onsausschuss der Hersteller sowie um Alt-
reifen von Lkws und Pkws. Sie weisen damit 
auch erhebliche Unterschiede auf: Ihre Durch-
messer variieren zwischen mindestens 300 
und maximal 1.600 Millimeter, ihre Breiten 
zwischen 100 und 400 Millimeter. Das durch-
schnittliche Gewicht liegt bei den Pkw-Reifen 
bei etwa acht, bei Lkw-Reifen bei rund 60 Ki-
logramm.

Statt zwei Anlagen jetzt nur noch eine

Um das unterschiedliche Reifenmaterial dem 
Drehrohrofeneinlauf zuzuführen, hatte Hei-
delbergCement in Lengfurt bisher zwei halb-
automatische Anlagen im Einsatz: Eine Linie 
förderte die kleineren und leichteren Pkw-Rei-
fen, die andere die großen und schweren Lkw-
Reifen. „Diese Lösung war uns nicht effizient 

genug“, resümiert Becker. „Die Pkw-Reifen 
wurden von unseren Mitarbeitern einzeln per 
Hand in einen Hakenlift gehängt und so in den 
Ofeneinlauf dosiert. Das Handling der schwe-
ren Lkw-Reifen übernahm ein Bagger, bevor 
sie in die Förderung aufgegeben wurden. Mit 
der neuen vollautomatischen Anlage konnten 
wir diesen Prozess nicht nur aus Sicht der 
Arbeitssicherheit verbessern, sondern auch, 

Die energieeffiziente Alternative
Altreifen als Sekundärbrennstoff 

FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET

Zentrale Anforderungen an die Reifentransportanlage 
waren insbesondere eine zuverlässige Arbeitsweise bei 
den unterschiedlichen Reifengrößen
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verbunden mit einer höheren Leistung, die 
Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter 
optimieren. Wir hatten in verschiedenen Wer-
ken bereits gute Erfahrungen mit Lösungen 
der BEUMER Group sammeln können“, sagt 

Becker. „Damit fiel es leicht, uns für diesen 
Systemlieferanten zu entscheiden.“

Die BEUMER Group bietet maßgeschneiderte 
Systeme. Diese umfassen auf Grund der 
vielfältigen Erfahrungen und der Berücksich-
tigung der Kundenwünsche die gesamte Ket-
te, von der Annahme und dem Entladen des 
Lieferfahrzeugs bis zum Lagern, Beproben, 
Fördern und Dosieren der festen alternativen 
Brennstoffe. Daher wandten sich die Verant-
wortlichen an den Lösungsanbieter. „Zentrale 
Anforderungen an die Reifentransportanlage 
waren insbesondere eine zuverlässige Ar-
beitsweise bei den unterschiedlichen Reifen-
größen, eine hohe Wartungsfreundlichkeit 
sowie ein umfassender Customer Support“, 
erläutert Becker. Dazu kam: Für die Montage 
und Inbetriebnahme war ein Zeitraum von 
acht Wochen vorgesehen.

Alles aus einer Hand

Im Januar 2015 fand das erste Gespräch statt. 
Bis April 2015 wurde im Rahmen des Engi-
neering-Vertrags eine Lösung ausgearbeitet 
und vorgestellt. „Darauf basierend erstellten 
wir bis Juli ein Angebot, Ende des Monats er-
folgte die Vergabe und Anfang August konn-
ten wir starten“, sagt Ralf Lehmkühler, Senior 
Sales Manager bei BEUMER Group. Die Ver-
antwortlichen bei HeidelbergCement waren 

überzeugt. Denn neben den technischen De-
tails spielte es auch eine große Rolle, dass der 
Systemanbieter sowohl die Lieferung als auch 
die Montage übernahm. „Wir lieferten eine 
Aufgabe- und Dosierbox für die Radladerbe-
schickung, Hakenvereinzeler, Vereinzelungs-
strecken für die Reifen, einen Wellkanten-
gurtförderer einschließlich Bandbrücke, eine 
Reifentransportanlage für den Vorwärmturm 
sowie eine Reifenschleuse“, berichtet Lehm-
kühler. „Dazu kamen verschiedene Kontrol-
leinrichtungen.“ Im Februar 2016 begann das 
Team der BEUMER Group mit der Montage. 
Die Fachleute integrierten die kundenseitige 
Elektrosteuerung und kümmerten sich um 
den Stahlbau sowie um die Mechanik.

Kontinuierlich in den Ofen

Radlader nehmen die Altreifen nach und 
nach vom Sammelplatz auf und beschi-
cken damit die Aufgabe- und Dosierbox. Mit 
einem Volumen von 140 Kubikmetern ist sie 
groß genug, um genügend Material für eine 
Schicht bereitzustellen. Ausgestattet ist sie 

mit einem Schubboden: Lamellen, die durch 
einen hydraulischen Antrieb bewegt werden, 
fördern die Altreifen zur Austragsseite der 
Aufgabe- und Dosierbox. Lichtschranken, die 
in verschiedenen Höhen angebracht sind, er-
kennen den Füllstand. Kommt ein Reifen an 
der Austragsseite an, wird er vom Hakenver-
einzeler erfasst. Dieser dreht sich nach oben 
und ändert an der Antriebsstation seine Lauf-
richtung. Der Reifen fällt auf eine Rollenbahn. 
„Erst wenn diese ein Freigabesignal sendet 
und die Lichtschranke oben am Hakenver-
einzeler frei ist, geht der Hakenvereinzeler 
in Betrieb“, erklärt Becker. Dies verhindert, 
dass Reifen übereinanderfallen. Dazu kommt: 
Durch den Aufprall auf die Rollenbahn verlie-
ren sie Wasser, das sich im Innern gesammelt 
haben kann, und es lösen sich Verschmut-
zungen. Eine Kontrolleinrichtung erkennt, ob 
die Reifen beschädigt sind oder sich noch Fel-

gen darauf befinden. Sie werden automatisch 
aus der Anlage geschleust. Von einer Taktrol-
lenbahn gelangt das „gute“ Material auf einen 
Wellkantengurtförderer. Dieser stellt für jeden 
Reifen ein eigenes Fach bereit. Im Abwurfbe-
reich des Förderers befindet sich eine Überga-
beschurre. Diese ist so konstruiert, dass der 
Reifen immer geführt ist.

Der Förderer transportiert nun den Brennstoff 
in den Vorwärmturm. Eine Waage ermittelt 
das Gewicht des Reifens, der sich auf dem 
Förderer befindet. Das Ergebnis wird von der 
Steuerung erfasst und für die Dosierung der 
Reifen ausgewertet. Die Einlaufschurre för-
dert die Reifen zur Reifenschleuse. Mit Hilfe 
einer Bogenrutsche und eines einstellbaren 
Führungsblechs lässt sich der Reifen von der 
horizontalen in eine vertikale Position bringen.

Nacheinander kommen die Reifen einzeln in 
die Reifenschleuse. Um Wärmeverluste und 
Flammenrückschlag zu vermeiden, ist am 
Drehrohrofeneinlauf immer nur eine Pendel-
klappe geöffnet. „Zunächst wird die obere 

geöffnet. Dann schließt sie und die untere 
Pendelklappe öffnet sich“, beschreibt Lehm-
kühler. Der Druckbehälter stellt zudem sicher, 
dass bei einer Störung alle Klappen geschlos-
sen werden.

Für die Zukunft gerüstet

Montage und Inbetriebnahme erfolgten in-
nerhalb des vorgegebenen Zeitraums. Die 
Förderleistung beträgt maximal drei Tonnen in 
der Stunde – das sind rund 700 Reifen. Mit 
der neuen Anlage kann HeidelbergCement 
in seinem Werk in Lengfurt seinen Ofen nun 
kontinuierlich und schneller mit Brennstoff 
beschicken.

Quelle: BEUMER Group GmbH & Co. KG

8 https://www.beumer.com

HeidelbergCement setzt unter anderem auf alternative 
Brennstoffe – zum Beispiel Altreifen.



Seite 10 – Nr. 22 / 2022

PUCEST NEWS

Wettbewerb Anwender-Bericht, Einsendeschluss 30.09.2022!

Der Wettbewerb zeichnet den besten Anwenderbericht aus. 
Schreiben Sie uns mit welchem PUCEST-Produkt Sie in 
Ihrem Unternehmen eine Verbesserung erzielen konnten. 
Welchen Einfluss nimmt es beispielsweise auf:

• Längere Standzeiten

• Geringere Betriebsstillstände

• Weniger Montage- und Reinigungsaufwand

• Ihr Vorteil in Ihrem Unternehmen 

Einen Erfahrungsbericht zu schreiben kostet Zeit und 
Mühe. Deshalb geht niemand leer aus. Für die Teilnahme an 
unserem Wettbewerb haben wir drei sehr attraktive Preise 
ausgewählt. Die eingereichten Beiträge, die es nicht unter 
die ersten drei Plätze schaffen, werden ebenfalls prämiert.

Wir freuen uns schon heute auf Ihren Anwenderbericht!

PUCEST STELLENMARKT

Verschleißschutz-Seminare bei PUCEST finden nun 
wieder regelmäßig statt.

Oft werden Anbackungen mit der „Hammermethode“ gelöst. 
Wir zeigen Ihnen wie Sie die konventionelle Methode ablösen 
können und laden Sie herzlich zu unserem Hausseminar mit 
dem Thema Verschleiß behandeln ein. Erhalten Sie wertvolle 
Informationen zur Auswahl des optimalen Veschleißschutzes 
und nützliche Tipps gegen Anbackungen und Anhaftungen.

Probieren Sie selbst unsere Spachtelmasse aus und testen das 
einfache Handling des Zuschnittes von PUCEST Platten. Am 
Nachmittag findet unser Workshop PUCEST-Tix Spachtelmasse 
- Verarbeitung des PUCEST-Verschleißschutz-Systems statt. Für 
Verpflegung ist ausreichend gesorgt.

Wir freuen uns darauf, Sie als unsere Gäste begrüßen zu 
dürfen. Termine finden Sie auf unserer Homepage.

8  https://pucest.de/unternehmen/verschleissschutz-seminare

PUCEST SEMINARE

Wir suchen aktuell:

Vertriebsprofi B2B (m/w/d)
Sie unterstützten unser PUCEST-Vertriebsteam am Standort 
dabei, unsere Produkte erfolgreich im B2B-Umfeld bei Neu- und 
Bestandskund:innen zu platzieren. Sie stehen dabei in engem 
Kontakt mit dem Produktmanagement und den Produktionsmit-
arbeitern ...

Technischer Zeichner – SolidWorks (m/w/d)
Erstellung von 3D-Zeichnungen und Zeichnungsableitungen, Er-
fahrung mit 3D-CAD, SolidWorks, Normgerechte und praxisori-
entierte Bemaßung und Toleranzangaben, Eigenverantwortliches 
Arbeiten ...

Produktionsmitarbeiter (Kunststoff-Formgeber/in) m/w/d
Überwachen, Bedienung und Reinigung unterschiedlicher Pro-
duktionsanlagen, Überwachung der Produktionsprozesse und 
Einhaltung der Qualitätsstandards, Unterstützung von Mitarbei-
tern im Fertigungsprozess, Handwerkliches Geschick und ein 
hohes Maß an Eigenorganisationsetzen wir voraus ...

CNC-Fräser (m/w/d)
Programmierung und Optimierung von CNC-Programmen 
mittels CAD/CAM, Erstellung von CNC-Programmen mittels 
Maschinensteuerung, Rüsten, Einrichten und Bedienen von 
CNC-Fräsmaschinen, Konventionelles Fräsen ...

8  https://pucest.de/stellenangebote/
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Rainer Nobis
Die Geschichte von Zement und Beton

Der Zement- und Betonexperte Rainer 
Nobis hat ein reich bebildertes, unterhalt-
sames Sachbuch geschrieben: „Illustrierte 
Geschichte des Zements und Betons – die 
spannende Entwicklung zweier bedeu-
tender Baustoffe”.

Die Geschichte unseres heutigen, so uni-
versell und effizient einsetzbaren Zements 
und Betons beginnt in der Frühzeit mit der 
Entdeckung, dass sich durch das Erhitzen 
von Kalkstein Produkte herstellen lassen, 
mit denen Behausungen weiß getüncht 
und Böden verfestigt werden können. 

Diese Geschichte beginnt bereits vor na-
hezu 12.000 Jahren in der Region des 
heutigen Anatoliens in der Türkei, wo vor 
nicht langer Zeit fest gestampfte Böden 
aus einer Mischung aus Lehm und ge-
branntem Kalk entdeckt wurden. 

Erst viele Jahrtausende später, so genau 
weiß man es nicht, entdeckte man vermut-
lich in der Region des heutigen Syriens 
und Iraks, dass sich aus gebranntem Kalk-
stein Kalk produzieren lässt, mit dem sich 
Luftmörtel zubereiten lässt. Gemischt mit 
Sand konnten mit ihm Steine oder Tonzie-
gel vermauert werden. Wieder einige Jahr-
tausende später, man vermutet um 800 v. 
Chr., besiedelten Phönizier die Ägäischen 
Inseln und brachten das Wissen mit, dass 
aus einem Gemisch aus gebranntem Kalk 
und vulkanischen Aschen, dem Puzzolan, 
hydraulischer Kalk produzieren lässt, der 

nicht nur stärker als alles Bisherige war, 
sondern auch unter Wasser erhärtet.

So beleuchtet das neue Buch erstmalig 
die gesamte Entwicklung von Bindemit-
teln wie Lehm, Gips, Bitumen, Kalk oder 
Zement auch während der römischen Zeit 
und des Mittelalters. So wird der Bau von 
Burgen, die Rolle der Ritter, Fürsten, Äbte, 
Baumeister, nicht zu vergessen der Gilde 
und Handwerker beschrieben. 

Es ist kein reines Geschichts- oder Sach-
buch, sondern richtet sich an alle, die sich 
entspannt mit dem historischen Thema 
beschäftigen möchten. Sei es durch Ver-
tiefen in den Text oder durch Betrachten 
von mehr als 700 Illustrationen mit aus-
führlichen Bildbeschreibungen. Das Buch 
beschreibt aber nicht nur die historische 
Entwicklung und Verwendung von Bau-
stoffen, sondern schließt die Zusammen-
hänge der Wirtschafts- und Sozialge-
schichte mit ein.

Das Buch versucht das gesamte Spektrum 
rund um die Baustoffe Zement und Beton 
und ihre Wichtigkeit in der Geschichte 
zu erklären. Denn ohne sie ist die fort-
schreitende Urbanisierung weltweit nicht 
denkbar. Die Verstädterung des Lebens 
treibt die Nachfrage nach den Baustoffen 
auch in der Zukunft. Unsere moderne In-
frastruktur, Energieproduktion, Straßen, 
U-Bahnen, Häfen oder Hochhäuser sind 
ohne Beton nicht machbar.

Das Buch richtet sich nicht nur an all 
diejenigen, die beruflich mit den Bau-
stoffen zu tun haben, sondern auch an 
den interessierten Laien. Eine Lesepro-
be des Buches ISBN 97839822548-0-7 
ist unter www.history-cement.com ein-
sehbar. Dort oder im Buchhandel ist es 

zu einem Preis von 39,50 Euro erhältlich. 

8 https://www.baunetzwerk.biz

BUCHTTIPP

Rainer Nobis erzählt in seinem Buch die Geschichte 
von Beton und Zement. Bilder und Zeichnungen von 
Rainer Nobis.



Anrühren! Spachteln! Fertig!
Austauschen war gestern!

Schnelle Reparatur beschädigter Auskleidungen. Für alle PUCEST 
Verschleißschutz-Platten einsetzbar. Anwenderfreundliches 2 - Kompo-
nenten Reparatursystem. Überdurchschnittlich lange Standzeiten. Als 
Arbeitspackung und im Starter-Kit erhätlich.

PUCEST Tix wurde speziell für die Reparatur verschlissener PUCEST 
Verschleißschutzsysteme entwickelt.

Herkömmliche Verschleißschutzlösungen machten bei geringem 
Verschleiß in der Regel den Austausch der gesamten Verschleißober-
fläche notwendig. Seit PUCEST Tix ist dies nicht mehr erforderlich, 
denn verschlissene Stellen können nachgebessert werden.

Vorteile von PUCEST Tix
•  schnelle Reparatur beschädigter Auskleidungen
•  kurze Stillstandzeiten
•  sehr anwenderfreundliche Verarbeitung
•  extrem verschleißfest, auch nach der Reparatur

PUCEST PU TIX
Reparatur- und Spachtelmasse

ANZEIGE



IM FOCUS: KUNDENUMFRAGE
BETONMISCHER UMBAUTEN

EVENTS
PUCEST-Verschleißschutzseminare 
Aktuelle Termine unter pucest.de

AKTIONEN
PUCEST Anwender-Wettbewerb 
Schreiben Sie uns mit welchem PUCEST- 
Produkt Sie in Ihrem Unternehmen eine  
Verbesserung erzielen konnten.

TOP THEMEN
VDBUM Road-Show 
Maschinen-Demos und Netzwerk-Event  
in örtlicher Nähe

Betriebsführung Waibel Frankfurt 
Aus den Ursprüngen als Reederei hat sich 
Waibel kontinuierlich zum Full Service-
Anbieter für die Bauwirtschaft entwickelt.

REDAKTION
PUCEST protect GmbH
Im Höning 11
D-63820 Elsenfeld

Tel.:  +49 6022 26401-0
Fax  +49 6022 26401-20
Mail:  info@pucest.com

MISCHERPROBLEME
Warum nicht einfach umrüsten?

Nach längerer Betriebsdauer zeigen sich bei den Mi-
schern immer die gleichen Schwachpunkte: Es be-
ginnt mit anfangs kleineren Mischproblemen, führt 
dann zu ausgeschlagenen Mischarmlagern und Fe-
dereinheiten mit erhärteten Betonablagerungen und 

schließlich zu einem durch Beton verkrusteten Ro-
tor. Diese ungeplanten Ausfälle, bei gleichzeitigem 
Betriebsstillstand, sind nicht zu kompensieren. Au-
ßerdem kommt die Gewissheit, dass dies nicht das 
letzte Mal vorgekommen ist.
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Ringtrogmischer, egal welchen Ursprungs sie sind, leiden nach längerer Ber-
triebsdauer immer an den gleichen Krankheiten. Die Probleme:

Es beginnt mit ausgeschlagenen Armlagern, 
und endet mit einem zubetonierten Rotor. Es 
ist sicher ein Fest für jeden Schlosser, einen 
solchen Rotor wieder instand zu setzen. Si-
cher freut sich auch der Kostenverantwort-
liche über eine hohe Rechnung und den Be-
triebsstillstand. Um diesem Schrecken ein 
Ende zu setzen wurde der PUCEST® Uni-
versalarm entwickelt. Ein Mischarm der in 
jeden Ringtrogmischer passt. Die Montage 
ist denkbar einfach.

Die Lösung: Optimierung durch Umrüstung

Die Alternative dazu ist die Umrüstung auf 
den PUCEST® UNIVERSAL-Mischarm. Er 
passt in jeden Ringtrogmischer. Durch den 
Umbau entsteht in kürzester Zeit ein fast 
neuer Mischer mit überzeugenden Vortei-
len. So gibt es keine Rührarmlager durch 
die Beton dringen kann und keine Federn 
die brechen können. Das leichte Justieren 
der Mischarme und Schaufeln erlaubt es 

dem Anlagenführer dieses auch zwischen-
durch zu erledigen. Der Arm lässt sich in 
jede Rich-tung drehen und somit für ein op-
timales Mischergebnis einstellen.

Der PUCEST® UNIVERSAL Mischarm!
Warum nicht einfach umrüsten?

ANWENDER BERICHTEN

Die Kundenbefragung
Bei einer Kundenbefragung zu bereits erfolgten 
Mischerumrüstungen auf den PUCEST® 
Mischarm wurden die Verschleißreduktionen 
mit ca. 60% angegeben. Die Austauschbar-
keit der Verschleißteile bewerteten 70% als 
wsentlich einfacher. Die zeitliche Ersparnis bei 
Einstellung der Arme und Mischerschaufeln 
lag im Durchschnitt bei fast 50% der Zeit. Die 
Konsistenz des Betons wurde 20% schneller 
erreicht. Auch bei der Entleerung wurden nach 
Kundenangaben, bei optimierter und einfacher 
Schaufeleinstellung, ein um die 20% besseres 
Ergebnis erzielt. Bei der Beladung von Fahrzeu-
gen ergaben sich um die 15% bessere Ergeb-
nisse.

Fazit der Befragung: Die Umrüstung auf den 
PUCEST® Universalarm spart Zeit und Kosten.

Wie ist die Austauschbarkeit der Verschleißteile nach dem Umbau?

Wie bewerten Sie die Einstellung der Arme und Mischerschaufeln nach dem Imbau?

Würden Sie auf Ihr altes System zurückkehren?

wesentlich einfacher 66 %

einfacher 16 %

gleichbleibend 18 %

wesentlich einfacher 70 %

einfacher 25 %

keine Veränderung 5 %

Nein 73 %

Ja  3 %

keine Angabe 25 %
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Betriebsführung - bei Waibel Frankfurt
Vom Rohstoff zum Transportbeton

Aus den Ursprüngen als Reederei hat sich 
Waibel kontinuierlich zum Full Service-
Anbieter für die Bauwirtschaft entwickelt. 
Über die Jahre ist Waibel stetig gewachsen 
und hat das Angebot sinnvoll erweitert. 
Vom Materialtransport zum -handel und 
von dort weiter zu Material-produktion 
und -verwendung als veredelter Trans-
portbeton: So hat sich das heute in dritter 
Generation geführte Familienunternehmen 
an neue Möglichkeiten und Marktbedin-
gungen angepasst.

Von der Materialgewinnung über den 
Transport bis zur Entsorgung: Waibel bie-
tet den Kunden sämtliche Leistungen der 
Baustoff-Wertschöpfungskette. Waibel 
steht sowohl für hochwertige Rohstoffe, 
veredelten Transportbeton und ökologisch 
sinnvoll recycelte Produkte als auch für die 
gesamte Transport- und Entsorgungslogi-
stik bis hin zum Betrieb eigener Deponien. 

Mit dem Wertstoff-Recycling engagiert 
sich das Unternehmen zudem in einem Ge-
schäftsfeld mit besten Zukunftsaussichten. 
Waibel investierte schon sehr früh in das 

Thema Verschleißschutz. Einlauftrichter 
mit Hexagon Protectoren, Auslaufschläu-
che, Manschetten und nicht zuletzt die Um-
rüstung der Betonmischer mit Mischerbö-
den und Universalarmen von PUCEST. Für 
die Reinigung der Anlagen hat sich der 
PUCEST Easy Cleaner bestens bewährt 
und ist durch die einfache und schnelle 
Handhabung an den Produktionsstandor-
ten nicht mehr wegzudenken.

Bei unserem Besuch hat uns der tech-
nische Leiter Mario Drott tiefe Einblicke 
in den gesamten Ablauf der Produktion 
gewährt. Angefangen von der Entladung 
der Rohstoffe auf dem Schiffsweg über die 
Lagerung und den Transport der Bestand-
teile bishin zum Tellermischer und dem 
fertigen Produkt Transportbeton inklusive 
Verladung.

Durch die Umrüstung auf die PUCEST 
Mischwerkzeuge und der richtigen Anord-
nung der Schaufeln hat sich das Misch-
ergebnis deutlich verbessert und die 
Produktionszeit verkürzt. Der PUCEST Uni-
versalarm ist bei der Reinigung und War-

tung in allen Belangen den herkömmlichen 
Einbauten weit überlegen.

Mit dem PUCEST Easy Cleaner rundet 
sich das Gesamtkonzept der Firma Waibel 
in Produktion ab. Kürzere Reinigungs-
zeiten, erheblich weniger Aufwand und ein 
verbessertes Ergebnis armotisieren die  
Investitionen in kurzer Zeit. 

TOP-THEMA
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Die Schwierigkeiten wenn es nicht mehr 
möglich ist, die Mischarme zu justieren, 
zu reinigen oder auszutauschen, kennt 
jeder im Umgang mit Betonmischern. 
Ringtrogmischer, egal welchen Ursprung 
sie sind, leiden nach längerer Betriebsdauer 
oft an den gleichen Krankheiten. 

Es beginnt mit ausgeschlagenen Armlagern 
und endet mit einem zubetonierten Rotor. 
Wenn die Rührarmlager ausgeschlagen 
sind, ist oft keine stabile Führung der 
Mischerarme mehr möglich. Oftmals 
ist dann die letzte Überlebenschance 
der Mischer, eine Umrüstung auf den 
PUCEST®-Universalmischarm. Bei der 
Umrüstung werden die Mischarme, 

Federelemente, Stellhebel und die 
restlichen Teile aus dem Rotor entfernt 
und die Armdurchführungen mit Platten 
verschlossen. An diese Platten werden 
Adapterplatten angeschweißt, welche zur 
Befestigung der neuen Konsole und der 
Mischarme dienen. Die Feder, die vorher 
ihren Platz im Rotor hatte, sitzt nun, 
geschützt vor äußeren Einflüssen, im 
Rührarm des Mischers. 

Der Vorteil liegt auf der Hand: Es kann 
kein Beton eindringen, welcher die 
Federn lahmlegen könnte. Korrosion 
und ständiges Nachjustieren der Federn 
ist ebenfalls hinfällig, da das neue 
Federelement im Mischarm aus dem 

Werkstoff PUCEST® besteht und die 
Feder stets eine optimale Federkraft 
voreingestellt hat. Die Mischerarme 
lassen sich in jede Richtung drehen und 
tragen so zu einem zufriedenstellenden 
Mischergebnis bei. Sie ermöglichen eine 
optimale Einstell- und Wechselzeit, die es 
dem Anlagenführer erlaubt, einen Tausch 
der Schaufeln kurzfristig durchzuführen. 

Für keines der Teile werden mehr als 15 
Minuten benötigt, um sie auszutauschen. 
Optimal eingestellte Mischwerkzeuge 
bedeuten weniger Reinigungsarbeiten und 
einen geringeren Verschleiß an Schaufeln 
und Boden.

Wie funktioniert der Umbau?
Bei der Umrüstung werden die Mischarme, 
Federelemente, Stellhebel und die rest-
lichen Teile aus dem Rotor entfernt und die 
Armdurchführungen mit Platten verschlos-
sen. An diese Platten werden Adapterplat-
ten angeschweißt, welche zur Befestigung 
der neuen Konsole und der Mischarme 
dienen.

Die Feder, die vorher ihren Platz im Rotor 
hatte, sitzt nun, geschützt vor äußeren Ein-
flüssen, im Innern der Konsole der Feder- 
und Klemmeinheit des Mischers. Der Vor-
teil liegt auf der Hand: Es kann kein Beton 
eindringen, welcher die Federn lahmlegen 
könnte. Korrosion und ständiges Nachju-
stieren der Federn ist ebenfalls hin-fällig, da 
das neue Federelement im Mischarm aus 

dem Werkstoff PUCEST® besteht und die 
Feder stets eine optimale Federkraft vorein-
gestellt hat. Die Mischerarme lassen sich 
in jede Richtung drehen und tragen so zu 
einem zufriedenstellenden Mischergebnis 
bei. Sie ermöglichen eine optimale Einstell- 
und Wechselzeit, die es dem Anlagenführer 
erlaubt, einen Tausch der Schaufeln kurz-
fristig durchzuführen. Für keines der Teile 
werden mehr als 15 Minuten benötigt, um 
sie auszutauschen. Optimal eingestellte 
Mischwerkzeuge bedeuten weniger Reini-
gungsarbeiten und einen geringeren Ver-
schleiß an Schaufeln und Boden.

Fazit: Mittlerweile wurde eine große An-
zahl von Mischern durch PUCEST® protect 
Montagetrupps auf das neue System umge-

rüstet. Auf der Referenzliste werden zufrie-
dene Kunden geführt, die in zunehmenden 
Maße aus Weltkonzernen stammen.

8  https://pucest.de/beton-mischer-umbau/

Tellermischer
PUCEST rettet Mischerleben
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steinexpo 2023
Erfolgreiche Vertragsunterzeichnung

Geoplan und MHI fixieren die nächsten 
beiden Ausgaben der steinexpo.

Nachdem das Messegeschehen aufgrund 
der Corona-Situation monatelang im 
Stillstand verharren musste, wurde nun 
ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft 
absolviert: Die Mitteldeutsche Hartstein-
Industrie AG (MHI) stellt der steinexpo 
2023 und 2026 erneut geeignete Flächen 
in Europas größtem Basaltsteinbruch in 
Homberg/Nieder-Ofleiden zur Verfügung. 

Dafür wurde am 21. Juli 2021 der 
Vertrag zwischen dem Veranstalter 
Geoplan und dem Steinbruchbetreiber 
MHI unterzeichnet. Parallel sind die 
Veranstalter von Europas größter 
Steinbruchdemonstrationsmesse in die 
konkreten Vorbereitungsarbeiten für die 
11. steinexpo vom 23. bis 26. August 
2023 eingestiegen.

Motiviert durch die erfolgreichen Vor-
gängerveranstaltungen hat sich das 
Organisations- und Planungsteam der 
Geoplan GmbH für die Neuauflage hohe 
Ziele gesteckt, um die Fachwelt mit der 
elften Auflage der steinexpo im Sommer 
2023 erneut zu begeistern. Messechef Dr. 

Friedhelm Rese zeigt sich erleichtert, dass 
es „nach dieser langen Wartezeit endlich 
deutliche Signale in die richtige Richtung 
gibt. Wir freuen uns riesig darüber, 2023 
und auch 2026 den inzwischen durch 
die steinexpo international bekannten 
Steinbruch wieder für die einzigartige De-
monstrationsmesse nutzen zu können.“

Die Erleichterung über die getroffene 
Vereinbarung ist dabei keineswegs auf 
die Messeveranstalter beschränkt. Dr. 
Rese benennt die breite gemeinsame 
Basis: „Nur dank der Mithilfe und der 
Unterstützung aller Aussteller und 
Dienstleister, die ebenso wie wir der 
nächsten Durchführung entgegenfiebern, 
ist es möglich, diese gleichermaßen 
aufwendige wie einzigartige Messe erneut 
durchzuführen. 

Gemeinsam arbeiten wir als Veranstalter 
mit den Partnern der Messe und den 
Ausstellern nun daran, die steinexpo 
2023 wieder zum zentralen Treffpunkt der 
Fachwelt rund um die europäische Roh- 
und Baustoffindustrie zu machen.“

MHI-Vorstandssprecher Christoph Hage- 
meier ergänzt aus Sicht des Steinbruch-
betreibers: „Nach zwei vergeblichen 
Anläufen in den Corona-Jahren begrüßen 
wir es sehr, dass die Verantwortlichen 

der Geoplan sich durch diese schwere 
Zeit nicht haben entmutigen lassen und 
wir unsere gemeinsame Tradition am 
Standort Nieder-Ofleiden fortsetzen 
werden. Wir freuen uns auf die bewährte 
Zusammenarbeit mit dem Veranstalter-
Team – und natürlich ganz besonders auf 
die nächste erfolgreiche steinexpo.“

Steinexpo: Als größte und bedeutendste 
Steinbruch-Demonstrationsmesse auf 
dem europäischen Kontinent feierte 
die steinexpo im September 1990 im 
Steinbruch Nieder-Ofleiden ihre Premiere. 

Die Messe wird im Drei-Jahres-Turnus 
durchgeführt. Im Rahmen eindrucksvoller 
Live-Vorführungen vor der Kulisse des 
beeindruckenden Steinbruchs zeigen 
Hersteller und Händler von Bau- und 
Arbeitsmaschinen, von Nutzfahrzeugen 
und Skw sowie von Anlagen zur 
Rohstoffgewinnung und -aufbereitung 
ihre Leistungsfähigkeit. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Messe 
bildet das Recycling mineralischer 
Baustoffe. Veranstaltet wird die steinexpo 
von der Geoplan GmbH, Iffezheim.

Die 11. Internationale Demonstrations-
messe für die Roh- und Baustoffindustrie 
musste leider in diesem Jahr aufgrund 
der nicht abschätzbaren Entwicklung der 
Corona-Pandemie ersatzlos abgesagt 
werden. 

Nun konnte ein neuer Termin für die 11. 
steinexpo fixiert werden. Vom 23. – 26. 
August 2023 trifft sich die nationale und 
internationale Roh- und Baustoffbranche 
wieder im hessischen Nieder-Ofleiden.

 8  https://www.steinexpo.de/

MESSE-NEWS

MHI und Geoplan schließen Vertrag für die 
steinexpo 2023 und 2026: Christoph Hagemeier, 
MHI-Vorstandssprecher; Dr. Friedhelm Rese, 
Geoplan GmbH; Sascha Rühl, Geschäftsführer MHI 
Naturstein GmbH (v.r.n.l.)

Parallel zur Vertragsunterzeichnung starten auch 
wieder die konkreten Planungsarbeiten für die 
steinexpo 2023.
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Info-Tel.: +49 6022 26401-0

PUCEST NEWS

Wettbewerb Anwender-Bericht, Einsendeschluss 31. März 2022.

Der Wettbewerb zeichnet den besten Anwenderbericht aus. Schreiben Sie uns mit 
welchem PUCEST-Produkt Sie in Ihrem Unternehmen eine Verbesserung erzielen 
konnten. Welchen Einfluss nimmt es beispielsweise auf:
• Längere Standzeiten
• Geringere Betriebsstillstände
• Weniger Montage- und Reinigungsaufwand
• Ihr Vorteil in Ihrem Unternehmen 
Einen Erfahrungsbericht zu schreiben kostet Zeit und Mühe. Deshalb geht niemand 
leer aus. Für die Teilnahme an unserem Wettbewerb haben wir drei sehr attraktive 
Preise ausgewählt. Die eingereichten Beiträge, die es nicht unter die ersten drei 
Plätze schaffen, werden ebenfalls prämiert.

Wir freuen uns schon heute auf Ihren Anwenderbericht!

PUCEST SEMINARE

Termine für die Verschleißschutz-Seminare finden Sie unter pucest.de

Oft werden Anbackungen mit der „Hammermethode“ gelöst. Wir zeigen Ihnen wie 
Sie die konventionelle Methode ablösen können und laden Sie herzlich zu unserem 
Hausseminar mit dem Thema Verschleiß behandeln ein. Erhalten Sie wertvolle In-
formationen zur Auswahl des optimalen Veschleißschutzes und nützliche Tipps ge-
gen Anbackungen und Anhaftungen.

Probieren Sie selbst unsere Spachtelmasse aus und testen das einfache Handling 
des Zuschnittes von PUCEST Platten. Am Nachmittag findet unser Workshop 
PUCEST-Tix Spachtelmasse - Verarbeitung des PUCEST-Verschleißschutz-Systems 
statt. Für Verpflegung ist ausreichend gesorgt.

Wir freuen uns darauf, Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen.
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Thomas Beton
produziert nachhaltigen Beton

Jedes 5. deutsche Gütesiegel für Nach-
haltigkeit geht an die Betonspezialisten

Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind die 
Schlagworte des 21. Jahrhunderts, die 
mittlerweile auch in der bundesdeutschen 
Bauindustrie Einzug gehalten haben. 

Nachhaltiges Bauen, international auch 
als grünes Bauen (Green Building) be-
zeichnet, betrachtet die Wechselbezie-
hungen zwischen dem Menschen, seiner 
gebauten Umwelt und den Ökosystemen, 
mit dem Anspruch, künftigen Generati-
onen eine lebenswerte und intakte Um-
welt zu hinterlassen.

Wer in der obersten Betonliga mitmischt 
und nachhaltigen Beton produziert, muss 
ein aufwändiges und anspruchsvolles 
Zertifizierungsverfahren überstehen. 
Concrete Sustainability Council (CSC) 
heißt das internationale Gütesiegel der 
Betonherstellung. Es attestiert den Be-
tonunternehmen, dass sie die Zertifizie-
rungsgrundsätze im Bereich der Umwelt, 
des Managements, des sozialen Mitein-
anders und der Ökonomie erfüllen. Die-

se beginnen beim Herstellungsprozess, 
den Arbeitsbedingungen, der Gesundheit 
und Sicherheit, gehen über die Rohstoff-
gewinnung, die Verwendung wiederver-
wertbarer Rohstoffe, dem Transport, bis 
hin zum schonenden Umgang mit der 
Umwelt. 

Dabei spielen unter anderem eine ausge-
wogene Landnutzung, der Energie- und 
Wasserverbrauch sowie die Luftqualität 
eine große Rolle. CSC erhöht für Sie als 
Bauunterhemen die Transparenz im ge-
samten Herstellungsprozess und der Un-
ternehmensstruktur. Die Lieferkette aus 
Zement und Gesteinskörnung fließt in die 
Bewertung ein.

Von den rund 1800 Transportbetonwer-
ken in Deutschland sind mittlerweile die 
ersten 141 Anlagen mit dem noch jun-
gen Gütesiegel zertifiziert worden, davon 
gingen allein zehn Gütesiegel zu dem Be-
tonspezialisten Thomas Beton.

Die einzelnen Bewertungsbereiche wer-
den mit Punkten, den sogenannten Cre-
dits, bewertet. Daraus ergibt sich dann 

die Vergabe des Gütesiegels in Gold, Sil-
ber oder Bronze.

Viele Bauherren, Bauunternehmen und 
Konsortien entscheiden sich immer häu-
figer für Betonproduzenten, die diese Pa-
rameter erfüllen. 

Die deutsche Gesellschaft für nachhal-
tiges Bauen (DNGB), die Gebäude nach 
den Green Building Standards zertifiziert, 
vergibt Punkte im Bereich „Verantwor-
tungsvolle Ressourcengewinnung“. So-
mit können Bauherren mit einem „CSC 
- Beton“ punkten. Die CSC - Zertifizierung 
wird auch von anderen Bewertungssyste-
men anerkannt.

Mit der Zertifizierung kommt Thomas Be-
ton seiner Vision und dem Bestreben nä-
her, als eines der Besten der Transportbe-
tonindustrie wahrgenommen zu werden.

Weitere Informationen über CSC finden 
Sie im Internet unter: 

8  https://thomasbeton.de/

THEMA



Seite 8 – Nr. 21 / 2021

Wir als Bahnschwellenwerk eines Unterneh- 
mensverbundes mit Sitz in der Oberpfalz 
produzieren pro Jahr ca. 500.000 Bahn-
schwellen. Die Produktion der Bahnschwellen 
erfolgt in einem vorgegebenen Zeittakt. 
Das setzt voraus, daß der Nachschub der 
Zuschlagstoffe über die Elevator-Anlage zu 
100 % funktioniert und gewährleistet ist. 

Feuchter Sand zum Beispiel neigt dazu nach 
Befüllung den Bechern anzuhaften und 
festzukleben. Dadurch entleeren die Becher 
beim Kippen nicht vollständig und laufen halb 
gefüllt zum Elevatorfuß zurück. 

Beim nächsten Füllen können diese Becher 
nur noch die halbe Menge aufnehmen, was 
bedeutet: mindestens doppelter zeitlicher 
Aufwand bei doppeltem Energiebedarf. Die 
Gesamtlaufzeit der Elevator-Anlage verdoppelt 
sich und erhöht die Abnutzung gravierend, 
obwohl nur die halbe zu erwartende Menge 
gefördert wird! Der Nachschub ist nicht mehr 
zu 100 % gewährleistet! 

Das Problem lautet daher: 120 durch 
Materialanbackungen zugesetzte Becher, 
die als „Flaschenhals“ die Ursache für die 
Verzögerung des Materialtransfers der 
aufgegebenen Zuschlagstoffe sind. Hinzu 
kommt die Verunreinigung der Anlage 
durch angehaftetes und im Becher-Rücklauf 

herausfallendes Material. Verschiedenste 
Lösungsvarianten wurden in den letzten 
Jahren gekauft und installiert: Becher aus 
Stahl, Kunststoff, mit PE-Einlagen oder 
Gummi. Fazit: alle Varianten verursachten 
Kosten, lösten jedoch nicht das Problem! 

Im Rahmen eines Verschleißschutz-
Seminarbesuchs bei PUCEST haben wir die 
neuen Becher mit Flexboden gesehen und 
uns dafür interessiert Nach professionelier 
Problemanalyse und Beratung mit PUCEST 
wurden 5 Stück im August 2020 bestellt und 
eingebaut. Die erste Kontrolle im November 
2020 war vielversprechend. 

Eine weitere Kontrolle Ende April 2021 hat den 
ersten Eindruck nachhaltig bestätigt. 

Mit PUCEST Flexboden - alles sauber! 

Die letzte Inspektion im Juni 2021 erbrachte 
das gleiche Ergebnis: seit nahezu 1 Jahr 
entleeren die 5 Muster-Becher sehr gut und 
ohne nennenswerte Verschleißspuren! Das 
langjährige Problem mit zugesetzten Bechern 
ist gelöst! 

Die zeitaufwendige Reinigung der Becher 
von Materialanhaftungen, sowie der Elevator-
Anlage ist nach der Komplettumrüstung auf 
PUCEST Elevatorbecher mit Flexboden nicht 
mehr erforderlich! 

Fazit vor Thomas Greinke und Andreas Winkler 
„Der PUCEST Eievatorbecher mit Flexboden 
hat im praktischen Test-Einsatz überzeugt 
und eröffnet uns jetzt die Möglichkeit den 
kompletten Elevator sukzessive auf diese 
Lösung umzurüsten.“ 

Hinsichtlich seiner Erfahrungen mit PUCEST 
als zuverlässigem Partner gesteht Herr Greinke 
auf Nachfrage: Kaufentscheidungen werden 
oft auf der Basis von guten Erfahrungen 
mit Materialien und Herstellern getroffen - 
PUCEST hat unsere Erfahrungen der letzten 
Jahre wieder einmal eindrucksvoll bestätigt. 

8 https://pucest.de/produkte/materialfoerderung/

PUCEST® Elevatorbecher 
mit Flexboden löst Anbackungsproblem 

ANWENDER BERICHTEN

Becher sauber entleert bei minimalsten Anhaftungen.
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VDBUM Road-Show
Maschinen-Demos und Netzwerk-Event 
in örtlicher Nähe

VDBUM Road-Show – Termine:
02.09.  Meine - Raulf Kies Werk   
 Abbesbüttel
14.09.  Leipzig - GP Günter   
 Papenburg AG, Baustoffzentrum
16.09.  Striegistal-Etzdorf - Walter   
 Straßenbau
21.09.  Rödermark - Rügemer GmbH
23.09.  Schweinfurt -
 Bauunternehmen Glöckle
28.09.  Sengenthal - Max Bögl, Tor 5
30.09.  Meiningen - BIW Bildungswerk
 Bau Hessen-Thüringen e.V.
05.10.  Regensburg - bayernhafen
07.10.  München-Riem
12.10.  Göppingen - Leonhard Weiss

Der Verband der Baubranche, Umwelt- und 
Maschinentechnik e.V. hat mit der VDBUM Road-
Show ein neues Veranstaltungsformat aufgelegt, 
das von Mitte August bis Anfang Oktober in ganz 
Deutschland Station machen wird.

Der Verband feiert in diesem Jahr sein 
50-jähriges Bestehen. Da die geplante 
Feier beim Großseminar im Februar in 
Willingen pandemiebedingt abgesagt 
werden musste, findet das Jubiläum nun 
in den 18 Stützpunktregionen statt – direkt 
bei den Mitgliedern und deren Kunden. 
Seinen Fördernden Mitgliedern bietet der 
VDBUM mit der neuen Event-Reihe eine 
Vorführplattform für Baumaschinen und 
organisiert einen effektiven und kompakten 
Vorführtag. Zahlreiche Partner konnten 
für das Veranstaltungskonzept begeistert 
werden und haben zugesagt, mit dem 
VDBUM auf Tour zu gehen und bei einer 
oder gleich mehreren Veranstaltungen dabei 
zu sein.

Die Veranstaltungsorte befinden sich in 
Sandgruben, auf Baustellen in Steinbrüchen 
oder auf Firmengeländen. Im Blickpunkt 
steht jeweils eines von vier Schwerpunktthe-
men. Diese sind „Erdbau im schweren Ein-
satz“, „Kanal- und Rohrleitungsbau“, „Städ-
tische Kompakt- und Elektrobaustelle“ sowie 
„digitaler/kommunaler Verkehrswege- und 
Tiefbau“. Am Veranstaltungstag treffen 
die regionalen Fachbesucher um 9.30 Uhr 
ein. Um 10.00 Uhr begrüßt der VDBUM-
Stützpunktleiter die Besucher und eröffnet 

die Road-Show. Im Anschluss wird auf drei 
Baufeldern Technik in Aktion zu erleben 
sein. Ein Vertreter des VDBUM übernimmt 
die Fachmoderation, während der Vorfüh-
rungen ist eine Live-Diskussion vorgesehen.

Komplette Infrastruktur

Der Verband kümmert sich um die 
komplette Infrastruktur der Veranstaltung 
und richtet einen zentralen Meeting-
Point ein, er sorgt mit einem „Baustellen 
Catering“ für das leibliche Wohl von 
Vorführteam Die VDBUM Road-Show 
startet Maschinen-Demos und Netzwerk-
Event in örtlicher Nähe und Gästen und  
stellt sicher, dass auch sanitäre 
Einrichtungen vorhanden sind. Die 
Besucher*innen erhalten Gelegenheit, die 
Maschinen anzuschauen und (Corona-
konform) anzufassen. 

Nach vielen Monaten ohne Messen und 
Veranstaltungen wird die VDBUM Road-
Show den Gästen wieder einmal die 
Möglichkeit des Treffens und Netzwerkens 
bieten. 

Aufgrund der schlimmen Hochwasser-
Ereignisse vor allem im Westen und 
Süden des Landes, mussten drei geplante 
Veranstaltungen leider abgesagt werden, 
die jedoch durch drei neue Termine in 
anderen Regionen ersetzt werden konnten. 
„Wir wissen, wie sehr die Hersteller die 
Möglichkeit vermisst haben, den Anwendern 
ihre aktuellen technischen Lösungen 

zu präsentieren“, sagt Dieter Schnittjer, 
Geschäftsführer der VDBUM Service GmbH 
und schließt an: „Wir freuen uns sehr auf 
die Live-Demos, das Wiedersehen und 
die Gespräche mit unseren Mitgliedern 
und weiteren Interessierten.“ Schnittjer 
ist Projektleiter der VDBUM Road-Show. 
Gemeinsam mit Wolfgang Lübberding, der 
die technische Leitung innehat und Christina 
Dick, die die Veranstaltungsorganisation 
verantwortet, bildet er das Organisationsteam. 

David Spoo, VDBUM-Redaktion 

8 https://vdbum.de/termine/road-show/

TOP-THEMA
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Räumleiste- und Doppelwellen-
mischerschaufel mit Harmetallverstärkung

Die Mischerschaufel und Räumleisten 
unterliegen in Betonmischern einer sehr 
hohen Abnutzung und müssen daher häufi g 
ersetzt werden. Besonders hier lohnt sich der 
Einsatz von hochverschleißfestem Material.
Ein Ergebnis professioneller Entwicklungs-

prozesse ist unsere langlebige verschleißfeste
Mischerschaufel für Doppelwellenmischer 
und die neue Räumleiste. Diese neuen, in ihren 
Eigenschaften einmaligen, PUCEST Produkte 
mit Hartmetallverstärkung bieten effektiven 
Schutz gegen Reibe- und Prallverschleiß. 
Sie schließen die Lücke zwischen schnell 
verschleißenden Hartgußprodukten und teuren 
Gußprodukten mit Hartmetallkomponenten.

Durch das gesetzlich geschützte Schaufel- 
und Räumleistensystem verbinden sich die 
Vorteile des Werkstoffes PUCEST mit den 
Vorteilen der Hartmetallkomponenten. So sind
die Produkte in der Lage jeden Schlag zu 
absorbieren, bzw. flexibel auszuweichen. 

8 https://pucest.de/produkte/mischtechnik/

PUCEST® Composite Mischwerkzeuge
Mischwerkzeuge mit Hartmetallkante 

PRODUKTVORSTELLUNG

Räumleiste
mit Hartmetallverstärkung

Doppelwellenmischerschaufeln
mit Hartmetallverstärkung

Anwendungsbeispiel Mischerschaufel für 
Doppelwellenmischer mit Hartmetallverstärkung

Produkte aus PUCEST-Kunst stoffen zeichnen 
sich durch aus gezeichnete mechanische Eigen-
schaf ten aus und erreichen hervor ragen de 
Stand zei ten. In jahre lan ger Forschung wurde 
die Rezeptur von PUCEST für die Bedürf nisse 
extremer Verschleiß bean spruchung optimiert 
und ergänzt Gummi, Stahl, Keramik oder PE 

im Verschleiß schutz.. Die aus ge klügel ten und 
komplett auf die Praxis und Bedürfnisse der 
Branche ab ge stimmten, inno va ti ven Produkte 
werden für die „wirklichen“ Problem lösungen 
ent wickelt. Ob Verschleiß schutz platten, mit 
Loch blech einlage, zum Aus klei den von Behäl-
tern und Trich tern, Mulden-Aus klei dun gen, 

Verlade- und Aus lauf schläuche, oder die 
Reini gungs an lage easy cleaner – die Produkte 
des Unter nehmens decken einen breiten 
Einsatz bereich ab. Dieser umspannt, neben 
der Verschleißschutz technik, auch die Misch- 
und Reini gungs technik sowie den Service.  
8 https://pucest.de
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PUCEST International
Qualifizierte Handelspartner

Unsere langjährige Erfahrung im Außen-
handel – ganz besonders auf dem euro-
pä-ischen Markt - stellt sicher, dass sie 
unsere Produkte und Dienstleistungen 
vor Ort kompetent und in ihrer Landes-
sprache von uns erhalten. 

Seit über 20 Jahren arbeiten wir mit Han-
delsvertretern in ganz Europa zusammen. 
Unser Service erstreckt sich von der Pro-

duktanfrage, Entwicklung und Produktion 
über die Abwicklung bis zur Lieferung:

• Planung und Organisation des 
 Transports auf Land-, See- und   
 Luftweg

• Erledigung der Zollformalitäten und

• Bearbeitung der Exportdokumente

Als mittelständiges Unternehmen können 
wir auf Ihre Anfragen schnell reagieren, für 
Sie das optimale Preis-Leistungsverhält-
nis sicherstellen und kurze Lieferzeiten er-
reichen. Wir unterstützen Sie bei Planung 
und Umsetzung, Installation, Reparatur 
und Wartung aller Pucest Produkte.

8  https://pucest.de/international/

DIE PUCEST WORLD

Das mittel stän dische Unter nehmen PU-
CEST protect entstand 2006 aus der seit 
mittler weile über 35 Jahren bestehen-
den Einzel firma Detlef Bauer Technischer 
Großhandel im Bereich Misch- und Förder-
anlagen. Das Produkt- und Leistungs-
angebot ist auf die Bedürf nisse

produ zieren der Firmen der Schüttgut-
Indu strie ausge richtet, wobei die Kern-
kompe tenz auf inno va ti ven Neu ent wick-
lun gen liegt.

Produkte aus PUCEST-Kunst stoffen zeich-
nen sich durch aus gezeichnete mecha-
nische Eigen schaf ten aus und erreichen 
hervor ragen de Stand zei ten. In jahre lan-
ger Forschung wurde die Rezeptur von 
PUCEST für die Bedürf nisse extremer 
Verschleiß bean spruchung optimiert und 
ergänzt Gummi, Stahl, Keramik oder PE 
im Verschleiß schutz. Die aus ge klügel ten 
und komplett auf die Praxis und Bedürf-
nisse der Branche ab ge stimmten, inno-

va ti ven Produkte werden für die „wirk-
lichen“ Problem lösungen ent wickelt. Ob 
Verschleiß schutz platten, mit Loch blech-
einlage, zum Aus klei den von Behäl tern 
und Trich tern, Mulden-Aus klei dun gen, 
Verlade- und Aus lauf schläuche, oder 
die Reini gungs an lage easy cleaner – die 
Produkte des Unter nehmens decken ei-
nen breiten Einsatz bereich ab. Dieser 
umspannt, neben der Verschleißschutz-
technik, auch die Misch- und Reini gungs-
technik sowie den Service.

Die ange botenen Verschleiß lösun gen sind 
einer seits Standard bau teile, anderer seits 
aber auch kunden indi vi duelle Verschleiß-
schutz lö sun gen, die aufgrund von Vor-
ga ben, aber auch durch Beratung des fir-
men-eigenen technischen Außen dien stes 
erstellt werden. 

Ergän zend wird ein breites Spek trum an 
Dienst leis tun gen rund um Pro duk tions an-
lagen und War tun gen gebo ten.

Die laufende Erprobung von neuen 
Verschleiß schutz lösungen unter den Be-
dingungen des täglichen Ein satzes, ist 
ein wesentlicher Aspekt des Qualitäts an-
spruchs von PUCEST protect.

8  https://pucest.de



Anrühren! Spachteln! Fertig!
Austauschen war gestern!

Schnelle Reparatur beschädigter Auskleidungen. Für alle PUCEST 
Verschleißschutz-Platten einsetzbar. Anwenderfreundliches 2 - Kompo-
nenten Reparatursystem. Überdurchschnittlich lange Standzeiten. Als 
Arbeitspackung und im Starter-Kit erhätlich.

PUCEST Tix wurde speziell für die Reparatur verschlissener PUCEST 
Verschleißschutzsysteme entwickelt.

Herkömmliche Verschleißschutzlösungen machten bei geringem 
Verschleiß in der Regel den Austausch der gesamten Verschleißober-
fläche notwendig. Seit PUCEST Tix ist dies nicht mehr erforderlich, 
denn verschlissenen Stellen können nachgebessert werden.

Vorteile von PUCEST Tix
•  schnelle Reparatur beschädigter Auskleidungen
•  kurze Stillstandzeiten
•  sehr anwenderfreundliche Verarbeitung
•  extrem verschleißfest, auch nach der Reparatur

PUCEST PU TIX
Reparatur- und Spachtelmasse

ANZEIGE



PRÄZISE. EINFACH. EFFEKTIV.
Die PUCEST-Verschleißschutz-Platten

STELLENMARKT
Schlosser / Metallbauer (m/w/d)

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d)

Kaufmännischer Angestellter (m/w/d)

CNC-Fräser (m/w/d)

TOP-THEMEN
Präzise. Einfach. 
Effektiv.

Die PUCEST-Verschleißschutz-
Platten

Elevatorbecher

Mit Flexboden

TERMINE
Messen

16. – 17.02.2022 
solids

06. – 09.03.2022 
Eisenwarenmesse 

NR
. 2

0 /
 



Führungsleiste

Grundmaterial 
eines Anlagenteils

Module

Grundplat-
Schweißnaht
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Die Lösung gegen extremen Prallverschleiß im Erztagebau

Das abgebaute Material schlägt während der Aufbereitung und 
des Transports gegen verschiedenste Anlagenteile. Dies führt 
zu vorzeitiger Materialermüdung sowie erhöhtem Verschleiß 
und infolgedessen zu kurzen Standzeiten und hohem War-
tungsaufwand der Anlage. 

Im größten Erztagebau Mitteleuropas wird 
karbonatisches Eisenerz gefördert.

Das Kantkorn-Material hat eine Korngröße 
von 30-130mm. In der Anlage werden 250 
Tonnen Material pro Stunde, bei einer Fließ-
geschwindigkeit von 3m/s, verarbeitet. Die 
Anlage hat einen Produktionsrythmus von 
10 Tagen je 24 Stunden. Anschließend folgt 
ein Revisionsstillstand von 2 Tagen. 

Eines der Kernelemente der Anlage stellt 
die Seperatortrommel dar. Um diese vor 
Verschleiß zu schützen, wurden in den 
ersten Ansätzen ein Kettenvorhang bezie-
hungsweise Prallstäbe aus Manganhart-
stahl angebracht, um das ankommende 
Material abzubremsen. 

Beide Varianten führten nicht zu den ge-
wünschten Ergebnissen, da sich die 
Standzeit nur um wenige Tage verlängerte.

Die Firma PUCEST protect GmbH konnte 
dem Kunden mit ihrem PUCEST System- 
Prallbalken, eine nahezu perfekte Lösung 
für den entstehenden Prallverschleiß auf-
zeigen. 

Dieses innovative Produkt 
zeichnet sich durch seinen 
modularen Aufbau aus. 

Hierbei werden an Stellen 
mit extremer Belastung Ver-
bundblöcke aus PUCEST 
und Hartmetall eingesetzt, 
an weniger beanspruchten 
Stellen kommen Blöcke aus 
PUCEST 65° Shore zum Ein-
satz.

Ein weiterer nicht zu veracht-
ender Vorteil ist die Möglich-
keit die Blöcke einfach aus-
tauschen zu können, da sie 
auf einem Schienensystem 
montiert sind.

Nach etwa sechs Monaten 
zeigten die Verbundblöcke keine Anzeichen 
von Verschleiß. Die Blöcke aus PUCEST 
waren zu 50% verschlissen und konnten 
weiter eingesetzt werden.

Die PUCEST System-Prallbalken konn-
ten im vorgenannten Anwendungsfall ihr 
volles Potential zeigen. Trotz der extremen 

Beanspruchung wurde die Standzeit der 
Anlage stark verbessert. Auch die einfache 
Montage ist ein wichtiger Aspekt bei einem 
Einsatz in beengten Anlagenteilen. ■
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Anbackungen und Verschleißstellen, die beispielsweise an  
Übergaben und Auslauftrichtern auftreten, führen meist zu  
ungeplanten Stillstandzeiten.

Kostenintensive Reparaturen lassen sich für den größten Teil des 
Produktionsweges, durch Einsatz des richtigen Verschleißschutzes, 
vermeiden.

Stillstandzeiten reduzieren
Die Vorteile, die für einen Verschleiß-
schutz sprechen:
- Schutz von Anlagenteilen
- Schutz gegen Reibung, Aufprall, 
 Lärmentwicklung
- Schutz vor Qualitätsminderung des 
 Schüttgutes
- Erhöhung der Anlagen-Standzeiten
- Verminderung der aufgebrachten 
   Aufwände für Instandsetzung

Mögliche Fehlerquellen
Oft führt kurzfristiges und unbedachtes 
Handeln zu noch größeren Schäden 
und Produktionsausfällen. Manchmal 
wird sich aus den falschen Gründen 
für einen Verschleißschutz entschie-

den, welche nicht unbedingt die beste 
Lösung für eine Auskleidung in einem 
spezifischen Anwendungsfall sein muss.

1. Beispiel für eine ungünstige  
Lösung: Bleche aufschweißen 

Um eine Übergabestelle vor Verschleiß 
zu schützen, wurden an den betroffenden 
Stellen Bleche aufgeschweißt, die dem 

Aufprall des Schüttgutes nicht lange 
standhielten. 
Als der Verschleiß erneut einsetzte wurde 
wieder und wieder geflickt.  Dieser Vor-
gang wurde so lange wiederholt, bis das 
Gesamtgewicht des Anlagenteils nicht 
mehr gehalten werden konnte und letzt-
lich abriss. 
Im schlimmsten Fall hätte dieser Schaden 
die komplette Anlage stilllegen können.

2. Beispiel für eine ungünstige 
Lösung: Mehrere Schichten Gummi 
aufkleben
Für eine Förderrinne, die Schrauben an 
ein Förderband übergibt, wurde als Ver-
schleißschutzmaterial Gummi ausgewählt. 
Weshalb sich für dieses Material ent-
schieden wurde ist offensichtlich: Wenn 
die Schrauben gegen die Rinne und an-
einander prallen erzeugen sie einen oh-
renbetäubenden Lärm. Ferner führt der 
enorme Aufprall der Schrauben zu einem 
schnellen Verschleiß an den Oberflä-
chen und zu Qualitätseinbußen an den 
Produktionsstücken selbst. Der Einsatz 
von Gummi würde den Lärm und den

TOP-THEMA

PRÄZISE. EINFACH. EFFEKTIV.
Die PUCEST-Verschleißschutz-Platten

Mehrfach aufgeschweißte Bleche als Verschleißschutz
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– Anzeige – 

Für den Zuschnitt und das 
spätere Verschrauben werden 
die Werkzeuge von Milwaukee 
empfohlen.

Verschleiß reduzieren. Ein guter Ansatz. Der 
Knackpunkt war jedoch, dass das weiche 
Material den Anforderungen, dem harten 
Aufprall der Schrauben, nicht lange stand-
halten konnte, und der Verschleiß schnell 

einsetzte. Um Abhilfe zu schaffen wurden 
immer wieder neue Schichten aufgeklebt 
– solange bis die mangelnde Effizienz 
erkannt und nach neuen Lösungen gesucht 
wurde. Das Entfernen des alten Verschleiß- 
schutzes war sehr mühsam und erforderte 
den Einsatz eines Flammenwerfers.
Die Beispiele verdeutlichen, wie wichtig es 
ist, sich vorab mit den Anforderungen an 
das Material und dessen Einsatzbereich 
auseinanderzusetzen. Folgende Kriterien 
sollten dabei Berücksichtigung finden:

·  Verschleißmechanismen

·  Die Werkstoffeigenschaften der      

 Verschleißmaterialien

·  Einfache Montage

·  Die Möglichkeit des Austauschs  
 und der Reparatur  
 (Partielle Instandsetzung)

Verschleißschutz-Platten von PUCEST 
protect
PUCEST-Verschleißschutzplatten, die es in 
unterschiedlichen Ausführungen wie Anti-
Haft, Anti-Mikrobe, mit Stahl-, Alu oder 
Edelstahllochblech mit Stahlrücken oder 
Stahlkern gibt, sind kleine Einsatzwunder 
und lassen sich innerhalb kürzester Zeit ein-
fach montieren und austauschen. 
Aufgrund ihrer Flexibilität in Bezug auf Ein-
satzbereich, Montage, Standzeit und Repa-
raturfähigkeit sind sie aus der Schüttgutin-
dustrie kaum noch wegzudenken. 

Stillstandzeiten reduzieren
In den Zeiten, in denen Maschinen still-
stehen produzieren sie nicht. Aus die-
sem Grund ist es um so wichtiger zum 
einen gleich von Anfang an den richtigen 
Verschleißschutz einzusetzen, und zum 
anderen diesen schnellstmöglichst montie-
ren und partiell austauschen zu können.    

Leichte Montage
Die Verschleißschutz-Platten von PUCEST 
protect lassesn sich aufgrund ihrer Mate-
rialeigenschaften lassen sie sich schnell 
und einfach mit einer Stichsäge auf Maß 
bringen, um sie für das Verschrauben am 
Anlagenteil vorzubereiten.
Für den Zuschnitt und das spätere Ver-
schrauben vertraut das Unternehmen den 
Werkzeugen von Milwaukee.
Bei der Montage wird die Verschleißschutz-
platte einfach auf das Anlagenteil gelegt und 
beide Teile zusammen mit einem 8,5-mm 
Bohrer durchbohrt. 

Anschließend wird die Verschleißschutz-
platte mit der hinter dem Bauteil gehaltenen 
Mutter und der Unterlegscheibe mit einer 
Senkkopf-Schraube mit Innensechskant 
M8 verschraubt. Fertig.  Die Schraube senkt 
sich in das Material, sodass ein Verschlie-
ßen der Verbindung nicht mehr nötig ist, um 
sie vor Verschleiß zu schützen.
Nach der Montage ist nicht nur etwas  
gegen die abrasive und korrosive Abnut-
zung getan, sondern auch etwas gegen 
Lärmemissionen.
 

Flexibler Verschleißschutz
Die Verschleißschutz-Platten von PUCEST 
protect können flexibel in unterschied-
lichen Bereichen zum Schutz gegen 
Verschleiß eingesetzt werden – so zum 
Beispiel beim Auskleiden von Mulden. 
Neben der optimierten Gleiteigenschaft 
reduzieren sie Anbackungen und den Reini- 
gungsaufwand.

Aufwendiges Entfernen von Gummi-Schichten

Die einfache Montage der PUCEST- 
Verschleißschutzplatten
 
Vorbereiten zum Verschrauben
Nachdem Zuschnitt wird die Verschleißschutzplatte bündig auf das 
Anlagenteil gelegt und zusammen mit einem 8er-Bohrer durchbohrt.

Verschrauben und Fixieren
Beide Materialien mit einer 8er-Schraube und einer 8er-Mutter 
verschrauben.
Die Schrauben solange festziehen, bis der Schraubenkopf im Material 
der Verschleißschutzplatte versinkt.

Fertig
Bei Bedarf die abstehenden Schrauben bis zur Mutter hin abflexen.
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Runde Ecken

Ecken und Schweiß nähte sind neu ral gische 
Punkte, an denen sich Schütt gut ma te ria lien 
absetzen. Die Anbackun gen beein flussen 
die Material för de rung nach teilig und führen 
zu Ver stopfungen. Um diesem Prob lem 
ent gegen zu wirken, erfand PUCEST protect 
die „runden“ Ecken, die beim Aus klei den mit 
ein gear bei tet werden. Somit kann sich kein 
Schütt gut in den Ecken fest setzen und zu 
Eng pässen füh ren.

Gegen Lärm und Rückprall
In der Veröffentlichung „Lärmpräventation 
in Büro und Produktion“ (Produktnummer 
15106 - 22191) berichtet die IG-Metall, dass 
jährlich ca. 9.000 Verdachtsanzeigen auf 
Lärmschwerhörigkeit gemeldet werden, von 
denen etwa 5.000 als berufsbedingte Lärm-
schwerhörigkeit von den Berufsgenossen-
schaften anerkannt werden.
Nach Auswertung der IG Metall sind die 
Beschäftigten in der Metallbranche am häu-
figsten betroffen.
Lärm wirkt sich nachweislich auch als psy-
chische Belastung negativ auf die Gesund-
heit aus und führt in der Folge beispielswei-
se zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Eines der hervorzuhebenden Produkte aus 
der Produktvielfalt ist die ARP-Platte.
Aufgrund ihrer lärmreduzierenden Eigen-
schaft wird sie mittlerweile auch vermehrt 
in der Eisenwarenindustrie eingesetzt. 
Eine speziell entwickelte Werkstoff-Zusam-

mensetzung des Grundmaterials PUCEST 
verhindert das geräuschvolle Zurücksprin-
gen und Aneinanderprallen des Schüttgutes 
und bewirkt den ruhigen Werkstoff-Trans-
port. 

Reparaturfähigkeit
Auch wenn die Platten dem Verschleiß vor-
beugen sowie eine enorm hohe Standzeit 
und Lebensdauer aufweisen, fangen diese 
auch irgendwann an, den extremen Be-
anspruchungen durch Abrasion punktuell 
nachzugeben. 
Anstatt die gesamte Auskleidung erneuern zu 
müssen, können Verschleißschutz-Platten

segmental ausgetauscht oder punktuell mit 
der PU TIX-Spachtelmasse rechtzeitig aus-
gebessert  werden – das ist besonders res-
sourcen-, energiesparend und weitsichtig 
gedacht. 
Das pastöse Zwei-Komponenten-System 
wurde speziell für die Reparatur von bean-
spruchten Komponenten des Verschleiß-
schutz-Systems entwickelt und hat sich be-
reits seit vielen Jahren in der Praxis bewährt. 
Die einfache Verarbeitung kann eigenständig 
durch Mitarbeiter vor Ort durchgeführt wer-
den, sodass eine Anfahrt von externen Mon-
teuren entfällt. ■ (fb)

„Runde Ecken“ verhindern Anbackungen an 
neuralgischen Punkten

Anti-Rückprall (ARP) 
Verschleißschutzplatte mit Lochblecheinlage
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Die einfache Reparatur mit PUCEST-TIX  
Anrühren! Spachteln! Fertig!

 Schnelle Reparatur beschädigter Auskleidungen

 Extrem verschleißfest

 Für alle PUCEST-Verschleißschutzplatten einsetzbar

 Anwenderfreundliches 2-Komponenten Reparatursystem

 Überdurchschnittlich lange Standzeit

 Als Arbeitspackung und im Starter-Kit erhältlich 

www.pucest.com/tix-spachtelmasse
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STELLENMARKT

Wir sind ein innovatives und führendes Unternehmen für 
Verschleißschutzlösungen für produzierende Unternehmen der Baustoff-
industrie mit Sitz in Elsenfeld. Unser Schwerpunkt liegt 
auf eigenen Neuentwicklungen von Verschleißschutz-Systemen und 
Produkten, die sich durch ausgezeichnete mechanische 
Eigenschaften und hervorragende Standzeiten hervorheben.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:
Schlosser / Metallbauer (m/w/d) mit Montagebereitschaft 
(Metallbauer/in, Metallgestaltung)

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Außendienst 
(Vertriebstechniker/in)

Kaufmännischer Angestellter (m/w/d)

Elektrotechniker/-installateur (m/w/d)

CNC-Fräser (m/w/d)

Mehr Informationen zu den ausgeschriebenen Stellen finden 
Sie unter:  www.beton-news.de/stellenmarkt 

FÜR ARBEITGEBER
Auch Sie haben die Möglichkeit Ihre vakante Stelle 
bei BETON-NEWS einzustellen. 

Schreiben Sie uns: info@pucest.com

Kardinalfehler rund um den wirkungsvollen Verschleißschutz

Die Abbildungen zeigen das sehr aufwen-
dige und mühsame Entfernen einer gänz-
lich ungeeigneten Sprühbeschichtung 
eines Trichters. 

Bei partiellem Verschleiß in dem mit einer 
Sprühbeschichtung versehenen Trichter, 
ist diese Beschichtung komplett zu entsor-
gen, da diese nicht reparabel ist.

Oftmals werden vermeintlich günstigere 
Schutz-Varianten bevorzugt, die sich in der 
Praxis dann jedoch als Euro-Grab-stätten 
herausstellen.

Wo gehobelt wird, da fallen Spä-
ne – entsteht Verschleiß!

„Verschleiß ist der fortschreitende Materi-
alverlust aus der Oberfläche eines festen 
Körpers in Folge schleifender, rollender, 
schlagender oder kratzender Beanspru-
chung.“

So gilt es genau zu analysieren, welche 
Gegebenheiten und Situationen jeweils zu 
berücksichtigen sind, für einen effizienten 
Verschleißschutz.

Wie finde ich das beste Verschleiß-
schutzmaterial?

– Verschleißmechanismen 
– Die Werkstoffeigenschaften der Ver-  
 schleißmaterialien, z. B. Abriebwerte 
– Einfache Montage 
– Die Möglichkeit des Austauschs und  
 der Reparatur (Partielle Instand- 
 setzung)

Ziel der Analyse

Die gezielte Eingrenzung von Verschleiß-
vorkommen auf leicht austauschbare 
Bauteile (Verschleißteile) und somit die 
richtige Wahl von Verschleißschutz- 
Materialien, ist eine wesentliche Möglich-
keit, die Lebensdauer von Maschinen und 
Anlagen zu erhöhen, Kosten einzusparen 
und Produktionsausfälle zu verhindern.

PUCEST protect hat es sich zur Aufga-
be gemacht, den Verschleißprozess, ko-
steneffizient maßgeblich zu verzögern. 
Durch unsere innovativen, stetig weiter 
entwickelten Verschleißschutz-Produkte, 
verlängern sich die Standzeiten und 
Lebensdauer Ihrer Anlagen. ■
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Info-Telefon: 
+49 6022 26401-0

ELEVATOR-
BECHER
MIT SELBST- 
REINIGUNGS-EFFEKT
Anlagenteile der Schüttgutindustrie sind 
oft hohem Verschleiß ausgesetzt. Dies 
führt zu einem vermehrten Wartungs-
aufwand und teuren Stillstandzeiten. 
Besonders stark sind produzierende Be-
tonwerke betroffen. 
Unsere Kunden schilderten uns ihre Pro-
bleme im Bereich Elevatorbecher. Durch 
Verkleben des Schüttguts im Becher 
und durch Reib- und Prallverschleiß an 
neuralgischen Punkten, stellten sie eine 
erhebliche Leistungsminderung fest.
PUCEST protect nahm sich dieser Pro-
blematik an und nahm den Elevatorbe-
cher mit flexiblem Boden in das Pro-
gramm mit auf.
Für extreme Beanspruchungen kann der 
Becher zusätzlich mit aufgepanzerter 
dreiseitiger Randverstärkung ausgestat-
tet werden. Weiteres Zubehör wie Dämp-
fungsschlauch und Befestigungsmateri-
alien stehen zur Verfügung. 
Diese optimierte Verschleißschutz- 
Lösung führte zu einer explosions- 
artigen Nachfrage.

Erhöhen auch Sie die Standzeiten 
Ihrer Anlage
Nahezu vollständige Entleerung durch 
PUCEST-Flexboden 
(1) Ein nach innen gewölbter PUCEST-Flex-
boden sorgt für eine Federwirkung. Diese 
sorgt für einen Selbstreinigungs-Effekt und 
ermöglicht eine nahezu vollständige Entlee-
rung des Elevatorbechers, steigert so die 
Effizienz und schützt die Peripherie der ge-
samten Anlage.
Der Boden weist die PUCEST-typischen 
Eigenschaften auf und ist resistent gegen 
Feuchtigkeit und vorzeitigen Abrieb. 

Zusätzliches Benefit
Auf Kundenwunsch werden Flexboden und 
Dämpfungsschlauch mit einem Schutz ge-
gen Mirkrobenfraß ausgestattet. 

Weitere Optionen erhältlich:
Aufgepanzerte Randverstärkung
(2) Der Elevatorbecher kann mit einer drei-
seitigen aufgepanzerten Randverstärkung 
gefertigt werden, um auch hier höhere 
Standzeiten zu erzielen. 

Dämpfungsschlauch
(3) Die zusätzliche Ausstattung mit einem 
Dämpfungsschlauch verhindert Ablage-
rungen zwischen Gurt und Elevatorbecher 
und schützt so auch an diesen neural-
gischen Punkten vor Verschleiß. ■ (fb)

Große Charge an Kunden aus-
geliefert
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TOP-THEMA
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AUS UNSEREM ALLTAG – Installation neuer Elevatorbecher

Was für eine Aktion!
In einem Beton-Werk wurde ein Senkrecht-
Förderer mit neuen Elevatorbechern be-
stückt.
Mit einem Kran wurde der alte Gurt samt 
Becher aus der Anlage gehoben. Für die 
Entsorgung wurden die Becher vom alten 
Gurt getrennt. Die neuen Elevatorbecher 
wurden am Boden auf dem geöffneten Gurt 
montiert. Um den Gurt noch besser vor zu 
schnell eintretendem Verschleiß zu schüt-
zen wurde zwischen Gurt und Becher ein 
PUCEST-Dämpfungsschlauch gesetzt. Die-
ser verschließt die Zwischenräume, die 
beim Laufen des Senkrecht-Förderers, zwi-
schen Gurt und Becher entstehen und eine 
Sammelstelle für Schüttgut bieten. Ohne 

Dämpfungsschlauch würde das ange-
sammelte Schüttgut an dieser Stelle vom 
Becher auf den Gurt gedrückt, was länger-
fristig zur Beschädigung des Gurtes führt. 
Nachdem der neue Gurt mit den neuen Ele-
vatorbechern und Dämpfungsschläuchen 
bestückt wurde, hob ihn ein Kran wieder in 
den Förderer. Hier war ein ruhiges Händ-
chen und ein genauer Blick notwendig. In 
Millimeterarbeit wurde der Gurt neu einge-
setzt und anschließend gut verschlossen.
Während der Probeläufe, die mit und ohne 
Material stattfanden, wurde der Gurtlauf 
solange justiert bist er wieder sauber und 
zuverlässig lief. ■  (fb)

Eine beeindruckende 
Montage mit Kran
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Die CERA COMP Protector-Verschleißschutzplatten 

Wer die Verschleißschutz-Pro-
dukte von PUCEST protect im 
Einsatz hat, kennt sicherlich die 
PUCEST Hexagon- 
Protector-Serie, welche haupt-
sächlich in Sand- und Kies- 
werken eingesetzt wird. 

Die Verschleißschutzplatten funktionie-
ren nach einem einfachen Prinzip: 

Ein Teil des Fördergutes, das auf die 
Platte prallt, sammelt sich in den Kam-
mern und übernimmt damit eine Puf-
ferfunktion. Der Verschleißeffekt wird  

dadurch deutlich verlangsamt. 
Die Produkt-Serie beinhaltet Hexagon-
Protectoren, die bereits auf die Korn-
größen 0 – 8, 0 – 16 und 0 – 32 mm 
abgestimmt sind.
Im Bereich von feinerem Schüttgut mit 
einer Korngröße bis 4 mm, zeigt das 
ausgeklügelte Waben-System dennoch 
Optimierungsbedarf. Die feinen Körnchen 
graben sich stetig in die Stege der Waben 
und treiben an diesen Stellen den Ver-
schleiß voran.

CERA COMP Protector- 
Verschleißschutzplatten
Um auch dem Verschleiß, der durch 
feineres Schüttgut in den Korngrößen-
Bereichen bis zu 4 mm entsteht, ent-
gegenzuwirken, suchte der Ver-
schleißschutz-Profi nach einer 
Lösung, die er mit dem 
Einsatz von Keramik fand. 
Das neue Produkt der 
Hexagon-Protector-Serie heißt 
„CERA COMP Protector“.
Bei der Weiterentwicklung des 

bereits bestehenden Systems werden 
die anfälligen Wabenstege nun zusätzlich 
mit Keramik verstärkt, um sie besser vor 
Verschleiß und Materialermüdung zu 
schützen. 
Die CERA COMP Protectoren befinden 
sich gegenwärtig in unterschiedlichen 
Werken in der Testphase. 
Wir sind gespannt auf die Ergebnisse.  ■  
(fb)
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CERA COMP Protector – 
Ein wirksames Pilot-Projekt
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Aussteller mehrheitlich für Sommer-
Termin der Solids & Recycling-Technik 
Dortmund in 2021: 
Solids & Recycling-Technik 
in Dortmund findet nach 
Aussteller-Befragung im Juni 
2021 statt.
(München, 08.12.20) Angesichts des ver-
längerten Teil-Lockdowns sprechen sich die 
Aussteller der Solids & Recycling-Technik 
für die Verlegung des Branchenevents auf 
den 16. und 17. Juni 2021 aus. 

Mit einer deutlichen Mehrheit von 97% wäh-
len sie im Rahmen einer vom Veranstalter 
durchgeführten Befragung den angebotenen 
neuen Termin für den Frühsom mer nächstes 
Jahr.

„Wir hätten die Messe sehr gerne im März 
durchgeführt. Doch nicht allein unser ausge-
feiltes Hygienekonzept bildet die Grundlage 
für eine sichere und erfolgreiche Veranstal-
tung. Auch das persönliche Sicherheits-
empfinden der Beteiligten spielt dabei eine 
große Rolle“, erklärt Sandrina Schempp, 
Event Director vom Veranstalter Easyfairs 
den Schritt zur Umfrage. 

Daher hat sich der Veranstalter dafür ent-
schieden, den Ausstellern die Wahl des ge-
eigneten Zeitpunkts für die Durchführung 
der Solids & Recycling-Technik zu überlas-
sen. 
Mit deutlicher Mehrheit von 97 % haben 
sich diese nun für den Termin im Frühsom-
mer am 16. und 17. Juni 2021 entschieden.

Der Sommer 2021 verspricht 
Verbesserung
Der spätere Termin für die Solids & Recy-
cling-Technik am 16. und 17. Juni 2021 
kommt allen Beteiligten entgegen. Imp-
fungen und steigende Temperaturen ver-
sprechen mehr als nur eine Atempause. 
Offene Hallen und ausgiebig genutzte Frei-
flächen garantieren intensiven Luftaus-
tausch und ein gesundes Klima. 
„Schon dieses Jahr, ohne verfügbare Impf-
stoffe, sind die Infektionszahlen im Sommer 
stark gesunken. Easyfairs konnte Messen 
erfolgreich durchführen. Daher sind auch 
wir mit dem neu gewählten Veranstaltungs-
datum optimistisch gestimmt“. 
Daher rechnen wir auch nächstes Jahr ab 
Juni mit einem Rückgang der Infektions-
zahlen“, so Sandrina Schempp. 
Bis dahin bleibt der Veranstalter Easyfairs 

aktiv und wird das bereits heute sehr um-
fangreiche Schutz- und Hygienekonzept für 
die Veranstaltung weiter den aktuellen Ge-
gebenheiten anpassen.

Tickets und Verträge bleiben gültig
Der Terminaufschub um drei Monate wirkt 
sich weder auf die abgeschlossenen Aus-
stellerverträge noch auf den Ticketkauf oder 
Registrierungen der Besucher aus. 

Sämtliche Vereinbarungen und Buchungen 
behalten für den Besuch des Messe-Duos 
am 16. und 17. Juni 2021 unverändert ihre 
Gültigkeit.

Einblicke und Aktuelles über Social Media 
und Messe-Blog
Weil in Zeiten des persönlichen Abstands 
und vieler Tage im Homeoffice der Informa-
tionsfluss wichtiger denn je wird, berichtet 
Easyfairs regelmäßig auf zahlreichen On-
line-Portalen. 

Neben den bereits etablierten Beiträgen auf 
Twitter, XING, LinkedIn und Face book findet 
sich nun zusätzlich auf den Websites der 
Messen ein Blog mit Trends und Kurzinter-
views. 
Bis zum Start der Messen kön nen sich dort 
alle Interessierten zu aktuellen Themen der 
Schüttgut- und Recycling-Branchen und der 
Messe auf dem Laufenden halten.

Easyfairs Deutschland GmbH
Fachmessen als Blick in die Zukunft Easy-
fairs ermöglicht Wirtschaftszweigen einen 
Blick in die Zukunft. 
Leitveranstaltungen greifen die Bedürfnisse 

der jeweiligen Branche auf und präsentieren 
Lösungen in einem idealen Veranstaltungs-
format.

Das Ziel von Easyfairs ist es, der anpas-
sungsfähigste, aktivste und effektivste 
Marktteilnehmer in der Messewirtschaft zu 
sein. 
Das Augenmerk liegt dabei auf der Einstel-
lung hochmotivierter Mitarbeiter, der Ent-
wicklung der besten Instrumente im Bereich 
Marketing und Technologie sowie in der 
Entwicklung starker Marken. 

2018 erhielt Easyfairs die belgische Aus-
zeichnung „Entrepreneur of the Year®“ und 
wurde 2019 von Deloitte zur „Best Managed 
Company“ ernannt. 
Darüber hinaus belegt das Unternehmen 
den 18. Platz in der Liste der weltweit füh-
renden Messeveranstalter.

 ■ www.easyfairs.com

Besuchen Sie uns 
am Stand:

C 16 - 4

Auf Sommer 2021 verlegt
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Nächster Termin: 

September 2023
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... UND EIN NICHT NACHLASSENDES INTERESSE
Die 11. steinexpo ist fest für das 
Frühjahr 2021 in der Zeit vom 14. 
– 17. April 2021 eingeplant.  
Versichert werden kann:  
Es wird alles dafür getan, dass 
diese Internationale Demon-
strationsmesse für die Roh- und 
Baustoffindustrie erneut ihr 
Image als herausragende  
Branchenplattform bestätigt.
Zwar kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand 
vorhersagen, wie sich die Pandemie-Lage 
bis zum Frühjahr entwickelt, dennoch bleibt 
die Geoplan GmbH als Messeveranstalter 
optimistisch. Dafür gibt es gute Gründe: 
Nach turbulenten Monaten hat eine über-
ragend große Anzahl der bereits für den 
ursprünglichen Messetermin Ende August 
2020 angemeldeter Aussteller (rund 85 %) 
ihre Teilnahme zum neu gesetzten Termin 
bestätigt. Nahezu alle marktführenden Un-
ternehmen sind damit auf der steinexpo 
2021 vertreten. Mehr noch: Selbst in diesen 
Wochen gehen Anfragen und Neuanmel-
dungen ein. 
Mittelbar wird damit bestätigt, dass die 
Werke der Roh- und Baustoffindustrie – 
gezogen von der weitgehend stabilen Bau-
nachfrage – sehr gut laufen. Dies beflügelt 
auch das Investitionsklima der Branche. Der 
Bedarf an maschinentechnischen Innovati-
onen und Dienstleistungen ist ungebrochen. 
Für die steinexpo spricht außerdem, dass es 
sich um eine „Freiluftmesse“ in einem weit-
läufigen Steinbruch handelt. 
Manche der allgemein geltenden Sicher-

heitsvorkehrungen werden hier entspre-
chend einfacher umzusetzen sein, als dies 
in Messehallen möglich ist. Generell wird 
das Prinzip „Safety First“ bei dieser Ausgabe 
natürlich besonders großgeschrieben. Die 
Geoplan GmbH befindet sich hierzu per-
manent in Abstimmung mit den beteiligten 
Behörden, um ein auf die Open-Air-Messe 
abgestimmtes Hygiene-Konzept punktgenau 
zu realisieren. 
steinexpo: Als größte und bedeutendste 
Steinbruch-Demonstrationsmesse auf 
dem europäischen Kontinent feierte die 
steinexpo im September 1990 im Stein-
bruch Nieder-Ofleiden ihre Premiere. 
Die Messe wird im Drei-Jahres-Turnus 
durchgeführt. Im Rahmen eindrucksvoller 
Live-Vorführungen vor der Kulisse des 
beeindruckenden Steinbruchs zeigen Her-
steller und Händler von Bau- und Arbeits-
maschinen, von Nutzfahrzeugen und Skw 
sowie von Anlagen zur Rohstoffgewinnung 
und -aufbereitung ihre Leistungsfähigkeit. 
Einen weiteren Schwerpunkt der Messe bil-
det das Recycling mineralischer Baustoffe. 
Veranstaltet wird die steinexpo von der Geo-
plan GmbH, Iffezheim.  ■ www.steinexpo.de

Besuchen Sie uns 
am Stand:

PC37

„Safety First“
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Maskottchen „PUCESTINO“ – 
endlich als Plüschfigur

Aus der Idee und einer Skizze wurde 
unser PUCESTINO zum Leben erweckt. 
Aus der Skizze entstand eine Digitali-
sierung, welche es ermöglichte unseren 
PUCESTINO als Hinweisgeber bei Veröf-
fentlichungen mit einzusetzen.
Pünktlich zur bauma 2019 in München 
wurde eine aufblasbare Sonderanferti-
gung geschaffen, die unseren Messe-
besuchern das Finden unseres Standes 
vereinfachte. Für das Verschleißschutz-
Event im letzten Jahr begrüßte unser 
PUCESTINO die Gäste an unserem 
Seminargebäude.  
Nun endlich, nach einem langen 
Entwicklungsprozess, gibt es unseren 
PUCESTINO als Plüschfigur in unserem 
Merchandise-Programm. ■ (fb) 
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PUCEST Tropf PU Module
Verschleißschutz mit Nachhaltigkeit

Ohne PUCEST protect Verschleißschutz-Lösungen sind Ihre Maschinen- und För-
deranlagen schutzlos Beton und anderem Schüttgut ausgesetzt. Dies führt unwei-
gerlich zu vorzeitigem Verschleiß, zu unnötigen Stillständen und hohen Kosten.

Tropf PU =  sich aus der Produktion ergebende Übermengen werden nicht 
 einfach entsorgt sondern in dafür speziell entwickelte Formen 
 gegossen.

Das PUCEST Tropf PU in seinen verschiedenen Formen besticht 
besonders durch einfache und schnelle Montage. Die verschiedenen Tropf PU 
Module werden Schritt für Schritt montiert und entweder mit Schrauben oder mit 
Schweißbolzen befestigt. Die Tropf PU Module 
eignen sich u. a. besonders als Aufprallschutz und Dämmung.

Ein weiterer wichtiger Vorteil dieser Module / Elemente ist der schnelle und einfa-
che Austausch einzelner verschlissener Elemente.

mehr dazu unter 
Info-Tel.: +49 6022 26401-0

Adresse
Im Höning 11, D-63820 Elsenfeld

Telefon
+49 6022 26401-0

E-Mail
info@pucest.com

Internet
www.pucest.com



EIN NEUES LEBEN
FÜR DEN RINGTROGMISCHER

STELLENMARKT
Schlosser / Metallbauer (m/w/d) 
Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) 
Kaufmännischer Angestellter (m/w/d) 
CNC-Fräser (m/w/d)

AKTIONEN
Bester Anwender-Wettbewerb
PUCEST protect sucht den besten  
Anwenderbericht.

TOP-THEMEN
Ein neues Leben
für den Ringtrogmischer

Verschleißschutz-
Event findet statt
Die Hausmesse für Fachleute

TERMINE
Messen
Februar 2021: Eisenwarenmesse  
März 2021: solids 
August 2021: steinexpo

Veranstaltungen bei PUCEST
22.09.2020: Verschleißschutz-Seminar 
13.10.2020: Verschleißschutz-Event 
24.11.2020: Verschleißschutz-Seminar
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Nachhaltigkeitsgedanke zum Einsatz von 
Verschleißschutz-Systemen

Der Nachhaltigkeitsgedanke ist heute so präsent 
wie noch nie. Trotz Aufforstung und Zurückgeben 
von brach liegenden Nutzflächen in das Ökosy-
stem, sind unsere wertvollen Ressourcen knapp 
und sollten so wenig wie möglich erschlossen 
und so effizient wie möglich eingesetzt werden. 

Dieser Verantwortung ist sich 
auch Detlef Bauer, Geschäfts-
führer des Unternehmens 
PUCEST protect bewusst. 
In der Produktion wird der 
selbst entwickelte Werkstoff 
PUCEST so effizient wie 
möglich bei der Herstellung 
der Verschleißschutz-Platten 
verarbeitet, welche bereits 
eine ungewöhnlich lange 
Standzeit und Lebensdauer 

aufweisen. Seit vielen Jah-
ren ist das Unternehmen mit 
den Modulen „Tropf-PU“ am 
Markt. So werden sich aus der 
Produktion ergebende Über-
mengen nicht entsorgt, son-
dern in dafür speziell entwi-
ckelte Formen gegossen und 
ebenfalls für den Verschleiß-
schutz eingesetzt. Herr Marco 
Bauer, der ebenfalls Wert auf 
den bewussten Umgang mit 

Ressourcen legt, erläutert:  
„Vielen Kunden ist nicht be-
wusst, dass sie mit dem Ein-
satz unseres Tropf-PUs bereits 
einen kleinen Beitrag in Sa-
chen Nachhaltigkeit leisten.“ 
Das Tropf-PU ist zwar nicht 
in den Größen der Standard-
Verschleißschutz-Platten lie-
ferbar, lässt sich aber genauso 
zur Dämmung der Lautstärke 
und als Aufprallschutz einset-
zen. Selbst die einfache und 
schnelle Montage mit Schrau-
ben oder Schweißbolzen so-
wie das leichte Austauschen 
einzelner, verschlissener Seg-
mente ist gegeben.
Starke Leistung! ■

EIN KLEINER EINBLICK

Das mittel stän dische Unter neh-
men PUCEST protect entstand 
2006 aus der seit mittler weile über 
35 Jahren bestehen den Einzel- 
 firma Detlef Bauer Technischer 
Großhandel im Bereich Misch- 
und Förder anlagen.

Das Produkt- und Leistungs-ange-
bot ist auf die Bedürf nisse produ-
zieren der Firmen der Schüttgut-
Indu strie ausgerichtet, wobei 
die Kern kompetenz auf inno va-
ti ven Neu entwick lun gen liegt.  
Produkte aus PUCEST-Kunst-
stoffen zeichnen sich durch aus - 
gezeichnete mechanische Eigen-
schaf ten aus und erreichen hervor - 
ragen de Stand zei ten. 

In jahre lan ger Forschung wurde 
die Rezeptur von PUCEST für die 
Bedürf nisse extremer Verschleiß-
bean spruchung optimiert und 
ergänzt Gummi, Stahl, Keramik 
oder PE im Verschleiß schutz. 

Die aus ge klügel ten und kom-
plett auf die Praxis und Bedürf-
nisse der Branche ab ge stimmten  
Produkte werden für die „wirk-
lichen“ Problem lösungen ent-
wickelt. Ob Verschleiß schutz-

platten, mit Loch blech einlage, 
zum Aus klei den von Behäl tern 
und Trich tern, Mulden-Aus-
klei dun gen, Verlade- und Aus-
lauf schläuche, oder die Reini-
gungs an lage easy cleaner – die 
Produkte des Unter nehmens de-
cken einen breiten Einsatz bereich 
ab.  Dieser umspannt, neben der 
Verschleißschutz technik, auch  
die Misch- und Reini gungs-
technik sowie den Service.

Die ange botenen Verschleiß-
lösun gen sind einer seits Standard - 
bau teile, anderer seits aber auch 
kunden indi vi duelle Verschleiß-
schutz lö sun gen, die aufgrund 
von Vor ga ben, aber auch durch 
Beratung des firmeneigenen tech-
nischen Außen dien stes erstellt 
werden. 

Ergän zend zu den Produk ten wird 
ein breites Spek trum an Dienst-
leis tun gen rund um Pro duk tions-
an lagen und War tun gen gebo ten.  
Die laufende Erprobung von 
neuen Verschleiß schutz lösungen 
unter den Bedingungen des täg-
lichen Ein satzes, ist ein wesent-
licher Aspekt des Qualitäts an-
spruchs von PUCEST protect.  ■

PUCEST
Die „Troubleshooter”
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Verschleißschutz-Event 2020
Die jährliche Hausmesse 
von PUCEST protect

ENDLICH IST ES SOWEIT
Viele Kunden stellten sich dieses Jahr die 
Frage, ob das beliebte Verschleißschutz-
Event stattfinden würde.
Ja, es findet wie gewohnt am 13.10.2020 
statt. Die Hausmesse bietet Fachkräften 
der Förder- und Schüttgutindustrie die 
Möglichkeit sich ausgiebig über neue und 
bewährte Verschleißschutz-Lösungen zu 
informieren.

Get together
Am Vorabend schafft ein gemütliches 
„Get together“ mit Ausstellern, Gästen 
und Beratern einen intensiven Erfah-
rungsaustausch.

Qualität spricht sich `rum
Um an dem jährlich stattfindenden 
Verschleißschutz-Event teilnehmen zu 
können reisen viele Gäste europaweit an. 
Neben dem Fachwissen des PUCEST-
Teams sprechen auch bekannte Firmen 
über ihre Entwicklungen und Erkennt-
nisse gegen Verschleiß.  

■ www.pucest.com/verschleissschutz-event

FACHAUSSTELLER MIT EIGENEM STAND

TOP-THEMA

Abbildung: Impressionen 2019
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In der Betonproduktion haben sich großenteils Ringtrogmischer als Kernstück leistungsstarker Anlagen 
etabliert. Ihre ausgereifte Technik steht für zuverlässig beste Produktergebnisse bei überschaubarem Aufwand. 
Doch gilt es, die Tücken im System nicht aus den Augen zu lassen. 
Nur optimal arbeitende Ringtrogmischer 
entfalten ihre Tugenden als Garant für 
hohe Durchlaufmargen bei gleichblei-
bender Qualität – unabdingbare Grundlage 
für hochwertige Produkte und entspre-
chende Kundenzufriedenheit.
Der Verschleißschutzspezialist PUCEST  
protect hat über Jahrzehnte ein ganzes 
Bündel von Optimierungen entwickelt und 
zur Serienreife gebracht.
Einzeln oder in vielfältiger Kombi- 
nationsoption ermöglichen UNIVERSAL-
Mischerarm sowie PUCEST-easy cleaner 
und PUCEST-Mischerschutz eine dauer-
hafte Leistungssteigerung bei erhöhter Zu-
verlässigkeit der Mischsysteme. 

Problemfelder benennen
Unerkannter beziehungsweise nicht abge-
stellter Verschleiß gilt erfahrungsgemäß 
als Hauptursache für unbefriedigende Er-
gebnisse im Produktionsprozess sowie 
lähmende Anlagenausfälle. Auch bei der 
besten Maschinentechnik schlägt der Ver-
schleiß früher oder später gnadenlos zu. 

Was oft erst schleichend und fast im Ver-
borgenen beginnt, wächst mit der Zeit zu 
produktionsbedrohenden Problemen – und 
das gleich an vielen Stellen und in mannig-
faltiger Weise. Zwei generelle Ursachen-
herde kennzeichnen dabei die Technik der 
Ringtrogmischer.

Korrekte Grundkonstellation
Das Hauptaugenmerk sollte erfahrungsge-
mäß auf der Beschaffenheit der Beschau-
felung und der jeweiligen Anordnung der 
Schaufeln im Gesamtspiel des Mischer-
trogs liegen. Damit steht und fällt die Effi-
zienz des Produktionsvorgangs ebenso wie 
die Qualität des Endergebnisses.
Im Prinzip gilt: Die Fliehkraft drückt das 
Material während der Drehung des Rotors 
naturgemäß nach außen. Dieser physika-
lische Grundsatz ist zu berücksichtigen, in-
dem zwei Drittel der Schaufelblätter nach 
innen gerichtet anzubringen sind. Zudem 
dürfen die Schaufeln nicht zu dicht anei-
nander angeordnet sein. 
Optimal ist zudem eine intelligente An-
ordnung in Form von rechten und linken 

Schaufeln – gesehen in Drehrichtung 
der Gesamtmimik. Die Anordnung der 
Beschaufelung beeinflusst ganz unmittel-
bar auch den Verschleiß im Tellertrog. Hier 
zeigen sich häufige Fehler: Anstatt effektiv 
durchmischt zu werden, sammelt sich das 
zugeführte Material vor den Schaufeln, die 
es ohne relevante Mischeffekte vor sich 
herschieben. Dabei erhöht die damit ver-
bundene Reibung signifikant den Abrieb-
verschließ am Troggehäuse.

Materialermüdung und mehr
Eine zweite Verschleißquelle betrifft un-
mittelbar die Mischmechanik im Trog.
Auch der beste Mischerarm muss früher 
oder später dem Arbeitsdruck Tribut zol-
len. Die typischen Schwachstellen zeigen 
sich unweigerlich: Erste Anzeichen sind 
ausgeschlagene Rührarmlager. 
Diese können zwar in der Regel zunächst 
nachjustiert werden aber der beschleunigte 
Verschleiß ist von da an kaum mehr auf-
zuhalten. Die stabile Führung der Mischer-
arme geht nach und nach verloren. Späte-
stens wenn dann irgendwann das Justieren 

TOP-THEMA

EIN NEUES LEBEN
für den Ringtrogmischer
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nicht mehr greift, läuten zubetonierte Ro-
torinnereien ein fortgeschrittenes Stadium 
des Anlagenniedergangs ein.

Konsequente Abhilfe
Halbherzig oder punktuell durchgeführte 
Reparaturen können die Situation dauer-
haft kaum verbessern. Selbst umfangreiche 
und häufige Wartungsintervalle schaffen 
keine Abhilfe mehr, sie sind allenfalls Ur-
sache von langen und wiederkehrenden 
Stillstandzeiten. 
Ein Umbau auf den Universal-Mischarm 
von PUCEST protect schafft eine gänz-
lich neue mechanische Gesamtsitua-
tion im Trog. Der sofortige Effekt ist 
nachvollziehbar und geradezu augen-
fällig.Das Gesamtsystem des PUCEST 
-Universalmischarms ist darauf hin kon-
zipiert, die gängigen Verschleißursachen 
abzustellen und den Wartungsaufwand zu 
minimieren. Dafür werden die vorhan-
denen Mischarme inklusive der Federele-
mente, Stellhebel und restliche Teile aus 
dem Rotor entfernt. Die Armdurchfüh-
rungen werden mit Platten verschlossen. 
Daran werden Adapterplatten geschweißt, 
die zur Befestigung der neuen Konsolen 
für die PUCEST-Mischerarme dienen. Die 
Konstruktion beinhaltet auch die Feder die 
vorher ihren Platz im Rotor hatte und jetzt 
geschützt vor äußeren Einflüssen im Rühr-
arm des Mischers angeordnet ist. 
Nach erfolgtem Umbau lassen sich die 
Universal-Mischerarme von PUCEST 
protect an allen Anlagentypen individuell 
einstellen. Das beginnt mit der erforder-
lichen Federkraft. Einmal optimal auf die 
Bestandsanlage voreingestellt, wird lä-
stiges Nachjustieren der Federn hinfällig. 
Die Mischerarme lassen sich zudem in je-
der Richtung drehen, um die Anordnung 

der Beschaufelung an die Einsatzbedin-
gungen anzupassen. 
Weil mit den Schaufeln die wichtigsten 
Hauptkomponenten bei Bedarf mit weni-
gen Handgriffen wechselbar sind, treten 
dauerhaft nurmehr kurze Stillstände auf. 
Flankiert werden die Möglichkeiten des 
PUCEST-Universalmischarms durch wei-
tere Features des Verschleißspezialisten 
PUCEST.

Sauberes Werkzeug
Nach Jahren im Betrieb weisen die An-
lagen oft mehrere Schichten aus etlichen 
Generationen an ausgehärteten Zement-
leimanhaftungen am Rand und Boden des 
Mischtroges auf. Entgegen einer häufig 
geäußerten Meinung verfügt ein ungerei-
nigter Mischer aber beileibe dadurch nicht 
über einen natürlichen Verschleißschutz. 
Vielmehr besteht hier die übelste Keim-
zelle für beschleunigten Vergang auch 
der besten Anlagentechnik. Ratlosigkeit 
und Nachlässigkeit überraschend nicht, ist 
doch die Reinigung ein anstrengendes und 
schmutziges Unterfangen – je nach Anla-
gentyp mitunter regelrecht „gefährlich“ im 
Sinne eines modernen Arbeitsschutzes für 
den damit betrauten Beschäftigten. 
Die Reinigung erfolgt meist händisch über 
herkömmliche Hochdruckreiniger in unre-
gelmäßigen Intervallen und ist oft wenig 
effektiv. Zur Abhilfe werden nicht selten 
schwere Fehler begangen – in Form von 
„Reinigungsdurchläufen“ mit Split. Hier 
wird eine vermeintlich reinigende Funkti-
on fahrlässig zum Fiasko durch einen be-
schleunigten Verschleiß.

Sinnvolle Automatisierung
Es gibt hier eine moderne Alternative 
in Form des innovativen automatischen 

Hochdruck-Reinigungssystems PUCEST 
easy-cleaner. Mit ihm vollzieht sich der 
Quantensprung hinzu einer dauerhaft 
mannlosen Mischerreinigung. 
In der Praxis setzt sich das System mit ei-
ner wahrhaft eindrucksvollen Performance 
in Szene. Um zuverlässig zu verhindern, 
dass Reste des zähflüssigen Zementleims 
im Mischer zu Zementstein aushärten sind 
regelmäßige Kurz- und Hauptwäschen 
nötig. Diese übernimmt der PUCEST-easy 
cleaner in Reinigungsintervallen. Über 
drei Sprühköpfe im Deckel des Troges 
wird Wasser mit ca.170 bar Druck durch 
den Mischer geschickt.

Individuelle Lösung =  
Optimales Ergebnis
Damit sind die Möglichkeiten zur Opti-
mierung eines Ringtrogmischers aber noch 
nicht ausgeschöpft. 
Mit dem PUCEST-Mischerschutz stehen 
Auskleidungsplatten aus dem Werkstoff 
PUCEST zur Verfügung. Sie panzern 
gleichsam die inneren Oberflächen des 
Mischers in Form von elastischen Ver-
schleißschutzplatten. 
Alle Systemkomponenten von PUCEST 
protect wurden mit dem Werkstoff PU-
CEST im Zentrum entwickelt. In Verbin-
dung mit der Verarbeitung hochwertigster 
Stähle entstand so über Jahre der Weiter-
entwicklung eine ausgereifte Technik, die 
sich individuell an allen Anlagentypen 
anpassen lässt. Dabei berücksichtigt PU-
CEST, dass jede Bestandsanlage natürlich 
ihre „Spezialitäten“ aufweist - teils kon-
struktionsbedingt, teils als Ergebnis lang-
jährigen Betriebes. Diese individuellen 
Merkmale brauchen ebenso individuelle 
Umbauten – und die sind möglich mit den 
Lösungen von PUCEST protect. 

Abbildung zeigt: Beton verklebter Rotor Abbildung zeigt: Mischer nach Umrüstung auf den Universal-Mischarm
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Info-Tel.: +49 6022 26401-0

Teilnahme erleichtert
Die Rückmeldungen zu den letzten Wettbe-
werben ergaben, dass viele unserer Kunden 
die Idee zur Weitergabe des Wissens teilten. 
Sehr gerne würden sie an dem Wettbewerb 
teilnehmen. Jedoch fehlt ihnen im stressigen 
Tagesgeschäft einfach die Zeit, um die ge-
machten Erfahrungen in schriftliche Form zu 
bringen. Das PUCEST-Team sah hier Hand-
lungsbedarf und überlegte sich eine Möglich-
keit, um den Erfahrungsaustausch aufrecht-
zuerhalten, den Aufwand für teilnehmende 

Kunden zu reduzieren und ihnen so die Teilnahme zu erleichtern. „Im ersten 
Schritt optimierten wir dafür unser Formular für die Teilnahme am Wettbewerb. 
Der bisherige Weg war recht aufwendig und erforderte viele Schritte, um daran 
teilzunehmen. Die Optimierung brachte ein ausfüllbares PDF mit leitenden Fragen 
hervor, die direkt beantwortet werden können. Die Anmeldung erfolgt automa-
tisch mit Einreichen des PDFs und den Bildern. Fertig!

Telefon-Hotline eingerichtet 
Im zweiten Schritt wurde auf pucest.com/wettbewerb die Möglichkeit bereitge-
stellt, in Sekundenschnelle einen Termin für ein ‚Telefon-Interview‘ zu vereinba-
ren. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des PUCEST-Teams ruft den Kunden 
zum gewünschten Zeitpunkt an und befragt diesen zum Einsatz des Produktes, 
über welches er berichten möchte. 
Auf Basis des Telefonats wird dann im Hause PUCEST ein redaktioneller Text 
erstellt, der dem Kunden zur Prüfung zugesendet wird,“ erklärt das Marketing. 
Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?  PUCEST protect ist bekannt für 
Prozessoptimierung – sei es nun der Verschleißschutz, oder der Wettbewerb für 
Anwenderberichte. ■

QUICK NEWS

Über die PUCEST protect GmbH 
Die PUCEST protect GmbH setzt beim 
effizienten Verschleißschutz in der 
Schüttgutverarbeitung seit mehr als 20 
Jahren auf das selbst entwickelte Material 
PUCEST auf Basis eines hochbelast-
baren Kunststoffs. Im Zuge der fortwäh-
renden Weiterentwicklung ist es dem 
Hersteller gelungen, das Grundmaterial 

gleich an eine Vielzahl komplexer An-
forderungsprofile anzupassen. Neben 
dem Verschleiß als erster Kernkompe-
tenz von PUCEST ermöglichen speziell 
aufeinander abgestimmte Kombinationen 
gleich mehrere Funktionen mit einem 
Produkt. Weitere Informationen unter 
www.pucest.com. ■ Bodo Wistinghausen

Wettbewerb Anwender-Bericht, Einsendeschluss 21.09.2020 

Der Wettbewerb geht in die Endphase. 
Begeisterte Kunden reichten bereits 
ihre Berichte ein, um an dem beliebten 
Wettbewerb teilzunehmen.
Wer noch mit dabei sein möchte,  
muss sich beeilen.  
Am 21.09.2020 ist Einsendeschluss. 
Mehr Informationen gibt es unter 
pucest.com/wettbewerb oder 
+49 6022 26401-0.

 

 ANWENDER

PUCEST protect
sucht den besten 
Anwenderbericht!
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Union-Beton ersetzt in die Jahre gekommene Bestandsanlage in 
Ludwigsburg durch modernste SBM TOWERMIX® D9-Serie. 

Stationäre Betonmischanlagen halten in der Regel Jahrzehnte. Irgendwann ist für al-
les aber auch einmal die Zeit gekommen. Nach 48 Jahren benötigte die Union-Beton 
GmbH & Co. KG an ihrem Standort in Ludwigsburg eine neue Produktionsbasis, um 
ihre Marktposition weiter sicher zu stellen. Da war leistungsstarke, individuell ange-
passte Anlagentechnik gefragt und das führte Union-Beton und SBM Mineral Pro-
cessing zusammen. Mit ihrer stationären TOWERMIX® 3000 + 1670 ST D9 450 V 
konnten die oberösterreichischen Innovationsführer bei Betonmischanlagen eine in 
allen Belangen überzeugende Antwort liefern.

Als eines der wenigen Unternehmen der 
Branche kann die SBM Mineral Proces-
sing für sich in Anspruch nehmen, mehr 
als ein Hersteller von Betonmischanlagen 
zu sein. Für den Auftraggeber Union-
Beton war das ein nicht unwesentlicher 
Punkt. So sollte die moderne TOWER-
MIX® 3000 + 1670 ST D9 450 V auf das 

bestehende Fundament der bestehenden 
Altanlage platziert werden. Ein schlüs-
selfertiges Gesamtkonzept – von der 
Demontage der Altanlage bis zur Inbe-
triebnahme der TOWERMIX® – alles aus 
einer Hand war hier der optimale Ansatz 
– und eine der Kernkompetenzen von 
SBM Mineral Processing. 

Dauerhafter Erfolg 
durch Technik-Upgrade

Everydays for future!
Die neue Anlage muss auch für die Zukunft 
bestehen können, etwa in Sachen Nachhal-
tigkeit. In einer schnelllebigen Arbeitswelt 
und den damit verbundenen sich wandelnden 
Vorschriften ergaben sich entsprechend hohe 
Anforderungen an den Anlagenbauer. SBM 
Mineral Processing verfügt über mehr als 40 
Jahre Erfahrung in der Betontechnologie und 
hat diese auch in der TOWERMIX® 3000 + 
1670 ST D9 450 V wegweisend gebündelt.
Technisch bedeutet dies für die TOWER-
MIX® bei Union-Beton die Ausstattung mit 
einer Hochdruckreinigung sowie eine inte-
grierte Videoüberwachung für die beiden 
Doppelwellenmischer Typ BHS DKXS, wel-
che pro Charge 3,00 m³ und 1,67 m³ Fest-
beton liefern. Diese Leistungsstärke sorgt im 
Wechselspiel für eine Kapazität von insge-
samt bis zu 140 m³ pro Stunde. Im Zeichen 
einer zeitgemäßen CO2-Bilanz wird ein 
ganzjährig nachhaltiger Betrieb durch eine 
effiziente Heiz- und Kühlanlage für das Ge-

Abbildung zeigt: TMX Union Beton – Alte Anlage

Abbildung zeigt: TMX Union Beton – Baustelle
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steinslager sowie das Anmachwasser und 
als Raumheizung im kompakten Turm er-
möglicht – optimiert durch eine winterfeste 
geschlossene Isolierverkleidung.  
Durch die kompakte Bauweise der TO-
WERMIX® D9-Serie konnten zudem zwei 
extrabreite Fahrspuren für die Fahrmischer 
realisiert werden. Ein weiteres anspruchs-
volles Detail: Um die Logistik der Mate-
rialanlieferung zu verbessern wurde am 
gleichen Standort ein überfahrbarer Auf-
gabebunker mit hydraulisch betätigten 
Bunkerdeckel installiert.

Sie wünschen, wir mischen!
Für die Rohstoffversorgung der TOWER-
MIX® sorgt ein Gesteinslager mit acht Kam-
mern und zusammen 450 m³ Puffer. Durch 
besonders steilwandige Auslaufkonen wer-
den auch schwerfließende Zugschlagstoffe 
restlos entleert. Das dazugehörige Binde-
mittellager besteht aus vier Silos mit je 2x 
60 to, wovon 2 Bindemittel in einer eige-
nen Waage für die Fließestrichproduktion 
dosiert und verwogen werden. Über eine 
separate Dosier- und Wiegeeinheit können 
bis zu sechs Zusatzmittel dem Mischer di-
rekt zugegeben werden. Die umfangreiche 
Gesamtkonfiguration ist notwendig, um das 
reichhaltige Beton-Angebot von Union-
Beton mischen zu können. Das Leistungs-
profil beinhaltet neben Normalbeton auch 

die Herstellung von Sichtbeton, Stahlfaser-
beton, sowie Beton für den Straßenbau. Die 
Spezialisten aus Ludwigsburg verstehen 
sich zudem auf weitere Sonderprodukte 
wie Hochleistungsbeton, selbst- und leicht-
verdichtenden Beton sowie Verfüllbaustoff 
und Estrichproduktion. Sowohl konstruktiv 
als auch hinsichtlich der Bedienung ist die 
SBM TOWERMIX® optimal für diese an-
spruchsvollen Aufgaben ausgerüstet. Eine 
Mikroprozessor-Steuerung der neuesten 
Generation von Dorner Electronic steuert 
präzise die Abläufe der Mischanlage.

Langfristig erfolgreich
Mit der neuen SBM TOWERMIX® un-
terstreichen die Ludwigsburger ihren an-
gestammten Leitspruch: „Union-Beton – 
Hochwertig und für Dauer!“. Dieses Motto 
unterschreibt Ernst Stöttinger, Vertriebslei-
ter für Betonmischanlagen bei SBM Mine-
ral Processing gerne: „Unsere Anlagen sind 
gewiss mehr als die Summe ihrer Teile. 
Eine optimale Verzahnung der Kompo-
nenten macht eine Anlage von SBM zu 
der zukunftssicheren Basis für hochwer-
tigen Beton, die ein Kunde heute von 
uns erwarten darf.“ Dafür setzen die 
Österreicher etwa auf eine einfache Zu-
gänglichkeit. Beispielsweise gelangt das 
Betriebspersonal direkt vom Betriebsge-
bäude aus in den Mischerraum und über 

den komfortablen Treppenturm sind alle 
anderen Serviceebenen schnell erreichbar. 
Eine hohe Wertbeständigkeit zeigt sich 
auch in der feuerverzinkten Ausführung 
der gesamten Stützkonstruktion. Die Ge-
samtheit aus hochwertiger Konstruktion 
und fortschrittlicher Technik steht so auch 
für ein weiteres Motto, mit denen auch 
Union-Beton seine Produkte beschreibt: 
Qualität durch Erfahrung.

Über SBM Mineral Processing 
Das österreichische Traditionsunterneh-
men SBM Mineral Processing GmbH aus 
Oberweis bei Gmunden, ist einer der füh-
renden Komplettanbieter von hochwer-
tigen und umweltschonenden Anlagen und 
Maschinen für die Rohstoff- und Recyclin-
gindustrie sowie von Betonmischanlagen 
für Transport- und Werksbeton. Seit 70 
Jahren hat sich das Unternehmen dabei ei-
nen Ruf als Premiumhersteller erworben. 
Heute ist SBM Mineral Processing Teil der 
MFL-Gruppe und als Qualitäts- und Tech-
nologieführer mit umfangreichem Prozess- 
und Verfahrens-Know-how am Weltmarkt 
etabliert.
Mit 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern entstehen Einzelmaschinen, mobile 
und stationäre Aufbereitungs- und Beton-
mischanlagen mit dem dazugehörigen Ser-
vice und Support. ■ SBM

STELLENMARKT

Wir sind ein innovatives und führendes Unternehmen für 
Verschleißschutzlösungen für produzierende Unternehmen der 
Baustoffindustrie mit Sitz in Elsenfeld. Unser Schwerpunkt liegt 
auf eigenen Neuentwicklungen von Verschleißschutz-Systemen 
und Produkten, die sich durch ausgezeichnete mechanische 
Eigenschaften und hervorragende Standzeiten hervorheben.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:
Schlosser / Metallbauer (m/w/d) mit Montagebereitschaft 
(Metallbauer/in, Metallgestaltung)

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Außendienst 
(Vertriebstechniker/in)

Kaufmännischer Angestellter (m/w/d)

Elektrotechniker/-installateur (m/w/d)

CNC-Fräser (m/w/d)

Mehr Informationen zu den ausgeschriebenen Stellen finden 
Sie unter:  www.beton-news.de/stellenmarkt 

FÜR ARBEITGEBER
Auch Sie haben die Möglichkeit Ihre vakante 
Stelle bei BETON-NEWS einzustellen. 
Schreiben Sie uns: info@pucest.com
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Auskleidung mit PUCEST
Nach der mühseli- 
gen Demontage 
haben die erfah-
renen PUCEST-
Monteure Schablo-
nen angefertigt und 
mit der Ausklei-

dung der Waage begonnen. Hier war auf-
grund der schlechten Zugänglichkeit und 
mangelnden Ablageflächen Kreativität 
gefragt. Kurzerhand wurden Werkzeug-
halterungen aus Magneten hergestellt.  
Trotz der langen Haltbarkeit von Pucest 
Verschleißschutzprodukten wurde an 
die Zukunft gedacht. An den Hauptver-
schleißstellen wurden Standardplatten 
(Kleinformat 1 x 2 m) angebracht um den 
Austausch zu vereinfachen.

Wir besuchen einen Pflastersteine-Hersteller in Fensterbach
Das Werk verfügt über sieben Fertigungslinien, die nahezu unabhängig voneinander 
produzieren können. Das einzige Bindeglied ist die sogenannte Fahrwaage, welche die 
Zuschlagstoffe für drei der sieben Produktionslinien einwiegt. Hier ist es essenziell die 
Stillstandzeiten aufgrund von Reparaturen zu minimieren bzw. auszuschließen.
Die Auskleidung der Fahrwaage bestand aus  verschraubten Verschleißschutz-Blechen. 
Die verhältnismäßig dünnen Bleche konnten der andauernden Belastung an den Haupt-
verschleißstellen nicht lange standhalten. Hier wurden notdürftig weitere Platten aufge-
schweißt. Dies erschwerte die Demontage der Auskleidung, da die darunterliegenden 
Schrauben verdeckt wurden. Nach dem Entfernen mehrerer Schichten Blech war bereits 
ein Abrieb an der Grundkonstruktion der Waage erkennbar.

Abbildung zeigt: Mehrfach verschweißte Stahlbleche als 
Verschleißschutz

Abbildung zeigt: Abrieb an bereits entfernten  Blech-
schichten erkennbar

Trotz komplizierter Bauform (Knicken und Rundungen) liegen die PUCEST- Verschleiß-
schutz-Platten mit Alulochblecheinlage sauber an der Grundkonstruktion an. Zum Schluss 
wurden alle Fugen mit PUCEST TIX verspachtelt. ■ 

Feierabend
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Fachseminar zur Pflege und Wartung „easy cleaner“ –  
Hochdruckreinigungssystem für Beton-Mischanlagen

Das Seminar begann pünktlich 
mit der Vorstellung der Teilneh-
mer und dem Seminarleiter bei 
Kaffee und kleinem Snack. 

Zügig begann dann schon der Theorieteil 
mit dem technischen Aufbau der verbauten 
Komponenten und vielen Anwendungsbei-
spielen des Systems.
Eingegangen wurde im Besonderen auf die 
Pflege- und Wartungsintervalle.
Beginnend mit der täglichen Überprüfung 
vor Inbetriebnahme, Sichtkontrolle; wei-
terführenden Maßnahmen bis hin zur jähr-
lichen Hauptwartung (oder nach ca. 50 BH) 
mit kompletter Untersuchung und Wartung 
aller Einbauteile wie Pumpen, Motoren, 
Hochdruckschläuche und natürlich der 

3D Hochdruck-Sprühköpfe.
Ein weiterer wichtiger Themenpunkt des Se-
minars war der sichere Umgang mit Hoch-
drucksystemen sowie das Erkennen poten-
zieller Gefahren im Workflow.   
Nach dem Mittagessen ging es nahtlos zum 
praktischen Teil über. Dieser begann mit di-
versen Erläuterungen direkt am „easy clea-
ner“, vor allem Bedienung und Steuerung 
der Reinigungsintervalle, ggf. das Verändern 
der von PUCEST vorprogrammierten Ein-
stellungen. Die verwendete Wasserversor-
gung und benötigten Filtersysteme wurden 
erläutert. Sehr wichtig ist auch die richtige 
Einstellung der Druckregler – speziell bei 
der Wiederinbetriebnahme nach Wartungs-
arbeiten. Ein wesentlicher Seminarpunkt 
ist die regelmäßige Pflege und Wartung der 
zweiachsigen 3D Hochdruck-Sprühköpfe 

des „easy cleaners“. Dieser Punkt bein-
haltet die komplette Zerlegung, Reinigung 
und den Zusammenbau der Sprühköpfe, 
verbunden mit vielen praktischen Tipps 
von Herrn Stephan Brand, Abteilungsleiter 
„easy cleaner“.
Zum Abschluss des praktischen Teils stand 
dann die obligate Funktionsprüfung an un-
serem Prüfstand an. Nach einer kleinen Kaf-
feepause ging es dann für unsere Gäste zum 
schriftlichen Abschlusstest, mit dem sie uns 
zeigten, was sie alles gelernt und verstanden 
hatten – dies würdigte PUCEST im Anschluss 
mit einem Zertifikat.

RESUME:  Unsere Gäste versicherten uns 
ungefragt, dass sie sehr zufrieden waren 
und     neben dem Fachlichen, die Arbeitsat-
mosphäre sehr zu schätzen wussten. ■

Abbildung zeigt: Reinigung des 3D-Sprühkopfs Abbildung zeigt: Teilnehmer in praktischer Umsetzung

Abbildung zeigt: Demonstration des 3D-Sprühkopfes im Einsatz Abbildung zeigt: Übergabe Zertifikat nach erfolgreicher Schulung



PUCEST Tropf PU Module
Verschleißschutz mit Nachhaltigkeit

Ohne PUCEST protect Verschleißschutz-Lösungen sind Ihre Maschinen- 
und Förderanlagen schutzlos Beton und anderem Schüttgut ausgesetzt. 
Dies führt unweigerlich zu vorzeitigem Verschleiß, zu unnötigen Stillstän-
den und hohen Kosten.

Tropf PU =  sich aus der Produktion ergebende Übermengen werden nicht 
 einfach entsorgt sondern in dafür speziell entwickelte Formen 
 gegossen.

Das PUCEST Tropf PU in seinen verschiedenen Formen besticht 
besonders durch einfache und schnelle Montage. Die verschiedenen 
Tropf PU Module werden Schritt für Schritt montiert und entweder mit 
Schrauben oder mit Schweißbolzen befestigt. Die Tropf PU Module 
eignen sich u. a. besonders als Aufprallschutz und Dämmung.

Ein weiterer wichtiger Vorteil dieser Module / Elemente ist der schnelle 
und einfache Austausch einzelner verschlissener Elemente.

Mehr Informationen unter: 

+49 6022 26401-0



AUSTAUSCHEN WAR GESTERN!
Schnelle Reparatur beschädigter Auskleidungen.
Für alle PUCEST Verschleißschutz-Platten einsetzbar.
Anwenderfreundliches 2-Komponenten Reparatursystem.
Überdurchschnittlich lange Standzeiten.
Als Arbeitspackung und im Starter-Kit erhätlich. 

Anrühren! 
Spachteln! 
Fertig!

PUCEST PU TIX kann über eine Kartusche – für schwierigere Geometrien – eingestzt werden. Siehe Abb. oben.

► www.pucest.com/tix-reparatur

PU TIX Reparatur- 
und 
Spachtelmasse



DIE SCHRAUBEN-INDUSTRIE 
ENTDECKT PUCEST

AKTIONEN
Bester Anwender-Wettbewerb
PUCEST protect sucht den besten  
Anwenderbericht.

TOP-THEMEN
Optimaler Verschleiß- 
schutz in der 
Schraubenherstellung
Das Ass im Verschleißschutz

Fertigbeton- 
Herstellung
Anbackungen und Verschleiß

TERMINE
Messen
Februar 2021: Eisenwarenmesse  
März 2021: solids 
August 2021: steinexpo

Veranstaltungen bei PUCEST
Alle Veranstaltungen sind aufgrund 
von Covid19 bis auf weiteres abgesagt. 
Wir informieren Sie, wenn wir neue 
Termine anbieten können.
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Optimale Verschleißschutz-Auskleidung hält Einzug in der Schraubenherstellung

Längere Standzeiten erreichen, Lärm reduzieren
Obwohl die Schraubenindustrie schon lange auf verschiedene Verschleiß-
schutz-Systeme setzt, hält jetzt vermehrt ein optimiertes Schutzsystem 
von PUCEST Einzug. Üblicherweise werden dort Sprühbeschichtungen 
eingesetzt, um Anlagenteile in der Produktionskette vor Verschleiß zu 
schützen. In einem Kontibetrieb mit 21 Schichten bedeutet Wartung 
stets Stillstand und Kosten sowie ein knappes Zeitfenster für die (De-)
Montage einer Auskleidung.

Ein im Bereich für Befestigungsmateri-
alien etabliertes Unternehmen, welches seit 
fast zwei Jahren Verschleißschutz-Platten 
von PUCEST protect einsetzt, berichtet: 
„Bei einer Jahrestonnage von ca. 27.000 t, 

sprich 480 Mio. Schrauben von M8-M18 
zeigen die Auskleidungen, die sich sehr 
schnell und einfach montieren lassen, noch 
immer keine Anzeichen von Verschleiß. 
Vor der Auskleidung hatten wir Probleme 

mit dem Belag der Vibrationsrinnen. Der en-
orme Aufprall der Schrauben riss Löcher in 
den Belag was dazu führte, dass Schrauben 
liegen blieben und sich vermischten.“ Sehr 
hilfreich und zeitsparend ist das Austau-
schen einzelner Segmente, die mit dem 
2-Komponenten-System PUCEST TIX 
reparierbar sind.
So werden nicht nur Wartungs- und Still-
standzeiten reduziert, sondern auch die 
Lärmbelastung der Mitarbeiter gesenkt. 
Der Werkstoff absorbiert den Lärm der 
aufprallenden Schrauben. 

PUCEST überzeugt mit sensationellen 
Abriebwerten bei 65° Shore!
Der Prüfbericht des Instituts Phoenix 
Compounding Technology GmbH beschei-
nigte im Dezember 2019, wissenschaftlich 
auf höchstem Niveau, dass der Werkstoff 
PUCEST, welcher bei der Produktion von 
Verschleißschutz-Systemen Anwendung 
findet, sensationelle Abriebwerte von 
4.5 mm³ bei 65° Shore aufweist (unter 
optimalen Bedingungen getestet). Sehr 
erfreut über diese Auskunft sind nicht nur 
die Anwender, sondern auch Geschäftsfüh-
rer Detlef Bauer, der die Rezeptur des Werk-

TOP-THEMA

SCHRAUBEN- 
HERSTELLER
entdecken PUCEST

Vor der Auskleidung rissen Schrauben Löcher in die Vibrorinne
Die Verschleißschutz-Auskleidung zeigt selbst nach zwei Jahren, bei ei-

nem Durchsatz von 480 Mio. t Schrauben, noch keine Materialschwäche
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stoffes unerlässlich weiterentwickelte und 
optimierte – solange bis die Ergebnisse 
ihren Idealwert erreicht haben.

Lärm und Rückprall-Effekt reduzieren 
– das Ass im Verschleißschutz
Die IG-Metall berichtet, dass in Deutsch-
land bis zu fünf Millionen Beschäftigte 
während der Arbeit beeinträchtigendem 
Lärm ausgesetzt sind, der häufig zu Gehör-
schäden führt. „Lärmschwerhörigkeit“ ge-
hört zu den häufigsten Berufskrankheiten 
in Deutschland. 

Jährlich werden ca. 9.000 Verdachtsan-
zeigen auf Lärmschwerhörigkeit gemeldet, 
von denen etwa 5.000 als berufsbedingte 
Lärmschwerhörigkeit von den Berufsge-
nossenschaften anerkannt werden. Nach 
einer Auswertung der IG Metall sind die 
Beschäftigten in der Metallbranche am 
häufigsten betroffen. Die gesundheitlichen 
Auswirkungen von Lärm beschränken 
sich aber nicht nur auf Hörminderungen 
und Schädigungen des Innenohrs. Lärm 

wirkt nachweislich auch als psy-
chische Belastung negativ auf die 
Gesundheit und führt in der Folge 
beispielsweise zu Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. 

Gegen Lärm in der 
Eisenwarenindustrie
PUCEST protect schüttelt hier mal 
wieder ein Ass aus dem Ärmel und 
geht mit der ARP Verschleißschutz-
Platte an den Markt. Eine speziell 
entwickelte Werkstoff-Zusammensetzung 
des Grundmaterials verhindert das ge-
räuschvolle Zurückspringen und Anein-
anderprallen des Schüttgutes und bewirkt 
den ruhigen Werkstoff-Transport.  Der 
Clou bei den Verschleißschutz-Platten 
ist, dass sie einfach mit einer Stichsäge 
auf Maß geschnitten werden können, im 
„Handumdrehen“ montiert sind und zu-
dem auch noch mit dem 2-Komponenten 
Reparatursystem PUCEST TIX reparabel 
sind. Eine Demontage der Auskleidung 

wird somit auf ein Minimum reduziert – 
längere Standzeiten in der Produktion wer-
den erreicht.

Die Vorteile für den Einsatz von ARP 
Verschleißschutz-Platten verbreiten sich 
wie ein ‚Lauffeuer‘ bei den Herstellern 
von Befestigungsmaterialien. Die Nach-
frage ist enorm und kommt mittlerweile 
sogar schon aus der Branche der Eisenwa-
renindustrie, da die Einsatzmöglichkeiten 
so vielseitig sind“, zeigt sich Detlef Bauer,  
Geschäftsführer von PUCEST protect 
überrascht. 

■ Fr. Beierlein, PUCEST protect  GmbH

Neues von unserer Baustelle  
Trotz der angespannten Situation, aufgrund von Corona, geht der Bau 
unserer neuen Betriebs- und Produktionsstätte voran. Für die Arbeiter 
auf unserer Baustelle stehen Hygiene-Container mit Warmwasser und 
ein separater Pausen-Container mit kleiner Küche zur Verfügung. ■

QUICK NEWS

Die neue Verschleißschutz-Platte ARP in der Eisenwarenindustrie

Einfache Montage der ARP Verschleißschutz-Platte

Auf Maß bringen Vorbereiten zum Verschrauben Verschrauben Fixieren Fertig
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Der Grundwerkstoff von 
Verschleißschutz-Platten aus 
Kunststoff basiert in der 
Regel auf Polyethylen (PE) 
oder Polyurethan (PUR), deren 
Eigenschaften in Abrieb und 
Dichte variieren können. 
Je nach Zusammensetzung 
entstehen dadurch auch 
Qualitätsunterschiede.
Instandhalter, die Verschleißschutz-Platten 
einsetzen, müssen sich darauf verlassen 
können, hochwertige Platten von ihrem 
Anbieter zu erhalten. Für welchen Herstel-
ler sie sich entscheiden, bestimmt jedoch 
oftmals der Preis und das Vertrauen ein 
gutes Produkt erworben zu haben. Diese 
„Fehl”-Entscheidung kann zu einer Enttäu-
schung führen. Bald schon muss der neu 
montierte Verschleißschutz entfernt und er-
neuert werden. Dadurch entstehen Kosten 
und Ausfallzeiten, die vorab vermeidbar 
gewesen wären. 

Wie können sich nun Instandhalter besser 
über die Qualität eines Produktes informie-
ren?

Eine Möglichkeit ist der Blick auf das 
Werkstoff-Zertifikat, welches das Ver-
halten von Werkstoffen, unter genormten 
Bedingungen, als Richtwerte darstellt. In 
der Regel wird das Verhalten des Werk-
stoffes auf Abrieb, Härte, Dichte, Zug- und 
Reißfestigkeit sowie die Weiterreißdeh-
nung hin geprüft. Jeder Verschleißschutz-
Hersteller sollte über diese Zertifikate 
verfügen und von sich aus öffentlich zu-
gänglich machen. Sind diese Zertifikate 
nicht einsehbar kann man diese beim An-
bieter anfordern.

PUCEST protect wollte es genauer 
wissen und ließ acht Werkstoff-Proben 
in einem Prüflabor auf ihre Abriebfe-
stigkeit hin untersuchen – eine Pro-
be des selbst entwickelten Werkstoffes 
und sieben Proben von Mitbewerbern.  
Das Prüfergebnis nach DIN ISO 4649 war 
erstaunlich: Der höchste Abriebwert, der 
bei einer Probe festgestellt wurde, betrug 
sagenhafte 313.2 mm³, das Mittelmaß 

erreichte 93.2 mm³. Die qualitativ hoch-
wertigsten Produkte erreichten 39.6 mm³ 
und 4.5 mm³ (Phoenix Compounding 
Technology GmbH, Dezember 2019 – 
unter optimalen Bedingungen getestet).  
Die Probe, die den niedrigsten Abriebwert 
von 4.5 mm³ aufwies, kam aus dem Hause 
PUCEST protect.

Wissenschaftlich bestätigt, versprechen 
diese Verschleißschutz-Platten, aufgrund 
ihrer niedrigen Abriebwerte, eine hohe 
Standzeit. 

Markant auffällig war, dass die Hälf-
te der eingereichten Proben, eine rote 
Produktfarbe aufwiesen. Dies kann leicht 
zu Verwirrung führen und der Annahme 
Verschleißschutz-Platten mit hoher Stand-
zeit erworben zu haben. Um den Ein-
kauf für Werkbetreiber und Instandhalter 
zu erleichtern führte PUCEST nun ein 
Echtheitszertifikat ein, welches bestätigt 
ein Original-PUCEST-Produkt erworben 
zu haben.

■ Fr. Beierlein, PUCEST protect GmbH

HÖCHSTE QUALITÄT 
bei Verschleißschutz-Platten erkennen
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Seit August 2019 ist PUCEST Protect 
nun Mitglied des BVMW (Bundesverband 
mittelständische Wirtschaft, Unternehmer-
verband Deutschlands e. V.). Im Februar 
stellte der Verschleißschutz-Profi das Se-
minar-Gebäude, welches sonst für Kun-
den-Events und Messen genutzt wird, dem 
Verband für seine regelmäßigen Veranstal-
tungen „BVMW.connect | produktion“ zur 
Verfügung und tritt somit als Gastgeber 
für den Verband als „Stützpunkt Regi-
on Bayerischer Untermain“ auf. „Nur im 
Austausch untereinander können wir auch 
ein Miteinander schaffen – nur Miteinan-
der können mittelständische Unternehmen 
sich zwischen den Großunternehmen eta-
blieren und Arbeitsplätze aufrechterhalten. 
Für Einzelkämpfer ist ein wirtschaftliches 
Überleben fast unmöglich“, so Detlef Bau-
er, Geschäftsführer der PUCEST protect 
GmbH.

„BVMW.connect | produktion“ ist eine 
Veranstaltung, die speziell auf das verar-
beitende / produzierende Gewerbe, Indus-
triezulieferer und Industriedienstleister 
ausgerichtet ist. Mit dem Ziel neue Part-
nerschaften entstehen zu lassen und durch 
den Erfahrungsaustausch untereinander zu 
wachsen.

Der Einstiegsvortrag des Gastgebers
Das mittelständige Unternehmen PUCEST 
protect entstand 2006 aus der seit 35 Jah-
ren bestehenden Einzelfirma Detlef Bau-
er Technischer Großhandel im Bereich 
Transportbeton-Mischanlagen.
Das Produkt- und Leistungsangebot ist auf 

die Bedürfnisse produzierender Firmen der 
Schüttgut-Industrie ausgerichtet, wobei 
die Kernkompetenz auf innovative Neu-
entwicklungen liegt.

„Berg- und Talfahrt” in einem wach-
senden Unternehmen
Nach der kurzen Firmenvorstellung zeigte 
Herr Detlef Bauer, dass es im Lebenszy-
klus eines Unternehmens nicht nur steil 
bergauf geht, sondern auch Rückschläge 
das Wachstum beeinflussen. 

In der Zeit des Technischen Großhandels 
hatte das Unternehmen in der Montage mit 
sehr starkem Wettbewerbsdruck aus den 
Niedriglohn-Ländern und dem Trend der 
Ich-AGs zu kämpfen. Das führte zum Ab-
bau von Arbeitsplätzen. Zu einem weiteren 
Stolperstein wurde die Digitalisierung, die 
den Technischen Großhandel stark beein-
flusste, da Kunden nun in kürzester Zeit 
unterschiedliche Angebote einfach on-
line einholen konnten. Es war an der Zeit 
umzudenken und als Gewinner aus dieser 
Krise herauszugehen. 

Ab dem Jahr 2000 fokussierte das 
Unternehmen seine Stärken auf die eigene 
Entwicklung von Verschleißschutz-Syste-
men für die Schüttgutindustrie. Seit 2006 
unterstützt Herr Marco Bauer das Unter-
nehmen und entwickelte erstmalig einen 
Business-Plan, der auch eine Marktanalyse 
für Industriegüter umfasste, sowie die Aus-
arbeitung von wirtschaftlichen und pro-
duktbezogenen Alleinstellungsmerkmalen 
beinhaltete. Das hatte „Hand und Fuß“: 
Die Marke PUCEST und das Unternehmen 

PUCEST protect GmbH war geboren. 
Ab nun ging es wieder bergauf und 
die Neuentwicklungen der reparablen 
Verschleißschutz-Systeme florierten. 
Heute zählt das mittelständige Unterneh-
men mit über 50 Mitarbeitern zu einem 
der führenden produzierenden Betriebe für 
Verschleißschutz-Lösungen.

Viele spannende Vorträge
Mit seiner lässigen Erzählweise schaffte es 
Herr Bauer die Atmosphäre so zu lockern, 
dass es auch den folgenden Teilnehmern 
leicht fiel sich und ihr Unternehmen dem 
Publikum zu präsentieren.

Die Vorträge waren sehr vielseitig 
und umfassten Lösungen zur effizienten 
Nutzung von Sekundärstoffen und Funk-
tionswerkstoffen, Entwicklungen und 
Konstruktionen von Kunststoffbautei-
len, Informationen zur Korrosion- und 
Verschleißschutztechnik, Galvanisierung, 
Heizung-, Lüftung- und Klimasysteme, 
bis hin zu einem Einblick in die Abwick-
lungen von Logistikprozessen.  

In den Pausen stärkten sich die Teilneh-
mer am Buffet und nutzten die Gelegenheit 
weitergehende Fragen an die Unterneh-
men zu stellen, die durch ihre Vorstellung 
bereits einen Kurzüberblick zu ihrem 
Leistungsspektrum gaben.

Es fand ein reger Erfahrungs-Austausch 
statt – selbst noch über das Veranstaltungs-
ende hinaus.

■ Fr. Beierlein, PUCEST protect GmbH

„Den Mittelstand stärken“
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PUCEST Verschleißschutz-Platte
Verschleißschutz der Extraklasse

Ohne PUCEST protect Verschleißschutz-Lösungen sind 
Ihre Maschinen- und Förderanlagen schutzlos Beton und 
anderem Schüttgut ausgesetzt. Dies führt unweigerlich 
zu vorzeitigem Verschleiß, zu unnötigen Stillständen 
und hohen Kosten.

PUCEST protect hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
diesen Prozess, kosteneffizient maßgeblich zu 
verzögern. Durch unsere innovativen, stetig weiter 
entwickelten Verschleißschutz-Produkte, verlängern 
sich die Standzeiten und Lebensdauer Ihrer Anlagen.

Produkte aus PUCEST Kunststoffen zeichnen sich durch 
ausgezeichnete mechanische Eigenschaften aus und 
erreichen insbesondere hinsichtlich ihrer Abriebwerte 
hervorragende Resultate.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN
 Extreme Verschleißfestigkeit bei stark abrasiven 

 Anwendungen
 Lebensmittelrechtlich zugelassen (nach FDA)
 Hervorragende Stoß- und Schlagdämpfung
 Hervorragende Gleiteigenschaften
 Hohe Kerbschlagzähigkeit
 Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
 Sehr gute Antihafteigenschaften
 Keine Feuchtigkeitsaufnahme
 Elektrisch isolierend

EINSATZMÖGLICHKEITEN
 Auskleidungen für viele Einsatzbereiche
 Muldenkipperschutz
 Rinnen und Rutschen
 Trichter
 Übergaben

Unser PUCEST wird in den verschiedensten 
Formen und Größen gegossen und ist 
besonders für individuelle Projekte hervorra-
gend geeignet!

Abbildung zeigt: Vibrorinne mit PUCEST Verschleißschutz-Platte mit Lochblecheinlage, verschraubt
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WERKSTOFFDATEN
Ermittelt und geprüft durch: 
Phönix Compounding Technology GmbH
Stand 23. März 2015

Werkstoff-
Bezeichnung

PUCEST
90 -15 mf

PUCEST
85 -15 mf

PUCEST
65 -15 mf

PUCEST
55 -15 mf

PUCEST
45 -15 mf

PUCEST
25 -15 mf PUCEST TIX

Abrieb
DIN ISO 4649, mm3 12,4 7,6 6,4 6,3 13,9 63,1 41,9

Härte
DIN 53 505 Shore A 90 83 63 55 45 25 85 (+/- 5)

Dichte
DIN 53 479 g/dm3 1230 1230 1220 1230 1230 1230 1230

Zugfestigkeit
DIN 53 504 N/mm2 45,2 47,8 32,1 24,6 25,0 6,6

Reißfestigkeit
DIN 53 504 N/mm2 45,2 47,7 43,3 24,6 25,0 24,7

Reißdehnung
DIN 53 504 % 538 475 564 623 609 630 225

Weiterreißdehnung
DIN ISO 34-1 N/mm 45,7 25,1 20,8 18,7 4,6 4,1

Haftreibung
Edelstahl 0,61

Gleitreibung
Edelstahl 0,54

Geprüft bei Raumtemperatur und normaler relativer Luftfeuchte. 
Die angegebenen Werte stellen Richtwerte dar. 
Die vorstehenden Werte können keine Zusicherung von 
Eigenschaften darstellen, da sie auf Prüfungen unter 
Laborbedingungen beruhen.

Die Einsatztemperatur liegt zwischen -20 bis 80°C.

Die Verwendung unserer Produkte liegt außerhalb unserer  
Kontrolle und entbindet den Anwender nicht eigenen  
Prüfungen bezüglich des Einsatzzweckes. Detlef Bauer

gez. Detlef Bauer, Geschäftsführer, 
Sachverständiger DESAG geprüft

Anwenderbericht / Fazit aus der Schraubenindustrie
„Die PUCEST-Auskleidung auf dem Bild ist mittlerweile 
1,5 Jahre verbaut, und weist keinerlei Verschleißerscheinungen 
auf. Bei einer Jahrestonnage von ca. 27.000 t sprich 480 Mio. 
Schrauben von M8-M18 ist das Klasse.
Wir haben jetzt alle Vibrationsrinnen inklusive Hebekippgeräte 
mit PUCEST Verschleißschutz-Platten verkleidet.“
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Stillstandzeiten reduzieren mit standardisierten und individuellen Lösungen

Anbackungen und Verschleißstellen, die beispielsweise an Übergabe-
stellen und Auslauftrichtern auftreten, führen meist zu ungeplanten 
Stillstandzeiten.  
Kostenintensive Reparaturen lassen sich für den größten Teil des 
Produktionsweges, durch Einsatz des richtigen Verschleißschutzes, 
vermeiden. Am Beispiel eines Betonfertigteile-Herstellers, der unter 
anderem Wand-, Deckenelemente und Treppen herstellt, möchten wir 
mögliche Einsatzgebiete betrachten.

Der Produktionsweg lässt sich wie folgt 
beschreiben: In einem Zwangsmischer 
werden Bindemittel und Zuschlagstoffe 
mit Wasser und ggf. Zusatzmitteln ge-
mischt. Anschließend wird das Mischgut in 
Drehkübeln zu einem Betonverteiler trans-
portiert. Dieser verteilt den Beton dann in 
die bereitstehenden Abnahmestellen.

In diesem Prozess sehen wir bereits min-
destens drei sensible Punkte, die ein Risiko 
für einen zuverlässigen Produktionsablauf 
darstellen:

1. Der Tellermischer
2. Der Drehkübel
3. Der Betonverteiler

Der Mischer – Optimierung, 
Umrüstung, Prozesskontrolle
Die korrekte Einstellung und ständige 
Überprüfung der Mischwerkzeuge in Ver-
bindung mit dem richtigen Mischverhält-
nis und der passenden Mischdauer, sind 
die Grundlagen für optimale und gleich-
bleibende Mischergebnisse.

Die Mischwerkzeuge unterscheiden sich 
in Abhängigkeit von Hersteller, Mischer-
Typ und Baujahr in ihrer Art, Halterung 
und Verschleißverhalten. Da die Bevorra-
tung/Lagerhaltung für eine Vielzahl unter-
schiedlicher Mischwerkzeuge aufwendig 
und teuer ist, werden häufig, auch durch 
mangelnde Verfügbarkeit, falsche Schau-
feln eingesetzt. Aufgrund der falschen 

Beschaufelung wird der Verschleiß in die 
Mischerwand oder in den Mischerboden 
gelenkt, deren Ersatz teuer und zeitauf-
wendig ist. „Hier setzen wir mit unseren 
universellen Mischwerkzeugen an, die in 
jedem Tellermischer einsetzbar sind. Ihr 
Einsatz verringert automatisch die Kosten 
der Bevorratung”, so Detlef Bauer, Ge-
schäftsführer der PUCEST protect GmbH.

Um das Mischverhalten eines Tellermi-
schers zu verbessern, bietet das Unterneh-
men die Möglichkeit einer Mischer-Op-
timierung an. Beim Kunden vor Ort wird 
der Tellermischer optimal eingestellt. Es 
werden die Schaufel- und Arm-Anordnung 
überprüft und so angepasst, dass sich wäh-
rend des Mischvorgangs eine einheitliche 
Mischlinie ausbilden und die Mischdauer 
verkürzt werden kann. Durch die verbes-
serte Anordnung der Schaufeln und Arme 
wird der Verschleiß auf die, zu geringen 
Kosten austauschbaren, Schaufeln über-
tragen. Dies schont den Mischerboden und 
die Außenwände.

TOP-THEMA

ANBACKUNGEN UND VERSCHLEISS IN DER
FERTIGBETON-HERSTELLUNG
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Wenn die Führung der Mischwerkzeuge ausbleibt

Die Optimierung eines Mischers bietet 
sich nur an, wenn der Mischer noch intakt 
ist und die Rührarmlager nicht ausgeschla-
gen sind. Ausgeschlagene Lager führen 
häufig zu Betoneintritt in den Rotor. Folg-
lich ist die Bewegung und Federung des 
Armes nicht mehr gegeben, sodass der 
Verschleiß erhöht wird.

Um hohe Kosten durch den vollstän-
digen Austausch des Mischers zu vermei-
den, bietet sich in solch einem Fall ein 
Mischer-Umbau auf die PUCEST-Univer-
salmischarme an, die das Eindringen von 
Beton in den Rotor verhindern.

Im ersten Schritt wird dem Kunden eine 
sogenannte „Black Box“ zur Verfügung 
gestellt, welche den vollständigen Misch-
prozess millisekundengenau aufzeichnet 
und so präzise Aufschlüsse über mögliche 
Ursachen des unregelmäßigen Mischvor-
gangs gibt.

Nach der Analyse erfolgt der Umbau des 
Mischers. Hierbei werden zuerst vorhan-
dene Armdurchführungen am Rotor ver-
schlossen und Adapter-Platten am Rotor 
angebracht. Die Adapter ermöglichen die 
Anbringung der neuen PUCEST Univer-
salmischarme. Diese haben einen entschei-
denden Vorteil gegenüber dem Original. 
Das Arm-System bietet optimal voreinge-
stellte Federungen, die nicht mehr nachge-
stellt werden müssen. Ein weiterer Vorteil 
ist der modulare Aufbau der Mischarme. 
Der Anlagenführer bekommt so die Mög-
lichkeit den Arm in nur wenigen Minuten 
optimal einzustellen und damit eine idea-
le Mischlinie und Mischzeit zu erreichen. 

Auch wird der Verschleiß in die Schaufeln 
gelenkt, sodass Mischerboden und Mi-
scherwände geschont werden. Nachdem 
der Umbau abgeschlossen ist verbleibt die 
„Black Box“ noch beim Kunden. Damit 
kann abschließend, gemeinsam mit dem 
Kunden, die Verbesserung des Mischvor-
ganges genau analysiert werden. 

Der Drehkübel und der Betonverteiler

Ausgekleideter Drehkübel

Ein weiterer essenzieller Bestandteil in 
der Produktionskette ist der Drehkübel, 
in dem der Beton über eine Kübelbahn 
an den Betonverteiler transportiert wird. 
Aus dem Mischer gelangt das Misch-
gut über einen Trichter in die Kübel. 
Während der Befüllung, des Transportes 
und der Entleerung sind die Kübel einem 
unablässigen Reib- und Prallverschleiß 
ausgesetzt. Um an dieser Stelle einen teuren 
Stillstand zu vermeiden ist es ratsam eine 
Verschleißschutz-Auskleidung einzuset-
zen. Erfahrungsgemäß bietet sich dafür die 

12 mm-starke PUCEST Verschleißschutz-
Platte (85°-Shore A) mit eingegossenem 
Aluminium-Lochblech an, welche sich 
hervorragend für das Auskleiden runder 
Segmente eignet. 

Einfacher Zuschnitt der PUCEST Verschleißschutz-Platten
mit einer Stichsäge

Auch am Betonverteiler herrscht stän-
diger Reib- und Prallverschleiß durch das 
Mischgut. Hier empfiehlt sich ebenfalls 
der Einsatz von PUCEST Verschleiß-
schutz-Platten. 

Die Reinigung – „das A und O“ gegen 
Verschleiß
In unserem vorher beschriebenen Anwen-
dungsfall des Betonfertigteile-Herstellers 
bietet sich der Einbau des Hochdruckreini-
gungs-Systems PUCEST easy cleaner an 
zwei kritischen Stellen des Produktions-
ablaufes an. Im Deckel des Tellermischers 
werden mehrere 3D-Düsen verbaut, welche 
durch Wasser-druck angetrieben 
werden und die Reinigungs-
arbeiten übernehmen. Zwei 
voreingestellte Waschpro-
gramme ermöglichen dem 
Anlagenführer eine Zwi-
schenreinigung zwischen 
zwei Mischvorgängen 
und eine Endreinigung am  
Ende des Arbeitstages.

Auch über dem Betonverteiler wird ein 
PUCEST easy cleaner installiert, dessen 
Düsen so eingerichtet sind, dass sie nur 
zweidimensional reinigen. 

Neben der kontinuierlichen Reini-
gung, die Anbackungen und Verschleiß 
reduziert, ist das Gerät so konzipiert, 
dass ein erhöhter Schutz der Mitarbeiter 
gewährleistet ist. Zum einen müssen diese 
zur Reinigung nicht mehr in den Mischer 
steigen, um manuell die Anbackungen zu 
lösen, zum anderen ist ein Automatismus 
verarbeitet, der dazu führt, dass die auto-
matische Reinigung unterbrochen wird, 
sobald der Deckel des Mischers geöffnet 
wird. Alle genannten Maßnahmen können 
bei korrekter Installation die Produktions-
ausfallzeiten deutlich verringern und 
sparen zusätzlich noch enorme Kosten für 
das Unternehmen. Clever gelöst.

■  PUCEST protect GmbH

Explosionszeichnung des PUCEST Universalmischarms
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Auch in diesem Jahr bieten wir die Möglichkeit, Erfahrungen mit dem Einsatz 
unserer PUCEST-Produkte mit anderen Kollegen der Branche zu teilen. 
Die Gewinner werden im Oktober 2020 auf dem jährlich stattfindenden 
Verschleißschutz-Event bekannt gegeben.

Einsendeschluss ist der 21. September 2020.  
► www.pucest.com/wettbewerb

1. PREIS
Weber Grill
PERFORMER Premium GBS, 
57cm, BLACK & zwei Gutscheine 
für die Weberakademie

 ANWENDER

2. PREIS
Milwaukee Toolkit
zur Verarbeitung von PUCEST-Platten

Schlagbohrschrauber M18 FPD in HD 
Box inkl. Ladegerät + 5.0 AH Akku, Akku 
Schlagschrauber M18 FIWF,  Akku Stich-
säge HD18 JSB, zusätzlicher 3. Akku, 
Jobsite Werkzeugbox

3. PREIS
Sicherheitstraining
Lernen Sie das Verhalten 
und die Grenzen Ihres Autos 
unter professioneller Anlei-
tung kennen.

ZIEL DES WETTBEWERBS
Der Wettbewerb zeichnet den besten Anwen-
derbericht aus. Schreiben Sie uns mit welchem 
PUCEST-Produkt Sie in Ihrem Unternehmen 
eine Verbesserung erzielen konnten. Welchen 
Einfluss nimmt es beispielsweise auf:

• Längere Standzeiten
• Geringere Betriebsstillstände
• Weniger Montage- und Reinigungsaufwand
• Individueller Vorteil in Ihrem Unternehmen

AUSWAHLVERFAHREN
Die Anwenderberichte werden über  
www.pucest.com anonym veröffentlicht.  
Eine Jury aus Fachjournalisten wird die Artikel 
in Bezug auf das gewählte Thema bewerten.

JEDE EINSENDUNG 
IST WERTVOLL!
Einen Erfahrungsbericht zu schreiben kostet 
Zeit und Mühe. Deshalb geht niemand leer aus. 
Für die Teilnahme an unserem Wettbewerb 
haben wir drei attraktive Preise ausgewählt.  
Die eingereichten Beiträge, die es nicht unter 
die ersten drei Plätze schaffen, werden  
ebenfalls prämiert.



WAS IST 
EIGENTLICH ... 

... „Formpressen“?
Mit dieser Methode werden Fertig-
teile mit sehr engen Toleranzen herge-
stellt. Das Schleifen des Teils entfällt.
Der innere Teil der Form ist gefüllt. 
Wenn die Mischung erhärtet wird der 
obere Teil der Form fest gedrückt.
Die Schwierigkeit besteht darin, die 
Form rechtzeitig zu schließen. Das 
verspätete oder verfrühte Schließen 
kann zu Rissen in Formteilen führen, 
die duch Volumenkontraktionen wäh-
rend des Abbindens entstehen können. 

... „Sitzpressen“?
Diese Methode wird im Allgemei-
nen verwendet, um große Aufla-
gen kleinerer Teile zu produzieren. 
Das entgaste Elastomer wird während 
des Abbindens in einen Tank gegos-
sen und wird anschließend über einen 
Kolben in verschiedene Formnester 
geleitet. Dort wird es bis zur Poly-
merisation unter Druck gehalten. Das 
entgaste Elastomer kann in einem 
zylindrischen Übergabehohlraum ab-
gelagert werden. Über einen Kolben 
wird Druck auf den Hohlraum ausge-
übt und das viskose Material in eine 
einzelne Form oder in eine Reihe von 
Formhohlräumen gepresst.

... „Vakuumformen“?
Diese Methode wird normalerwei-
se angewendet, wenn feine Ober-
flächendetails reproduziert werden 
müssen und dabei keine Luftbläschen 
vorhanden sein dürfen, die aufgrund 
der Rauheit an der Oberfläche zurück 
bleiben könnten.

Die Form befindet sich in einer 
Vakuumkammer. Das Vakuum in der 
Form kann zum Füllen vewendet wer-
den.

... „Rotationsformen“?
Die reaktive Mischung wird in den 
peripheren Teil der Form gegossen, 
der dann mit hoher Geschwindigkeit 
in drei Dimensionen gedreht wird.

Mit dieser Methode werden Hohl-
körper hergestellt.

Quelle: Molding Techniques, covestro 11/18

PUCEST   PU TIX
AUSTAUSCHEN
WAR GESTERN!
Schnelle Reparatur beschädigter Auskleidungen.
Für alle PUCEST Verschleißschutz-Platten einsetzbar.
Anwenderfreundliches 2-Komponenten Reparatursystem.
Überdurchschnittlich lange Standzeiten.
Als Arbeitspackung und im Starter-Kit erhätlich.

Anrühren!
Spachteln! Fertig!

► www.pucest.com/tix-reparatur
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Liebe BETON-NEWS LeserInnen,
wer die letzten Ausgaben der BETON-NEWS mit verfolgt 
hat, dem ist sicherlich aufgefallen, dass wir sie kräftig um-
gekrempelt  haben.
Nun wollen wir den nächsten Schritt gehen.
In der neuen Rubrik „Der Gebraucht-Markt“ bieten wir 
Ihnen die Möglichkeit kostenfrei Ihre gebrauchten Anlagen, 
Maschinen, Werkzeuge und Zubehör, in Form einer Anzeige 
einem größerem Publikum vorzustellen und anzubieten.
Gerne veröffentlichen wir auch Ihre Beiträge.
Viele Grüße, Franzisca Beierlein, Marketing

So geht‘s  
Senden Sie uns Ihre 
Anzeige mit mindestens 
vier druckfähigen 
Bildern und folgenden 
Informationen an 
franzisca.beierlein@pucest.com.
• Überschrift
• Kurze Zustandsbeschreibung
• Baujahr
• Gelaufene Betriebsstunden
• Relevante Technische Daten
• Preisvorstellung
• AnsprechpartnerIn mit Adresse

DER GEBRAUCHT-MARKT

Anlage komplett überholt. Die Steuerung ist nicht vorhanden, kann 
jedoch von uns für die individuellen Bedürfnisse hergestellt werden.

Feststoffaustragsleistung: 8 cbm/h Trogbreite: 1100 mm

Feststoffkorngröße: bis 35 mm Troglänge: 6000 mm

Trennschnitt: 0,2 mm Einlaufhöhe: 1300 mm

Schneckendurchmesser: 600 mm Leistung: 5,5 kW

Preis:  12.500,00 € zzgl. MwSt., 
Transport- und Verpackungskosten

Kontakt: 
PUCEST protect GmbH, Tel.: +49 6022 26401-0, info@pucest.com

► Auswaschanlage ohne Schaltschrank

Hier beschreiben Sie Ihr Angebot. Der Text sollte nicht länger als 280 
Zeichen inkl. Leerzeichen sein, wenn noch eine Datentabelle hinzu-
kommt. Das entspricht etwa vier Zeilen der gedruckten BETON-NEWS. 
Vergessen Sie nicht eine Kontaktmöglichkeit anzugeben.

Preis:   €

Kontakt:

► Hier könnte Ihr Angebot stehen



AUTOMATISCHE 
MISCHER-REINIGUNG

als Quantensprung in der Betonproduktion

STELLENMARKT
CNC-FräserInnen 
SchlosserInnen / MetallbauerInnen 
ElektrotechnikerInnen / -InstallateurInnen 
VertriebsmitarbeiterInnen

AKTIONEN
Bester Anwender-Wettbewerb
PUCEST protect sucht den besten  
Anwenderbericht.

TOP-THEMEN
Automatische 
Reinigung
PUCEST easy cleaner erreicht eine 
eindrucksvolle Performance

Falscher 
Verschleißschutz
So aufwendig ist die Entfernung

TERMINE
Messen
01.03. – 04.03.2020: Eisenwarenmesse 
01.04. – 02.04.2020: solids 
26.08. – 29.08.2020: steinexpo

Veranstaltungen bei PUCEST
17.03.2020: Verschleißschutz-Seminar
12.05.2020: Verschleißschutz-Seminar
07.07.2020: Verschleißschutz-Seminar
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Falscher Verschleißschutz – So aufwendig ist die Entfernung

Auch in der Schraubenindustrie werden im Förderungsweg der 
Produktion Rinnen eingesetzt, um Schrauben dem Förderband 
zu übergeben. Mit einer enormen Kraft fallen und schlagen die 
Schrauben gegen das Metall der Rinne.  Das führt zu ohrenbetäu-
bender Lärmbelästigung und nach kurzer Zeit zum Verschleiß der 
Rinnen-Wände. Zur Vorbeugung wurden diese bisher mit Gummi 
ausgekleidet – in Schichten, immer wieder und wieder.
Die Mitarbeiter von PUCEST protect 
unternahmen die größten Anstren-
gungen, um den ungünstig gewähl-
ten Verschleißschutz zu lösen und die 
Rinnen für den Einsatz der PUCEST 
Verschleißschutzplatten vorzubereiten.  

Es wurde viel Kraft, Zeit und Kreativi-
tät investiert, um den alten Verschleiß- und 
Lärmschutz zu entfernen.

Millimeter-Arbeit
Die erste Schicht brachte einen Gummi 
hervor, der fast 15 mm dick war. Man 
versuchte vorerst an den Stellen anzuset-
zen, die bereits durch den Verschleiß ge-
schwächt waren. Das brachte allerdings, 
wie vermutet, rein gar nichts. Daraufhin 
wurde das Metall der Außenwand mit dem 
Flammenwerfer erhitzt, um den Kleber zu 

lösen. Das funktionierte recht gut, bean-
spruchte dennoch sehr viel Kraft. Millime-
terweise wurde sich geduldig vorgekämpft 
und immer wieder das Metall erhitzt und 
der Gummi gestemmt. Die Dämpfe des 
Klebers und des Gummis, die durch das 
Erhitzen freigesetzt wurden rochen sehr 
unangenehm und wären längerfristig be-
denklich für die Gesundheit der Mitarbei-
ter gewesen.

Lösungen mussten her
Nachdem die Gummischicht von allen Au-
ßenseiten der Rinne entfernt wurde, ging es 
mit der Innenfläche weiter, die neue Über-
raschungen bereithielt.

Nach der gleichen Vorgehensweise, Er-
hitzen und Stemmen, wurde auch hier der 
Gummi entfernt, bevor sich dem Grundkör-

per angenommen wurde. Zuerst versuchte 
man sich mit dem Stemmeisen. Da der Er-
folg ausblieb, beratschlagte man über die 
weitere Vorgehensweise. Währenddessen 
wurde entdeckt, dass das Blech aufge-
klebt, statt aufgeschweißt und in Gummi 
eingelassen wurde. Dieser brannte natür-
lich hervorragend und löste so den Kleber 
zwischen Blech und, wer hätte es gedacht, 
der nächsten Gummi-Schicht. Das „Spiel“ 
ging also von vorne los. Erhitzen und stem-
men. Während des Prozesses wurde festge-
stellt, dass es sich nicht „nur“ um Gummi 
handelte, sondern auch um ein weiteres 
Blech, welches ins Gummi eingelassen 
wurde. Die Anstrengung stand den Mitar-
beitern ins Gesicht geschrieben.

Nachdem nun auch diese Schicht zeit- 
und kraftaufwändig entfernt wurde war 
anzunehmen, dass nun jeglicher Ver-
schleißschutz entfernt sein muss. Nein, 
eine weitere Gummi-Schicht zeichnete 
sich ab, welche eine Dicke von fast 20 
mm aufwies. Um diesem Herr zu werden, 
wurde nun auch ein robuster Spaten zwi-
schen den alten Verschleißschutz und das 
Grundmaterial geschoben. Mittlerweile 
waren schon fast zwei Stunden vergangen, 

TOP-THEMA
Falscher 
Verschleißschutz
So aufwendig ist die Entfernung
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Sensationelle Abriebwerte bei 65° Shore!
Der Prüfbericht des Instituts Phoenix Compounding Technology 
GmbH ist  bei uns eingegangen, der unsere Abriebwerte auf dem 
höchst möglichen Niveau wissenschaftlich bestätigt. Das PUCEST-
Team ist stolz auf das Ergebnis und fühlt sich in der Material-Ent-
wicklung gestärkt.

Einsatz findet der Werkstoff bei der Produktion von PUCEST-
Verschleißschutz-Systemen. Diese finden ihre Anwendung in der 
Schüttgutindustrie – beispielsweise in Trichtern, bei der Materialver-
ladung und -förderung. ■

Orang-Utan zum Geburtstag

„Ich bin stolzer Chef eines 
unglaublich fantastischen 
Teams …
… und ja, sie haben mir das 
Shirt geschenkt“,
steht plakativ auf dem T-Shirt, 
dass das PUCEST-Team 
ihrem Chef Detlef Bauer 
zum Geburtstag schenkte. 
Es spiegelt ziemlich gut die 
Arbeitsatmosphäre wieder. 
Denn, ein Team kann nur fan-
tastisch sein, wenn es einen 
fantastischen Vorgesetzten 
hat. Darauf können alle bei 
PUCEST protect stolz sein. 
Um den Geburtstag im 
gemütlichen kollegialen Kreis 
zu feiern, ließ Herr Bauer die 
Gaumen mit einem Mittages-
sen vom Catering-Service 
„Breunig bringt’s!“ verwöhnen. Was jedoch der geschenkte Orang-
Utan mit dem Ganzen zu tun hat, werden wir wohl nie erfahren. ■

easy cleaner 
überzeugt  
Das easy cleaner 
Hochdruck-Reinigungs-
system für nahezu alle 
Betonmisch-Anlagen 
– hat sich mittlerweile 
weit über die Grenzen 
Deutschlands hinaus in 
der Betonindustrie eta-
bliert. ■

2020 Logistik auf Hochtouren 
Das neue Jahr startet mit hoher Nachfrage der be-
liebten Verschleißschutz-Systeme. Die Produktion läuft 

auf Hochtouren. Professionell und Hand in Hand mit der Logistik-Ab-
teilung werden die Lieferungen reibungslos an die Werke versendet. ■ 
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in denen die Rinne weder gereinigt noch 
neu ausgekleidet wurde. Sichtlich erleich-
tert, dass die erste Rinne nun endlich vom 
Gröbsten befreit wurde, ging es zur Zwei-
ten über. Insgesamt wurden vier Schichten 
an Verschleißschutz aus Gummi und Me-
tall abgetragen, die eine Gesamthöhe von 
mindestens 40 bis 50 mm aufwiesen! 

Stillstand erzeugt Kosten
Bei jedem neuen Verkleben stehen die Ma-
schinen still und es kann nicht produziert 
werden – ganz zu schweigen davon, dass 
mit jeder neuen Schutzschicht das Eigen-
gewicht der Rinne zunimmt. Es war eine 
gute Entscheidung diesen Kreislauf zu ver-
lassen und die Rinnen nun mit PUCEST-

Verschleißschutzplatten auskleiden zu 
lassen. Die einzelnen Segmente lassen 
sich leicht austauschen und sind mit dem 
2-Komponenten-System PUCEST TIX re-
parierbar. Zu dem schützen sie nicht nur 
gegen Verschleiß, sondern absorbieren auch 
den Lärm der aufprallenden Schrauben. 

■ Franzisca Beierlein, PUCEST protect GmbH

QUICK NEWS
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ELEKTROTECHNIKER / -INSTALLATEUR (m/w/d) 
MIT MONTAGEBEREITSCHAFT

IHR TÄTIGKEITSBEREICH:
Installationsvorbereitungen treffen und Werkstoffe verarbeiten • 
Installations- und Montagearbeiten • Ausführungsplanung in Zu-
sammenarbeit mit unseren technischen Zeichnern • Betreuen von 
elektrischen Anlagen • Kalkulation

UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE:
Abgeschlossene Ausbildung als Elektroniker / Elektroinstallateur 
(m/w/d) • Gute Kenntnisse der klassischen Analog- bzw. Leis-
tungselektronik • Ein ausgeprägtes handwerkliches Geschick •  
Praktische Erfahrung mit gängigen CAD Systemen, SPS wün-
schenswert, aber nicht erforderlich • Flexibilität, Engagement 
und Lernbereitschaft • Gute Umgangsformen und Teamfähigkeit 

SCHLOSSER / METALLBAUER (m/w/d) 
MIT MONTAGEBEREITSCHAFT

IHR TÄTIGKEITSBEREICH:
Blechbearbeitung (Abwickeln und Kanten) • Sägezuschnitte • WIG- 
und E-Schweißen • Bohren • Lesen von technischen Zeichnungen

UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE:
Abgeschlossene Ausbildung als Metallbauer (m/w/d), Bauschlosser 
(m/w/d), Maschinenbauer (m/w/d) oder vergleichbare Ausbildung 
• Materialkenntnisse im Bereich Metallbau • Selbstständiges 
und verantwortungsbewusstes Arbeiten • Reisebereitschaft mit 
Übenachtung • Team- und Kommunikationsfähigkeit • Wertschät-
zender Umgang gegenüber Ihren Mitmenschen

CNC-FRÄSER (m/w/d)

IHR TÄTIGKEITSBEREICH:
Programmierung und Optimierung von CNC-Programmen mittels 
CAD/CAM • Erstellung von CNC-Programmen mittels Maschi-
nensteuerung • Rüsten, Einrichten und Bedienen von CNC-
Fräsmaschinen • Bedienung des Werkzeugausgabesystems • 
Konven- tionelles Fräsen • Prozessbegleitendes Messen • Lesen 
von Zeichnungen

UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE:
Abgeschlossene Ausbildung als CNC-Fräser (m/w/d) oder einem 
ähnlichen Beruf wie Industriemechaniker, Werkzeugmacher, 
CNC-Zerspanungsmechaniker • Sicherer Umgang mit Mess- und 
Prüfmitteln • Hohes Maß an Qualitätsbewusstsein • Selbstständige 
und zielorientierte Arbeitsweise

 

VERTRIEBSMITARBEITER (m/w/d) 
IM TECHNISCHEN AUSSENDIENST

IHR TÄTIGKEITSBEREICH:
Vertrieb unserer Produkte aus hochverschleißfesten Kunststoffen
• Stammkundenbetreuung und Neukunden-Akquise • Technische 
Kundenberatung mit indiv. Lösungen • Zuverlässige Dokumentati-
on der Kundenbesuche • Zeitliche Flexibilität und Reisebereitschaft

UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE:
Abgeschlossene technische Ausbildung oder Facharbeiter (m/w/d)
• Technisches Verständnis und Erfahrung im Vertrieb • Strukturierte 
Arbeitsweise • Höhen- und Trittsicherheit auf Baustellen • Freundli-
cher und serviceorientierter Umgang

► www.beton-news.de/stellenmarkt

DAS PASST? WUNDERBAR!
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe Ihres frühesten Starttermins an  
ursula.wienand@pucest.com. Für Rückfragen 
steht Ihnen Frau Wienand gerne zur Verfügung:  
06022 – 26401-0.

FÜR ARBEITGEBER
Auch Sie haben die Möglichkeit Ihre vakante 
Stelle bei BETON-NEWS einzustellen. 
Schreiben Sie uns: info@pucest.com

STELLENMARKT
Wir sind ein innovatives und führendes Unternehmen für Verschleiß-
schutzlösungen für produzierende Unternehmen der Baustoffindustrie 
mit Sitz in Elsenfeld. Unser Schwerpunkt liegt auf eigenen Neuent-
wicklungen von Verschleißschutz-Systemen und Produkten, die sich 
durch ausgezeichnete mechanische Eigenschaften und hervorragende 
Standzeiten hervorheben. 
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Sie sind schon von weitem zu sehen, die 
bis zu 50 Meter hohen Masten der Beton-
pumpen. 

Ein pompöser Anblick, riesige „Kra-
kenarme“, mit blauem Licht illuminiert, 
bilden ein Riesenspalier für die Gäste, die 
auf einem roten Teppich vorbei an den 
Thomas blau und rot angestrahlten Fahr-
zeugen zum Veranstaltungszelt geleitet 
werden. Rund 200 Kunden und Freunde 
des Hauses, darunter zahlreiche Bauun-
ternehmen und Auftraggeber, hat Thomas 
Beton zur „Night of the pumps“ auf das 
Betriebsgrundstück am Grasweg in Kiel 
geladen. Eine Veranstaltung der besonde-
ren Art, die es in dieser Form in der Re-
gion noch nicht gegeben hat. „Diese Ver-
anstaltung ist nicht nur als 
ein großes Dankeschön 
für die langjährige und 
vertrauensvolle Zusam-
menarbeit gedacht, wir 
wollen unseren Kunden 
im wahrsten Sinne des 
Wortes vor Augen führen, 
was unser Haus im Bau-
geschehen leisten kann“, 
sagt Thomas Beton-Ge-
schäftsführer B. Rainer 
Brings. Der Deutschland-
Chef des schwedischen Familienunter-
nehmens wies in seiner Begrüßungsrede 
darauf hin, dass die Konjunktur für die 
Betonbranche derzeit außerordentlich gün-
stig sei, es dennoch für die Industrie einige 
Probleme gebe. Personalbeschaffung und 
die Rohstoffversorgung mit Kies und Sand 
für die Herstellung des Baustoffes bereiten 

nach wie vor große Sorge. Es gebe noch 
genügend Reserven in der Erde, so B. Rai-
ner Brings, doch die Genehmigungen für 
die Förderung werden zunehmend schwie-
riger. „Ohne Beton, dem über 2000 Jahre 
alten phantastischen Baustoff, ist ein wirt-
schaftliches und nachhaltiges Bauen nicht 
möglich! Auch in Zukunft wird natürlich 
der Beton für den Bau von Gebäuden, 
Straßen und Brücken dringend benötigt 
und hierzu bedarf es Rohstoff und gutes 
Personal“ sagt Brings. Thomas Beton habe 
im Vergleich zu anderen Unternehmen der 
Branche große Vorteile. Nach dem Kauf 
des Kieswerkes in Vierhusen im Kreis 
Plön, sei eine Basisversorgung des Un-
ternehmens bis über das Jahr 2050 hinaus 

gesichert. Das hören die Bauunternehmen 
natürlich gerne. Und so nutzen sie bei der 
Präsentationsveranstaltung auch gleich die 
Möglichkeit sich zu informieren, wie man 
mit dem Einsatz modernster Technik, der 
zunehmenden Digitalisierung und dem 
richtigen Umgang mit den Ressourcen 
Kosten sparen kann. Repräsentanten der 

Betonpumpenhersteller Putzmeister und  
Schwing, stehen den interessierten Gästen 
Rede und Antwort, können direkt vor Ort 
an den großen Maschinen die Möglich-
keiten und Vorteile erläutern. Über sieben 
Großmastpumpen, mit denen in die noch 
so verwinkelten Ecken und Ebenen eines 
Gebäudes der Beton gepumpt werden 
kann, verfügt Thomas Beton derzeit. Für 
den Betontransport von den 27 Mischwer-
ken im Norden der Bundesrepublik zu 
den Kunden sorgen fast 100 eigene Fahr-
mischer. 

Persönliche Gespräche, eine Podiums-
diskussion und ein Preisrätsel, bei dem 
man Betonpumpen-Modelle gewinnen 
kann, bilden einen Schwerpunkt der Ver-

anstaltung. Nach dem der 
Wissensdurst der Gäste ge-
löscht ist, kommt die Zeit 
des Vergnügens, des Essens, 
Trinkens und Feierns. Für 
die kulinarischen Genüs-
se und die Bewirtung der 
Gäste sorgt Hinrich Fiedler 
mit seiner Crew von Bal-
tic Catering. Ein zünftiges 
Barbecue ist aufgebaut und 
auch die Getränke schaffen 
die richtige Stimmung, die 

durch die Band Coverment und den Mo-
derator Jan Martensen den ganzen Abend 
auf hohem Level gehalten wird. Ein groß-
artiges Höhenfeuerwerk rundet den gelun-
genen Abend ab.

■ B. Rainer Brings, Thomas Beton GmbH

„Night of the pumps“
Der Betonspezialist präsentiert wiederholt seine Leistungsfähigkeit ©
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PUCEST EASY CLEANER ERREICHT EINDRUCKSVOLLE PERFORMANCE

Mit dem easy cleaner hat PUCEST 
ein effizientes Reinigungssystem 
für Betonmisch-Anlagen zur 
Serienreife entwickelt und auf den 
Markt gebracht. In der Praxis setzt 
sich die innovative, automatische 
Hochdruck-Reinigungsanlage 
mit eindrucksvoller Performance 
durch.
Ein Erfahrungsbericht beim Beton-
fertigteilwerk bwb in Hamm zeigt, 
wie der Einsatz des PUCEST easy 
cleaners unmittelbar zu optimierten 

Produktionsabläufen beiträgt 
– und das gleich in mehrfacher 
Hinsicht.

Die bwb Betonwerk Hamm GmbH 
& Co. KG produziert am Standort 
etwa 450.000 m² Elementdecken. 
Das Kernstück der Fertigung ist 
eine moderne Betonmischanlage mit 
einem 1,5 m³ Tellermischer aus dem 
Jahr 2014.
Diese zuverlässige Technik 
konnte von PUCEST gleich in 
mehrfacher Hinsicht nochmal 
verbessert werden, wie Werklei-

AUTOMATISCHE
MISCHER-REINIGUNG
 QUANTENSPRUNG IN DER BETONPRODUKTION
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ter Martin Holbeck bestätigt.  Der  
durchgeführte Mischerumbau, mit 
optimal eingestellten Universal-Misch-
armen von PUCEST protect, führte zu 
einer 50%-igen Reduzierung der Misch-
zeiten. Hervorzuheben ist auch die Tat-
sache, dass der Umbau zu einer Optimie-
rung der Homogenität der Mischung 
führt, die eine schnelle und saubere Ent-
leerung des Mischers ermöglicht. 

„Bei alten Systemen fließt beim Öff-
nen des Mischers zuerst nur festes 
Material und anschließend dünne 
Suppe,“ beschreibt Werkleiter Martin 
Holbeck. Nicht nur die Rohstoff-Qualität 
und die präzise Einstellung des Mischers, 
sondern auch die ideale, regelmäßige 
Reinigung ist eine wesentliche Grund-

voraussetzung, um eine dauerhaft 
gleichbleibende Qualität des Misch-
gutes zu gewährleisten. Dessen ist sich 
auch das Betonfertigteilwerk Hamm 
bewusst und optimierte im Zuge des Mi-
scherumbaus und dem Einsatz des easy 
cleaners, auch die Arbeitsabläufe in der 
Prozesskette auf einem hohen Niveau. 

Erwartungen übertroffen 
Um zuverlässig zu verhindern, dass 
Reste des zähflüssigen Zementleims im 
Mischer zu Zementstein aushärten, führt 
Mischmeister Peter Reddig alle vier bis 
fünf Stunden eine Mischerreinigung 
durch. Diese Arbeiten wurden bislang 
händisch ausgeführt, indem Mitarbeiter 
in Schutzkleidung mit einer Hochdruck-

reinigerlanze bestückt unmittelbar im 
Mischertrog arbeiten mussten.

Für Nacharbeiten war es nicht selten 
erforderlich, mit Handwerkzeug in un-
zugängliche Bereiche des Mischers zu 
kriechen. Bis zu einer dreiviertel Stunde 
war ein Arbeiter in der Regel damit be-
schäftigt – bei entsprechendem Produk-
tionsausfall. 

Dieser Zustand machte das Beton-
werk Hamm durchaus empfänglich für 
echte Innovationen – aber natürlich 
auch skeptisch, wie sich Martin Hol-
beck erinnert. Als PUCEST seinen easy 
cleaner erstmals angeboten hatte, dach-
te er: „Die lehnen sich mit ihrem Gerät 
und was das können soll aber weit aus 
dem Fenster! Wenn das nur halb so gut 

TOP-THEMA
Automatische 
Mischer-Reinigung
PUCEST easy cleaner erreicht eine 
eindrucksvolle Performance
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ist, wie angepriesen, dann wäre das schon 
prima.“ Jetzt, nach wenigen Monaten im 

Betrieb, fügt er hinzu: „Der easy clea-
ner hat bei uns die Ankündigungen von 
PUCEST noch übertroffen.“ In den nor-

malen Reinigungsintervallen reichen meist 
kurze Spülintervalle, um bereits mehr als 

80% der Rückstände zu entfernen.
Über drei Reinigungsköpfe im De-
ckel des Troges wird Wasser mit 150 
bar Druck durch den Mischer ge-
schickt. Zusätzlich ermöglicht eine 
frei konfigurierbare Dosierungsein-
stellung des easy cleaners zwischen-
geschaltete Spülungen, die bei bwb 
in Hamm jetzt jede Stunde durchge-
führt werden. „Am intuitiv bedien-
baren Menü des Touchdisplays an der 
Steuereinheit wird das Kurzwasch-
programm auf 45 Sekunden einge-

stellt und gestartet,“ erklärt Peter Reddig 
die neue bequeme Verfahrensweise.

Effiziente Reinigung und mehr
Die flexibel programmierbare Dosierfunk-
tion am PUCEST easy cleaner ermöglicht 
auch eine weitere Optimierung anderer 
Art: Besonders im Sommer führen hohe 
Temperaturen dazu, dass Zuschlagstoffe 
so trocken werden, dass sie beim Vor-
mischen eine homogene Masse bilden, die 
das anschließende Untermischen von Was-
ser erschwert. Anstatt das Zement-Sand-

Gemisch mit dem Wasser zu verrühren 
wird das Mischgut vor sich hergeschoben. 
Der easy cleaner wirkt diesem entge-
gen. Bei jeder Mischung werden für etwa 
15 Sekunden die Zuschlagstoffe, während 
des Vormisch-Prozesses, über die Reini-
gungsköpfe des easy cleaners befeuch-
tet. Diese Vorgehensweise ermöglicht ein 
leichteres Unterheben des Wassers wäh-
rend des Mischvorgangs. Im Mischer ist 
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Montierter Reinigungskopf am Mischerdeckel

eine Feuchtigkeitssonde verbaut, welche 
die Restfeuchte des Betons kontrolliert. 
So wird sichergestellt, dass die, durch die 
Mischrezeptur vorgegebene, maximale 
Wassermenge nicht überschritten wird. 

Mehrwert erkannt
Seit der Inbetriebnahme im Juni hat sich 
die Anlage im Betonwerk Hamm zu einem 
wertvollen Bestandteil der Fertigung ent-
wickelt, auf die keiner der Beteiligten mehr 
verzichten möchte – von der Werkleitung 
bis hin zum Anwender. Mischmeister Peter 
Reddig fasst zusammen: „Bislang war die 
tagtägliche Reinigung des Mischers eine 
unangenehme Arbeit und auf Grund von 
Staubentwicklung und Geruchsbelastung 
potenziell gesundheitsschädlich – das ge-
hört mit dem easy cleaner der Vergangen-
heit an.“
Werkleiter Martin Holbeck ergänzt: „Ne-
ben der Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen müssen wir für die erforderlichen 
Reinigungsarbeiten erheblich weniger 
Personalstunden einkalkulieren. Durch 
die zusätzlich deutlich optimierten Pro-
zessroutinen über die Verkürzung der 
Reinigungszeiten sowie der Befeuchtung 
über die Vordosierung haben wir eine Ef-
fizienzsteigerung erreicht, mit der sich 
die Investition in den easy cleaner rasch 

amortisiert.“ Der Einsatz im bwb Beton-
werk Hamm zeigt eindrucksvoll, wie eine 
konsequente Nutzung aller Möglichkeiten 
des PUCEST easy cleaners sowohl den 
Produktionsablauf wirtschaftlich messbar 
optimiert und den Arbeitsablauf anwen-
derfreundlich gestaltet. 

■ PUCEST protect GmbH
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Getrocknete Zuschlagstoffe erschweren das Untermischen von Wasser
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Ideal gemischte Beton-Masse in der Ausgabe
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Reinigung mit der Hochdruck-Lanze

Der easy cleaner hat 

unsere Erwartungen 

bei weitem übertroffen!

MARTIN HOLBECK
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Kennenlernen 
und Fachsimpeln
Am Vorabend des Verschleiß-
schutz-Events  traf man sich in 
lockerer Atmosphäre zu einem 
„get-together“  im Seminargebäu-
de, um sich kennenzulernen und  
Erfahrungen auszutauschen. 

Einige Teilnehmer kannten sich 
bereits von den vergangenen Haus-
messen und nutzten dies, um sich ge-
genseitig auf den aktuellen Stand zu 
bringen.  Viele, die bereits von dem 
Erfolg der eingesetzten Verschleiß-
schutz-Systeme gehört haben wurden 
in die gemütliche Runde mit aufge-
nommen. 

Um an dem Event teilnehmen zu 
können nahmen einige Gäste eine en-
orme Anfahrt in Kauf und reisten zum 
Beispiel aus der Schweiz, Österreich 
und der Tschechei an. Das Zusam-
menspiel von perfekten Wetterverhält-
nissen, angenehmer Beleuchtung im 
Seminar-Gebäude und leichter Hin-
tergrundmusik schaffte eine ideale At-
mosphäre, in der sich die Teilnehmer 
sichtlich wohl fühlten.

Zur Stärkung gab es ein reichhaltiges 
Buffet. An den runden Tischen traf man 
zusammen, um  angeregt zu diskutie-
ren. Themen waren unter anderem, 
die problematische Auskleidung mit 
Gummi bei Sandstrahl-Anlagen, der 
Verschleißschutz in Kombination mit 
Gummi und Keramik sowie die enorme 
Nachfrage in den produzierenden 
Werken, die aufgrund von fehlenden 
Mitarbeitern kaum zu stemmen sind. 

■ Franzisca Beierlein, PUCEST protect GmbH

Galerie zum Verschleißschutz-Event 2019, © PUCEST® protect GmbH

2019 

Verschleißschutz-Event 
übertrifft alle Erwartungen 

Das nächste 
Event findet am 
13. 10. 2020 statt!

 ► pucest.com/verschleissschutz-event
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DIE GEWINNER

 

WETTBEWERB
ANWENDER

Mittlerweile hat sich das Einreichen der Anwenderberichte für den Ein-
satz von PUCEST-Produkten zu einem beliebten Wettbewerb entwickelt. Immer mehr Unternehmen, welche Verschleißschutz-
Lösungen im Einsatz haben, reichen ihren Bericht ein und lassen so Branchen-Interne an ihrer Begeisterung teilhaben. Der 
Anwender-Wettbewerb ist Teil des jährlich stattfindenden Verschleißschutz-Events im Oktober, auf dem die Gewinner bekannt 
gegeben werden.  ►www.pucest.com/wettbewerb

Und hier sind die Gewinner von 2019 

► „Vibrationsrinne mit PUCEST verkleidet“

Problemstellung An unserer Schrauben-
beschichtungsanlage die einen täglichen 
Durchsatz von ca. 90t hat, hatten wir in 
der Vergangen-
heit Probleme 
mit unserem Be-
lag der Vibrati-
onsrinnen (siehe 
Bild vorher). 
Da im Belag der 
Vibrationsrinne 
Löcher waren, 
sind Schrauben 
liegen geblieben. 
Dies kann zur 
Vermischung 
führen, was in 
der Automobilindustrie zu sehr großen 
Problemen führen kann.

Lösung Da eine neue „Spritzbeschich-
tung“ sehr zeitintensiv und teuer ist haben 
wir uns entschieden in einer Linie PUCEST 

zu verbauen. Da die Anlage im Kontibe-
trieb ist (21 Schichten) und wir diese nur 
einmal die Woche für 1 Wartungsschicht 

abstellen können, ist die Zeit für die neue 
Auskleidung sehr knapp gestrickt. Da wir 
uns auf einer ihrer Haus-messen überzeu-

gen konnten, 
dass sich die-
ses Produkt 
sehr leicht ver-
arbeiten und 
instandsetzen 
lässt, haben 
wir uns für 
PUCEST ent-
schieden. Die 
Auskle idung 
erfolgte in ei-
ner Wartungs-
schicht. 

■ Maximilian Hofman,  
Kamax Werke Homburg Ohm

► „Randschutz am Trichter“
Die Firma Waibel setzt für ihre Betonpum-
pen die Verschleißschutzlösungen der Fir-
ma PUCEST als Randschutz am Trichter 
erfolgreich ein. Aus eigener Erfahrung he-
raus, ist das Material der Firma PUCEST 
widerstandsfähiger, langlebiger und bleibt 

trotz Schal-Öl weich und greift nicht das 
Material an. Die nachstehenden Bilder ver-
deutlichen dies. Positiv hervorzuheben ist, 
dass das Material in verschiedenen Größen 
und Breiten bestellt werden kann. 

■ Markus Gröger, 
Waibel Beton Lampertheim GmbH & Co
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Das Unternehmen Heidelberger Beton betreibt am Standort Mann-
heim ein Transportbetonwerk. Täglich werden 200 m³ Beton produ-
ziert.Da die Zuschlagstoffe am Wiegeband zuvor nicht richtig geführt 
wurden, kam es zu Verunreinigungen wie auf den nachfolgenden Bil-
dern ersichtlich als auch direkt unter dem Band auf dem Boden.

Diese mussten 1x wöchentlich durch unsere Mitarbeiter beseitigt 
werden. Da die PUCEST-Materialführung auch bereits in den anderen 
Transportbeton-Werken mit großer Zufriedenheit verbaut wurden, ha-
ben wir uns wieder für den Einsatz der Materialführung von PUCEST 
entschieden. Diese wird im oberen Bereich bedingt durch das einge-
gossene Stahl-Lochblech an den Seitenführungsblechen verschraubt. 
Die unten anhängende Schürze ohne Armierung dichtet das Band ab, so dass das Fördergut gleichmäßig verteilt ist und nicht über 
die Seiten austritt. Verunreinigungen müssen nur noch 1x monatlich gereinigt werden. Der Einsatz der Materialführung hat unseren 
Arbeitsalltag enorm erleichtert.        ■ Arthur Borth, Heidelberger Beton Kurpfalz GmbH & Co. KG

► „Erfahrungsbericht PUCEST easy cleaner“

Das Unternehmen Glöckle betreibt am 
Standort Grafenrheinfeld ein Transportbe-
ton- und ein Baustoffwerk. In dem Werk 
werden täglich 150 – 250 m³ Transportbe-
ton mit einem 3m³ Liebherr Doppelwel-
lenmischer hergestellt. 
Problemstellung: Der Mischer musste be-
sonders in den Sommermonaten aufgrund 
starker Anbackungen regelmäßig – mit 
einem Zeitaufwand von ca. 2 Stunden - 
zwischengereinigt werden. Eine Endrei-
nigung von ebenfalls 2 Stunden erfolgte 
nach Arbeitsende. Die nachstehenden Bil-

der machen dies deutlich.
Lösung Da die händische Reinigung sehr 
kraftaufwändig ist und enorme Gefahren 
in Bezug auf Arbeitssicherheit mit sich 
bringt, haben wir uns im Januar 2019 für 
das Hochdruck-Reinigungssystem – easy 
cleaner – der Firma PUCEST entschie-
den.   Mit einer Dauer von 1 Minute für 
die Zwischenreinigung und 4 Minuten für 
die Endreinigung konnte unser Unterneh-
men den täglichen Zeitaufwand für die 
Reinigung um 1,5 – 2 Stunden reduzieren. 
Da die Düsen lediglich durch den Wasser-

druck angetrieben werden, ist kein zusätz-
licher elektrischer Antrieb nötig. Ebenfalls 
rotieren die Düsen bei Start des Waschpro-
grammes gleichzeitig, so dass ein einheit-
liches Reinigungsbild erzielt wird.
Fazit Der erfolgreiche Einsatz des easy 
cleaners hat somit unseren Arbeitsalltag 
erheblich erleichtert.

 ■ Claus Prosch, 
TB Transportbeton Glöckle GmbH & Co. KG

IM INTERNATIONALEN INTERESSE  
Im Fokus eines Pflastersteine-Herstellers aus Südkorea

Die Qualität des Verschleißschutzes 
von PUCEST ist international be-
kannt. Zielstrebig besuchten Interes-
sierte aus Südkorea den Messestand 
auf der bauma 2019 in München, mit 
dem Wortlaut: „Wir wollen ihre Aus-
kleidung für uns haben!“ Empfohlen 
wurden sie von einem zufriedenem 
Kunden, der seine Anlagenteile be-
reits mit PUCEST ausgekleidet hat. 
Das Unternehmen aus Südkorea 
stellt Pflastersteine her und hat, un-
ter anderem, Trichter aus Stahl im 
Einsatz, in denen sich Beton absetzt. 

Die Anbackungen werden noch un-
ter großer Kraft- und Zeitanstren-
gung mit einem Presslufthammer 
gelöst. Damit der Export erfolg-
reich sein und das Unternehmen den 
vollen Nutzen ausschöpfen kann, 
bietet Herr Detlef Bauer spontan ei-
nen Ein-Tages-Workshop zur Hand-
habung der PUCEST Verschleiß-
schutzplatten für die Mitarbeiter 
an. So können die Anlagenteile ei-
genständig auskleidet und auf den 
Presslufthammer verzichtet werden. 

■ Franzisca Beierlein, PUCEST protect

 ► pucest.com/verschleissschutz-seminar
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Auch in diesem Jahr bieten wir die Möglichkeit, Erfahrungen mit dem Einsatz 
unserer PUCEST-Produkte mit anderen Kollegen der Branche zu teilen. 
Die Gewinner werden im Oktober 2020 auf dem jährlich stattfindenden 
Verschleißschutz-Event bekannt gegeben.

Einsendeschluss ist der 21. September 2020.  
► www.pucest.com/wettbewerb

ZIEL DES WETTBEWERBS
Der Wettbewerb zeichnet den besten Anwen-
derbericht aus. Schreiben Sie uns mit welchem 
PUCEST-Produkt Sie in Ihrem Unternehmen 
eine Verbesserung erzielen konnten. Welchen 
Einfluss nimmt es beispielsweise auf:

• Längere Standzeiten
• Geringere Betriebsstillstände
• Weniger Montage- und Reinigungsaufwand
• Individueller Vorteil in Ihrem Unternehmen

AUSWAHLVERFAHREN
Die Anwenderberichte werden über  
www.pucest.com anonym veröffentlicht.  
Eine Jury aus Fachjournalisten wird die Artikel 
in Bezug auf das gewählte Thema bewerten.

JEDE EINSENDUNG 
IST WERTVOLL!
Einen Erfahrungsbericht zu schreiben kostet 
Zeit und Mühe. Deshalb geht niemand leer aus. 
Für die Teilnahme an unserem Wettbewerb 
haben wir drei attraktive Preise ausgewählt.  
Die eingereichten Beiträge, die es nicht unter 
die ersten drei Plätze schaffen, werden  
ebenfalls prämiert.

1. PREIS
Weber Grill
PERFORMER Premium GBS, 
57cm, BLACK & zwei Gutscheine 
für die Weberakademie

 ANWENDER

2. PREIS
Milwaukee Toolkit
zur Verarbeitung von PUCEST-Platten

Schlagbohrschrauber M18 FPD in HD 
Box inkl. Ladegerät + 5.0 AH Akku, Akku 
Schlagschrauber M18 FIWF,  Akku Stich-
säge HD18 JSB, zusätzlicher 3. Akku, 
Jobsite Werkzeugbox

3. PREIS
Sicherheitstraining
Lernen Sie das Verhalten 
und die Grenzen Ihres Autos 
unter professioneller Anlei-
tung kennen.
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WAS IST 
EIGENTLICH ... 

... ein „Offener Guss“?
Das ist die einfachste Formmethode, 
bei der das gemischte und entgaste 
Polyurethan in eine offene Form ge-
gossen wird. 

... ein „Bodenfüllguss“?
Unter Druck, der durch die Pumpen 
der Gießmaschine erzeugt wird, wird 
die Polyurethanmischung von unten 
in die Formfüllung gepumpt. 

Empfohlen für Formen mit unregel-
mäßigen Innenkonfigurationen, die 
möglicherweise Luft halten.

... ein „Schleuderguss“?
Diese Methode ist besonders gut für 
die Innenbeschichtung von Rohren 
geeignet, für die Herstellung von 
Gußteilen mit dünnen Außenwän-
den sowie für Teile dessen Formen 
horizontale Segmente benötigen, um 
beim offenen Gießen Luftblasen zu 
verhindern.

Das entgaste Gemisch wird in die 
Mitte der Form gegossen oder einge-
spritzt und durch die Zentrifugalkraft 
an die Wände der Form gepresst.

... ein „Rotationsguss“?
Das Reaktivgemisch wird ohne Ver-
wendung einer Form direkt auf die 
rotierende Walze gegossen.

Der Erfolg von diesem Verfahren 
hängt von zahlreichen Parametern 
ab: Topfzeit, Viskositätsthixotropie 
der Zusammensetzung während des 
Reaktionsschrittes, Rotationsge-
schwindigkeit der Walze, Kreuzungs-
geschwindigkeit des Drehkopfes, Lei-
stung der Maschine 

Rotationsgießen ermöglicht eine 
Energie- und Zeiteinsparung, da kein 
Vorheizen des Kerns erforderlich ist 
und keine Form notwendig ist. Da-
durch entsteht auch weniger Abfall.

... „Sprühen“?
Beim Sprühen wird in der Regel 
eine Hochdruckmaschine verwendet. 
Polyurethan-Elastomere können auf 
Oberflächen aufgebracht werden, die 
mit herkömmlichen Gießverfahren 
nicht beschichtet werden können.

Quelle: Molding Techniques, covestro 11/18

Zwei Liebherr-Mischanlagen Betomix 3.0 
MEISTERN DIE BETONTPRODUKTION AM 
BRENNER BASISTUNNEL 

Bad Schussenried (D), 27. 09. 2019 
– Zwei Liebherr-Mischanlagen 
Betomix 3.0 produzieren Beton für 
das Großprojekt Brenner Basistun-
nel. Dieses ist eines der wichtigsten 
Infrastruktur-Projekte für Österreich 
und die Europäische Union. 
Seit 2008 laufen die Bauarbeiten am Bren-
ner Basistunnel für eine Eisenbahnverbin-
dung zwischen Österreich und Italien. Mit 
einer Länge von 64 km wird es die längste 
unterirdische Eisenbahnverbindung der 
Welt. Die Bautätigkeiten sollen Ende 2027 
abgeschlossen sein. Einer der größten Bau-
abschnitte auf österreichischer Seite ist das 
Baulos H51 „Pfons-Brenner“. Dort wurde 
im Spätherbst 2018 mit den Bauarbeiten 
begonnen. Der Zuschlag erfolgte an ein 
Konsortium unter der Federführung der 
PORR Bau GmbH.

Beton in konstant hoher Qualität für 
den Tunnel
Die ausgebrochenen Tunnelröhren werden 
mit Kunststoff- und Stahlfaser verstärktem 
Spritzbeton gesichert. Die genaue Beton-
mischung ist angepasst an die Beschaffen-
heit des Felsens im Tunnel, welche sich auf 
dessen Gesamtlänge ändert.

Die Betonbereitstellung will gut orga-
nisiert sein: Große Mengen müssen zu-
verlässig in perfekter Rezeptur mit einge-
mischten Fasern in die Röhren geliefert 
werden. Hierbei ist der lange Transport-
weg zu berücksichtigen. Bei der Planung 
der Mischanlage mussten große Gesteins-
lager-Volumen, eine zuverlässige Beton-

Ausstoßleistung, die Faser-Zugabe bzw. 
Dosierung, beengte Platzverhältnisse für 
die Positionierung und Montage der Anla-
gen und 24-Stundenbetrieb – auch im Win-
ter – beachtet werden. Ebenfalls ein wich-
tiges Kriterium war die Logistik. Hierfür 
wurden eigens Bahngleise für die Schie-
nentransportmittel zur Betonabholung und 
für die Materialanlieferung von Gestein 
gelegt. Der Zement wird per Lastwagen in 
Silozügen angeliefert.

Bei der Auswahl der Betonmischan-
lagen entschied sich die Firma Porr für 
zwei Liebherr-Betomix 3.0 Anlagen. Diese 
kommen zusammen mit ihren beiden  3 m³-
Doppelwellenmischern auf eine maximale 
Ausstoßleistung von rund 240 m³ verdich-
teten Frischbeton pro Stunde. Dank der 
Modulbauweise dieses Anlagenkonzeptes 
konnten die Betomix-Anlagen optimal 
an die Gegebenheiten vor Ort angepasst 
werden. Das große Lagervolumen für Ge-
steinskörnungen bei geringem Platzbedarf 
wurde durch die neuen Liebherr-Hochsilos 
erreicht. Jedes der beiden Hochsilos kann 
600 m³ Sand und Kies in jeweils sieben 
Kammern lagern. Zwölf Bindemittelsilos 
mit je 100 Tonnen Kapazität versorgen 
die beiden Anlagen mit den benötigten 
Zementsorten. Ebenfalls zur Mischanlage 
gehören die Faserdosierungen, wobei die 
Kunststoff- und Stahlfaserdosierung se-
parat erfolgt, da die Fasern beim Mischen 
perfekt dosiert zugegeben und gleichmäßig 
eingemischt werden müssen. Für Porr wa-
ren vor allem die Qualität, die Modulbau-
weise und die kurze Lieferzeit für Misch-
anlagen von Liebherr kaufentscheidend. 

■ Liebherr-Mischtechnik GmbH

Die Liebherr Doppelbetomix liefert zuverlässig die gewünschten Betonsorten in konstanter Qualität für den Brenner Basistunnel.
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SBM CRUSH CONTROL Ein Meilenstein in Sachen Bedienkomfort

Die Weiterentwicklung des bewährten 
Steuerkonzeptes  „SBM Crush Control“ 

optimiert und digitalisiert die aufberei-
tungstechnischen Prozesse unserer Kun-
den und ist ein weiterer großer Schritt in 
Richtung digitale Zukunft. Um die per-
fekte Kommunikation zwischen Menschen 
und Maschine zu gewährleisten wurde das 
Bedienkonzept der REMAX 200 kom-
plett überarbeitet. Die Oberfläche wurde 
nach den neuesten Erkenntnissen im Inter-
facedesign entwickelt und gewährleistet 
eine einfache, intuitive Bedienung in allen 
Arbeitsschritten.

SBM – REMAX goes Internet
Mit der ebenfalls mitentwickelten SBM-
App ist es den Anwendern möglich, Daten 
unserer Maschinen direkt über das Internet 
auf ihrem mobilen Endgerät oder im Web-

Portal zu visualisieren und auszuwerten. 
Mit der neuen App haben unsere Kunden 
die komplette Anlage im Blick und wis-
sen jederzeit über alle Prozesse Bescheid. 
In weiterer Folge erleichtert die App auch 
die Bestellung von Ersatz- und Verschleiß-
teilen, denn diese können sofort direkt aus 
dem Programm bei SBM bestellt werden. 
Der große Vorteil besteht darin, dass auch 
wirklich alle benötigten Informationen 
jederzeit und überall auf Knopfdruck ver-
fügbar sind.

Die App wird sowohl für iOS als auch 
für Android in den jeweiligen App-Stores 
erhältlich sein.     

■ SBM

KÖNIGSWEG: PRÄVENTIVER VERSCHLEISSSCHUTZ
Hochproduktive Anwen-
der setzen auf PUCEST-
Verschleißplatten
Je komplexer ein exponier-
tes Bauteil in der Ferti-
gungskette hochwertiger 
Betonprodukte ist, desto 
ausgeklügelter sollte der 
Verschleißschutz sein. Da-
von sind auch Unternehmen 
für Förderanlagen über-
zeugt. In einer Werksfer-
tigung sorgt ein modernes 
Kübelbahnsystem für höch-
sten Durchsatz in gleichblei-
bender Qualität. Dreh- und 
Angelpunkte stellen im wahrsten Sinne die 
Drehkübel dar, in denen der flüssige Beton 
im Werk zum nächsten Produktionsschritt 
transportiert wird.
Verschleiß nicht zu verhindern
Das abrasive Material fällt aus dem Ho-
sentrichter in die Kübel und wogt bis zum 
Ausschütten in den Kübeln – unablässiger 
Reib- und Prallverschleiß ist ständiger 
Begleiter. Die Lösung zur Sicherung der 
erforderlichen hohen Taktzeiten der Bahn-

anlage: Die neuen Kübel von vorn herein 
mit einer verlässlichen Schutzauskleidung 
versehen. Denn: Nachträgliche Ausbesse-
rungen bedeuten Stillstand – der größte 
Feind einer automatisierten Fertigung! Als 
Top-Alternative zu werksseitiger Spritz-
auskleidung, die sich nicht bewährt hatte, 
wurden bei PUCEST in Elsenfeld alle Kü-
bel mit 12 mm starken PUCEST-Platten 
(85°-Shore A) mit zusätzlicher Verstär-
kung durch eingegossene Aluminium-

Lochbleche ausgekleidet. 
Dem Verschleiß keinen Frei-
raum lassen
Was mit anderem Plattenmate-
rial nicht zu lösen wäre, ist für 
PUCEST kein Problem: Die 
wannenartige Grundform der 
Kübel besteht ausschließlich 
aus gebogenen Segmenten. Hier 
konnte das PUCEST-Verschleiß-
schutzmaterial seine Vorzüge in 
die Waagschale – oder besser 
den Drehkübel – werfen. Die 
Elastizität von PUCEST erlaubt 
einen nahtlosen Zuschnitt – lü-
ckenlos wie eine zweite Haut. 

Der Kunde war ebenso zufrieden wie PU-
CEST-Geschäftsführer Detlef Bauer: „Für 
uns ist jede Anwendung ein Einzelfall – 
und wir gehen das Problem zusammen mit 
dem Kunden an.“

Der Clou: Die Verschleißschutzplatten 
lassen sich mit PU TIX reparieren, sodass 
eine überdurchschnittlich lange Standzeit 
gewährleistet werden kann. 

■ PUCEST protect GmbH
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Auskleidung einer Drehkübelwanne

Grundmaterial für Zuschnitt der Platten 
ausmessen

Verschleißschutzplatte mit Lochblechein-
lage an Grundmaterial fixieren

Verschleißschutzplatte mit Grundmaterial 
verschrauben

Überstehendes Schraubengewinde kürzenVerschleißschutzplatte mit Lochblechein-
lage zuschneiden und säubern
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LÄRMBELASTUNG IN DER METALLBRANCHE

Die IG-Metall berichtet, dass in 
Deutschland bis zu fünf Mil-
lionen Beschäftigte während 
der Arbeit beeinträchtigendem 
Lärm ausgesetzt sind, der häufig 
zu Gehörschäden führt. »Lärm-
schwerhörigkeit« gehört zu den 
häufigsten Berufskrankheiten in 
Deutschland.

Jährlich werden ca. 9.000 Verdachts-
anzeigen auf Lärmschwerhörigkeit ge-
meldet, von denen etwa 5.000 als be-
rufsbedingte Lärmschwerhörigkeit von 
den Berufsgenossenschaften anerkannt 
werden. Nach einer Auswertung der IG 
Metall sind die Beschäftigten in der Me-
tallbranche am häufigsten betroffen. Die 
gesundheitlichen Auswirkungen von Lärm 
beschränken sich aber nicht nur auf Hör-

minderungen und Schädi-
gungen des Innenohrs. Lärm 
wirkt nachweislich auch als 
psychische Belastung nega-
tiv auf die Gesundheit und 
führt in der Folge beispiels-
weise zu Herz-Kreislauf-
Erkrankungen.

Was ist Lärm?
Die Bundestanstalt für Ar-

beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
definiert Lärm als „hörbaren Schall (Shall 
= mit dem Gehör wahrgenommenen Sin-
neseindrücke), der die Gesundheit sowie 
das körperliche und/oder das seelische 
Wohlbefinden des Menschen beeinträch-
tigen kann“. Die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung (DGU) beschreibt 
Lärm etwas detaillierter: „Lärm ist ein 
unerwünschtes Geräusch, das zu Gesund-
heitsschäden (z.B. Lärmschwerhörigkeit 
bis hin zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und stressbedingten, psychischen Erkran-
kungen), zu besonderen Unfallgefahren, 
zu Belästigung oder Störwirkung und 
Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit 
führen kann.“ Von Lärm spricht man also, 
wenn Schall als unangenehm oder belästi-
gend empfunden wird, unabhängig davon, 
ob das Gehör dadurch gefährdet wird oder 
nicht. 

Was Lärm anrichtet

Lärmschwerhörigkeit ist eine erhebliche 
Einschränkung der Hörfähigkeit infolge 
einer Schädigung des Innenohres. Häufige 
und intensive Lärmbelastungen sind dafür 
verantwortlich. Es ist nicht möglich, sich 
an Lärm zu gewöhnen und dadurch Schä-
digungen zu vermeiden. Lärmschwerhö-
rigkeit entsteht in der Regel über mehrere 
Jahre schleichend und unbemerkt.

Tinnitus ist eine stark verbreitete 
Erkrankung des Gehörs. Bei einem Tinni-
tusleiden nimmt der Betroffene auch bei 
äußerer Ruhe einen Ton oder ein Geräusch 
wahr. Die Wahrnehmung der Geräusche 
beruht auf einer Störung der Hörfunktion. 
Vermutlich handelt es sich dabei – ähn-
lich einem Hörsturz – um Durchblutungs-
störungen der kleinsten Innenohrgefäße. 
Unter dem Begriff Tinnitus werden ins-
besondere folgende akustische Eindrücke 
zusammengefasst: Brumm- und Pfeiftöne, 
Knack- und Klopftöne,  Zischen und Rau-
schen. ■

PUCEST ARP-Platte
Verschleißschutz mit Anti-Rückprall-Effekt
Eine speziell entwickelte Werkstoff-Zusammensetzung ver-
hindert den Rückprall des Schüttguts und bewirkt den ruhigen 
Werkstoff-Transport. Die ARP-Verschleißschutz-Platte verhin-
dert das geräuschvolle Zurückspringen und Aneinanderprallen.

DÄMPFENDER SCHUTZ
Lärmreduzierung bis zu 60%

Besuchen Sie uns 
und informieren Sie 
sich  

Halle 11.2 
Gang Q Nr: 050
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PUCEST-Tropf-PU
Unsere neuesten Recycling Produkte

Anwendungsbeispiel der Systemwaben Tropf-PU

Puzzle Tropf-PU
L x B 330 mm x 330 mm

Dicke   50 mm

Paket-Inhalt 9 Stück / m²

Artikelnummer: 163556

*Rabattierung gilt nur bei Abnahme pro m².

Systemwaben Tropf-PU
SW 250 mm

Dicke   50 mm

Paket-Inhalt 12 Stück / m²

Artikelnummer: 163274

*Rabattierung gilt nur bei Abnahme pro m².

Systemverschleißplatte Tropf-PU
L x B 300 mm x 300 mm

Dicke   30 mm

Paket-Inhalt 10 Stück / m²

Artikelnummer: 163438TP

*Rabattierung gilt nur bei Abnahme pro m².

Große Rabatt-Aktion
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Wenn es gut werden muss

STELLENMARKT
CNC-FräserInnen 
SchlosserInnen / MetallbauerInnen 
MitarbeiterInnen Technische AV 
VertriebsmitarbeiterInnen

AKTIONEN
Wettbewerb
PUCEST® protect sucht den besten  
Anwenderbericht.

TOP-THEMEN
Trichter-Auskleidung
So aufwendig ist die Entfernung von 
falsch eingesetztem Verschleißschutz.

Mischerleben retten
Die Thematik Mischer-Optimierung, 
Mischer-Umbau, Wartung und Reinigung 
ist sehr gefragt.

TERMINE
Messen
08.04. – 14.04.2019: bauma, München 

Verschleißschutz-Seminare
30.04.2019: Großgießteile
28.05.2019: HM-PUCEST-Verbund
25.06.2019: Antistatik - FDA, tribodox®
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TRICHTER-AUSKLEIDUNG – Eine staubige Angelegenheit

Ein stark verschlissener Trichter wurde in 
die Werkstatt von PUCEST® protect ge-
bracht, um ihn wieder instand zu setzen.  
Es handelt sich um einen Aus lauf trichter, 
der in einem Beton werk eingesetzt wur-
de. Korrosion schwächte an vielen Stellen 
die Trichter wand. Dagegen schlagendes 
Schütt gut tat das Übrige, um letztend lich 
Löcher in den Körper zu reißen, welche 
bereits von außen mit Verschleißschutz-
plättchen zugeschweißt wurden. Teilwei-
se waren bereits Teile aus der Kante der 
Übergabe stelle ausgebrochen. Die Innen-
wand wurde bereits mit Stahl platten ver-
schweißt, um den Trichter vor Verschleiß 
zu schützen – welche natürlich auch 
irgend wann den starken Beanspruchungen 
nach gaben.

Den alten Verschleißschutz entfernen
Um nun den Trichter neu mit dem 
PUCEST®-Verschleiß schutz platten aus-
kleiden zu können war es notwendig die 
alte  Stahl auskleidung, die  nicht nur mit 
dem Grund körper verschraubt, sondern 
auch noch verschweißt wurde, zu entfer-

nen. Ein sehr aufwendiger und mühsamer 
Prozess, der Meisel, Stemm eisen und Flex 
erforderte. Die groß flächigen Stahl platten 
mussten in kleinere Segmente geflext wer-
den, um sie anschließend aufstemmen zu 
können. In Kleinst arbeit wurde sich vor-
getastet. Immer wieder wurden in kleine 
Lücken, die sich ergaben, die Gabel des 
Gabel staplers hinein geschoben, um irgend-
wann einen Holz klotz zwischen Stahl platte 
und Grund körper stemmen zu können. Das 
Flexen und Stemmen von zwei Mitar bei-
tern zog sich durch den Tag, bis endlich die 
Auskleidung aus Stahl vom Grund körper 
gelöst wurde.

Staubige Angelegenheit
Am darauf olgenden Morgen wurde damit 
begonnen, die Innen wand für die Aus-
kleidung mit vorzu bereiten. Um einen 
möglichst glatten Grund körper zu erhal-
ten wurde dieser von Beton resten und 
Schweiß nähten befreit. Zuerst erfolgte eine 
Grob-Entfernung, die sich inner halb der 
Halle durchführen ließ. Für die Fein-Ent-
fernung und Glättung der Ober fläche muss-

te der Trichter jedoch wieder in den Hof 
gebracht werden, weil die Staub belastung 
innen zu hoch war. Bis alles bereinigt und 
das Grund material geglättet wurde, gingen 
noch einmal etwa vier Stunden ins Land.

Auskleidung des Trichters mit PUCEST® 
Verschleißschutzplatten
Wieder zurück in der Werkstatt wurden 
mit hilfe von Schablonen zügig die 12 mm 
PU-basierte PUCEST® Verschleiß schutz-
platten mit Aluminium loch blech einfach 
mit einer Stich säge zurecht geschnitten. 
Anschließend wurden diese mit Schraub-
zwingen an der Grund platte justiert, um 
die Löcher zum Verschrauben von Grund-
material und den PUCEST® Verschleiß-
schutz platten bohren zu können.  Um keine 
aufge schweißten Elemente zu trefen, die 
auf der Außen wand des Trichters liegen, 
war ein genaues Ausmessen der Bohrungen 
erfor derlich.

Aufgrund der Größe des Trichters waren 
zwei Mitar beiter für das Ver schrauben der 
Platten notwendig. Einer befand sich im 
Trichter, um die Schrauben anzuziehen und 

TOP-THEMA
Trichter-Auskleidung
So aufwendig ist die Entfernung von 
falsch eingesetztem Verschleißschutz.

der Andere außerhalb des Trichters, um mit 
Muttern gegen zuhalten. Das Aus kleiden 
folgte den gleichen Arbeits schritten:  
Schablone erstellen, Verschleiß schutz- 
p latten zurecht sägen und einpassen, 
Bohrungen abmessen und setzen, und im 
letzten Schritt das Verschrauben beider 
Materialien. Nach etwa zwei Tagen ver-
ließ der instand gesetzte Trichter das Ge-
lände von PUCEST®. Mit seinem neuen 
Verschleiß schutz und dessen Reparatur-
fähig keit wird er dem Verschleiß sehr lan-
ge stand halten. ■
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Mit PUCEST®-Verschleißschutzplatten ausgekleideter Trichter

Nachfrage Verschleißschutz-Auskleidungen steigt
Kaum verlässt ein fertig ausgekleideter Trichter die Werkstatt von PUCEST® steht auch schon 
der Nächste vor den Hallen und wartet darauf vor Verschleiß geschützt zu werden. Nicht nur 
die Nachfrage nach Trichter-Auskleidungen steigt, sondern auch nach Rinnen und Kübel- 
Auskleidungen. Vor kurzem wurden gleich drei Kübel auf einmal ausgekleidet. Dank des ein-
gespielten Teams, des ausgeklügelten Systems und der einfachen Verarbeitung der PUCEST® 
PU-basierten Verschleißschutz-Platten sind die Anlagen-Teile in kürzester Zeit schon wieder  
abholbereit. ■

Pucestino –  von einer 
Skizze zu einer 3 m Figur
Pünktlich zum Verschleißschutz-Seminar im 
März 2019 wurde Pucestino als aufblasbare 
Sonderanfertigung „zum Leben erweckt“ 
und kann sich sehen lassen. PUCEST®  

protect stellte wieder einmal die bekann-
te Kreativität bereichsübergreifend unter  
Beweis. ■

Wie man mit Reparatur 
Geld vernichten kann
Traditionell war PUCEST® protect, im Fe-
bruar 2019, mit Werkbank und Verschleiß-
schutzplatten zum Erkunden, Zuschneiden 
und Reparieren mit PU-Tix, beim VDBUM in 
Willingen dabei. Der Workshop verdeutlich-
te vor Ort wie mit relativ einfachen Maßnah-
men die Lebenszeit von Bauteilen verlän-
gert und Verschleiß vorgebeugt wird. ■

Unsere T-Shirts sind wirklich gut angekommen!  
Deshalb haben wir uns entschieden noch  
einmal in Produktion zu gehen.
Ihrer nächsten Bestellung legen wir Ihnen gerne  
ein kostenfreies T-Shirt Ihrer Wahl bei.

Bei nächster Bestellung  
T-Shirt sichern!

Unsere neuen T-Shirts sind da!

Farbe: grau • Größe: M, L, XL, 2XL, 3XLFarbe: grau • Größe: M, L, XL, 2XL, 3XL

Winterzeit ist Instandhaltungszeit  
Die Versandabteilung platzt aus den Nähten. Die Schüttgut-Branchen nutzen die Ruhezeit der Maschinen, um sie wieder 
Instand zu bringen und für die nächste Hochphase vorzubereiten. Dazu gehört auch das Ausbessern des Verschleiß-
schutzes. Die Verschleißschutz-Systeme von PUCEST® protect sind begehrt und die Produktion läuft auf Hochtouren. 
Neben den standardisierten Systemen verlassen auch Großgießteile, Mischwerkzeuge, Manschetten, ausgekleidete 
Trichter und Rinnen das Haus. Spediteure fahren in regelmäßigen Abständen zu den Lagerhallen und die Mitarbeiter 
sind hoch konzentriert bei der logistischen Herausforderung dabei – damit alles am richtigen Ziel ankommt. ■

QUICK NEWS

Nur so lange der 
Vorrat reicht!
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MITARBEITER (m/w/d) 
Technische Auftragsvorbereitung
IHR TÄTIGKEITSBEREICH:
Erstellung der Gewerkplanung bis zur Dokumentation • Unter-
stützung der Projektleitung • Organisation, Koordination von 
Fertigungs- und Montagearbeiten • Abklären von eingehenden, 
individuellen Kundenanfragen • Bei Unklarheiten dem Vertrieb 
machbare und effiziente Lösungen anbieten • Ansprechperson 
für technische Anfragen hinsichtlich Machbarkeit und technischen 
Sonderlösungen • Kalkulation

UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE:
Abgeschlossene Ausbildung als Metallbauer (m/w/d), Bauschlos-
ser (m/w/d), Maschinenbauer (m/w/d), vergleichbare Ausbildung 
oder Handwerksmeister (m/w/d) • Technisches / kaufmännisches 
Verständnis • Umgang mit CAD/Solid Works wünschenswert 
• Excel-Kenntnisse • Hohe Identifikation mit unseren Produkten 
und Prozessen • Lesen von Zeichnungen • Selbstständige, 
strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise • Team- und Kommu-
nikationsfähigkeit • Wertschätzender Umgang gegenüber Ihren 
Mitmenschen

SCHLOSSER / METALLBAUER (m/w/d)
Mit Montagebereitschaft
IHR TÄTIGKEITSBEREICH:
Blechbearbeitung (Abwickeln und Kanten) • Sägezuschnitte • WIG- 
und E-Schweißen • Bohren • Lesen von technischen Zeichnungen

UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE:
Abgeschlossene Ausbildung als Metallbauer (m/w/d), Bauschlosser 
(m/w/d), Maschinenbauer (m/w/d) oder vergleichbare Ausbildung 
• Materialkenntnisse im Bereich Metallbau • Selbstständiges 
und verantwortungsbewusstes Arbeiten • Reisebereitschaft mit 
Übenachtung • Team- und Kommunikationsfähigkeit • Wertschät-
zender Umgang gegenüber Ihren Mitmenschen

CNC-FRÄSER (m/w/d)

IHR TÄTIGKEITSBEREICH:
Programmierung und Optimierung von CNC-Programmen mittels 
CAD/CAM • Erstellung von CNC-Programmen mittels Maschi-
nensteuerung • Rüsten, Einrichten und Bedienen von CNC-
Fräsmaschinen • Bedienung des Werkzeugausgabesystems • 
Konventionelles Fräsen • Prozessbegleitendes Messen • Lesen 
von Zeichnungen

UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE:
Abgeschlossene Ausbildung als CNC-Fräser (m/w/d) oder einem 
ähnlichen Beruf wie Industriemechaniker, Werkzeugmacher, 
CNC-Zerspanungsmechaniker • Sicherer Umgang mit Mess- und 
Prüfmitteln • Hohes Maß an Qualitätsbewusstsein • Selbstständige 
und zielorientierte Arbeitsweise

VERTRIEBSMITARBEITER (m/w/d) 
im technischen Außendienst
IHR TÄTIGKEITSBEREICH:
Vertrieb unserer Produkte aus hochverschleißfesten Kunststoffen
• Stammkundenbetreuung und Neukunden-Akquise • Technische 
Kundenberatung mit indiv. Lösungen • Zuverlässige Dokumentati-
on der Kundenbesuche • Zeitliche Flexibilität und Reisebereitschaft

UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE:
Abgeschlossene technische Ausbildung oder Facharbeiter (m/w/d)
• Technisches Verständnis und Erfahrung im Vertrieb • Strukturierte 
Arbeitsweise • Höhen- und Trittsicherheit auf Baustellen • Freundli-
cher und serviceorientierter Umgang

► www.beton-news.de/stellenmarkt

DAS PASST? WUNDERBAR!
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe Ihres frühesten Starttermins an  
ursula.wienand@pucest.com. Für Rückfragen 
steht Ihnen Frau Wienand gerne zur Verfügung:  
06022 – 26401-0.

FÜR ARBEITGEBER
Auch Sie haben die Möglichkeit Ihre vakante 
Stelle bei BETON-NEWS einzustellen. 
Schreiben Sie uns: info@pucest.com

STELLENMARKT SBM SETZT NEUE MASSSTÄBE IM RECYCLINGBETON 

Der Bauboom der Gegenwart ist untrenn-
bar mit dem Erfordernis zu ressourcen-
schonender Nachhaltigkeit verbunden. 
Gleichzeitig steigen die Ansprüche an 
Qualität und Wirtschaftlichkeit. Sowohl 
private als auch öfentliche Auftraggeber 
verlangen hochwertigste Baustofe zur 
Verfügung gestellt zu bekommen. Nur wer 
hier die entsprechenden Anlagen anbieten 
kann, dem gehören die Märkte der Zukunft. 
SBM hat die Zeichen der Zeit erkannt und 
präsentiert den Stand seiner Technik auf 
der bauma 2019 in München.

Den Ansprüchen voraus
Unter den Ländern mit den anspruchs-
vollsten Vorschriften rangiert derzeit die 
Schweiz. Hier wurde eine Verwendung 
von 70% Recycling-Material bei öfentli-
chen Aufträgen als Ziel definiert. Für einen 
Kunden im benachbarten Liechtenstein hat 
SBM bereits 2018 eine schlüsselfertige 
Anlage geliefert, die schon heute diese am-
bitionierten Anforderungen im praktischen 
Betrieb übertrift. Die Wilhelm Büchel AG 
ersetzt bislang zugekaufte 120.000 Tonnen 
Rohkies pro Jahr zu 100 % mit dem in der 
SBM-Aufbereitungsanlage recycelten Ma-
terial aus Bodenaushub und Mischabbruch

Der gewonnene Sekundärrohkies kann 
vollständig für die Produktion von hoch-
wertigem Konstruktionsbeton verwendet 

werden. Diese BUREMA (BUechel-RE-
cycling-MAschine) getaufte Anlage gilt 
daher heute als Quantensprung in Sachen 
zukunftsorientierter Nachhaltigkeit und 
hat bereits in der Presse Aufsehen erregt. 
Den Konstrukteuren von SBM ist es mit 
der BUREMA gelungen, eine höchst effi-
ziente Ausnutzung von Produktionsraum, 
Energie und Prozessressourcen zu einer 
komplexen Einheit mit der Passgenauig-
keit eines Maßanzugs zusammen zu fügen. 

Die Präzision und Effizienz der Wasch- 
und Abscheidungsdurchgänge sowie ihre 
Positionierung im Gesamtablauf greifen so 
perfekt ineinander, dass in einem weitge-
hend automatisierten Prozess mineralische 
Endprodukte mit höchster Reinheitsquali-
tät entstehen. In allen relevanten bauphy-
sikalischen und chemischen Merkmalen 
entspricht der Rohkies aus der BUREMA 
entsprechenden Produkten aus Primärroh-
stofen. Die hohe und verlässlich gleich-
bleibende Qualität hat die Genehmigungs-
behörden überzeugt. Die bei der Büchel 
AG hausgemachten Körnungen werden im 
Konstruktionsbeton bei öfentlichen Aus-
schreibungen voll akzeptiert.

Eingebunden in bewährte Abläufe
Diese Akzeptanz des Recyclingbetons 
steht und fällt in letzter Konsequenz auch 
mit dem finalen Produktionsschritt – der 

eigentlichen Betonherstellung. 
Der BUREMA nachgeschaltet arbeitet 

eine stationäre TOWERMIX® 2500 ST D8 
480 V, die an die Büchel AG in Liechten-
stein geliefert wurde. Sie stellt heute das 
Zentrum der Produktion des firmeneige-
nen Betonwerks. Daher waren es durch-
aus auch nachhaltige Qualitätsmerkmale 
der Anlagentechnik Made in Austria, die 
den Anwender vom Knowhow der SBM 
Mineral Processing als Komplettanbieter 
überzeugten, auf eine perfekte Harmoni-
sierung aller Prozessabläufe und Materi-
alströme vertrauen zu können, die mit der 
Neuausrichtung durch die Einbindung der  
BUREMA verbunden sein würden. 

Die Beschickung mittels Förderband er-
möglicht eine Förderleistung von 250 m³ 
pro Stunde. Das Gesteinslager der Beton-
mischanlage umfasst 480 m³ Gestein in 
acht Kammern und fungiert dabei perfekt 
als Pufer.

Der BHS Doppelwellenmischer DKXS 
2,50 ist auch heute Stand der Technik, 
wenn es gilt, die unterschiedlichen Trans-
portbetonprodukte herzustellen, die bei der 
Büchel AG vermarktet werden. Eine inte-
grierte Warmluft- und Wasserheizung stellt 
den Ganzjahresbetrieb sicher. ■
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SCHWERPUNKTTHEMA IST SEHR GEFRAGT
Das Feedback zum Verschleißschutz-

Seminar mit dem Themenschwerpunkt 
„Tellermischer“ im März kann sich 
sehen lassen. Die PUCEST® protect 
GmbH setzte auf das richtige Pferd, als 
sie sich dazu entschloss, auf die Wün-
sche der Seminar-Gäste einzugehen 
und die Veranstaltungen in Schwer-
punktthemen aufzusplitten. Sehr zur 
Freude der interessierten Teilnehmer, 
welche sich an diesem Tag hauptsäch-
lich aus der Transportbeton-Branche 
zusammensetzten. 

„Von wirklich allen Teilnehmern 
wurde bestätigt, dass unser weiter-
gegebenes Wissen dazu beiträgt ihre 

Aufgaben in der Praxis zu erleichtern“, 
berichtete Herr D. Bauer erfreut. 

Auch die Vorträge, welche immer 
wieder optimiert werden, wurden 
durchweg als verständlich und hilf-
reich beurteilt. Themenspezifisch kam 
die Erklärung der Mischwerkzeuge und 
der Mischer-Umbau sehr gut an, sowie 
die Gegenüberstellung der unterschied-
lichen Verschleißschutz-Werkstofe.

Die Gäste schätzten sehr den klei-
nen Teilnehmerkreis und das familiäre 
Ambiente sowie den nahen Bezug zur 
Praxis.

Bevor der Morgen mit dem Einstieg 
in das allgemeine Thema „Verschleiß“ 

begann, wurden erst einmal die Le-
bensgeister mit Kafee und belegten 
Brötchen mobilisiert. Viele Gäste stan-

den früh auf und hatten bereits eine 
dreistündige Autofahrt hinter sich. Auf-
merksam und konzentriert wurden die 
Vorträge verfolgt. Hier und dort huschte 
ein Schmunzeln über die Gesichter als 
Herr D. Bauer eine Betonmischanlage 
mit dem menschlichen Körper verglich. 
Beide haben wohl eins gemeinsam: An 
unterschiedlichen Stellen beginnt der 
Verschleiß, dem es vorzubeugen oder 
zu reparieren gilt.

Durchgängig wurde der Bezug zur 
Praxis hergestellt und Leitsätze wie: 
„Verschleiß muss man in leicht aus-
tauschbare Teile lenken,“ eingeworfen, 
als es um unterschiedliche Einsatzmög-
lichkeiten von Verschleißschutz ging. 

Für Staunen und einen „Aha-Efekt“ 

sorgte das greifbare Beispiel zum 
Verschleißschutz-Werkstof Keramik. 
Dieses untermauerte noch einmal, wie 
wichtig es ist, den Verschleißschutz-
Werkstof sinnvoll zu wählen und 
auch zu hinterfragen, welche Art von 
Verschleißmechanismus überhaupt 
vorliegt – ein reibender oder ein Prall-
verschleiß. In dem gezeigten Beispiel 
war das eigentliche Ziel einem Prall-
verschleiß entgegenzuwirken. Dafür 
wurden teure Keramik-Platten auf ein 
Elastomer aufgeklebt. Was sind die 
Folgen davon? Klar, das Elastomer gibt 
nach beim Aufprall des Schüttguts. Ei-
gentlich vollkommen logisch, wenn 
man bedenkt, dass auch Fliesen, die auf 
weichen Untergrund geklebt werden, 

einfach zerbrechen, wenn man über sie 
hinweg läuft, weil die Fliese abgefedert 
wird. Das Fazit des Beispiels war, dass 
Stillstandzeiten bis zu 70% durch falsch 
eingesetzten Verschleißschutz verurs-
acht werden.

Reinigung
Die Funktion des easy cleaners, 

dem Hochdruckreinigungs-System für 
Mischanlagen wurde, nach dem ge-
meinsamen Mittagessen im Gelände 
der der PUCEST® protect GmbH vor-
geführt. Ein Mischmeister war sofort 
Feuer und Flamme und erzählte von 
seinem Ärgernis, dass sich das Wasser 
automatisch nach 15 Minuten abstellte. 
Genau zu diesem Zeitpunkt befindet er 

TOP-THEMA
Mischerleben retten
Mischer-Optimierung, Mischer-Umbau, 
Wartung und ReinigungTELLERMISCHER

MISCHERLEBEN 
RETTEN
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Detlef Bauer referiert über Verschleißschutzlösungen
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Die Handlanze des easy cleaners mit einem Wasserdruck von 200 bar, wurde gerne ausgeteset.

Mischer-Umbau
Am Ende der Vortragsreihe wurde noch 
auf das Thema Mischer-Umbau eingegan-
gen. Viele Teilnehmer wussten aus eigenen 
Erfahrungen ziemlich genau wovon Herr 
D. Bauer sprach, als er auf die Schwierig-
keiten einging, die vorherrschen, wenn es 
nicht mehr möglich ist, die Mischarme zu 
justieren. Ringtrogmischer, egal welchen 
Ursprung sie sind, leiden nach längerer 
Betriebsdauer oft an den gleichen Krank-
heiten. Es beginnt mit ausgeschlagenen 
Armlagern und endet mit einem zube-
tonierten Rotor. Wenn die 
Rührarmlager ausgeschlagen 
sind, ist oft keine stabile Füh-
rung der Mischerarme mehr 
möglich. Oftmals ist dann 
die letzte Überlebenschan-
ce der Mischer, eine Um-
rüstung auf den PUCEST®-
Universalmischarm. 

Bei der Umrüstung werden 
die Mischarme, Federele-
mente, Stellhebel und die restlichen Teile 
aus dem Rotor entfernt und die Armdurch-
führungen mit Platten verschlossen. An 

diese Platten werden Adapterplatten ange-
schweißt, welche zur Befestigung der neu-
en Konsole und der Mischarme dienen. Die 
Feder, die vorher ihren Platz im Rotor hatte, 
sitzt nun, geschützt vor äußeren Einflüssen, 
im Rührarm des Mischers. Der Vorteil liegt 
auf der Hand: Es kann kein Beton eindrin-
gen, welcher die Federn lahmlegen könnte. 
Korrosion und ständiges Nachjustieren der 
Federn ist ebenfalls hinfällig, da das neue 
Federelement im Mischarm aus dem Werk-
stof PUCEST® besteht und die Feder stets 
eine optimale Federkraft voreingestellt 

hat. Die Mischerarme lassen sich in jede 
Richtung drehen und tragen so zu einem 
zufriedenstellenden Mischergebnis bei. Sie 

ermöglichen eine optimale Einstell- und 
Wechselzeit, die es dem Anlagenführer 
erlaubt, einen Tausch der Schaufeln kurz-
fristig durchzuführen. Für keines der Teile 
werden mehr als 15 Minuten benötigt, um 
sie auszutauschen. Optimal eingestellte 
Mischwerkzeuge bedeuten weniger Rei-
nigungsarbeiten und einen geringeren Ver-
schleiß an Schaufeln und Boden.

Ob man tatsächlich etwa 15 Minuten 
zum Austauschen der Mischwerkzeuge be-
nötigte, wurde gleich am Tellermischer-Si-
mulator, der im Erdgeschoss des Seminar-

gebäudes stand, ausprobiert. 
Die Teilnehmer hatten sicht-
lich ihre Freude beim de- und 
montieren. Die Einfachheit 
beim Justieren der Mischwerk-
zeuge und der Mischerarme 
überzeugte schnell. Theorie 
und Praxis verknüpft ermögli-
chten einen guten Lernerfolg. 
Es war sehr beeindruckend 
zu erfahren, mit welchen ein-

fachen Mitteln es möglich ist das Leben 
von Mischern zu verlängern.  ■

Abflexen der alten Mischerarme
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Rotor ohne Mischerarme
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Tellermischer mit neu installierten Mischerarmen
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Anbringen der neuen Mischerarme an die neu angeschweißten Trägerplatten
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AKTUELLE TERMINE UND THEMEN:
www.pucest.com/verschleissschutzseminar

sich oft am Auslauf des Mischers, welche 
seine letzte Reinigungsinstanz markiert. 
Bevor der Mischmeister seine Reinigung 
abschließen kann, ist er gezwungen zum 
Standort des Reinigungsgeräts hinunter-
zulaufen, um das Wasser wieder einzu-
schalten. Er war sichtlich erfreut über den 
Hinweis, dass der easy cleaner hier bereits 
weiterentwickelt wurde. Zum einen lässt 
sich der Reinigungsintervall der Handlan-
ze einstellen und zum anderen kann eine 
Fernbedienung angebracht werden, die 
eine manuelle Zeit-Kontrolle des Wasser-
strahls erlaubt. 

Weiter wurde hinterfragt wie sich der 
easy cleaner im Winter verhält. Herr  
D. Bauer bestätigte, dass die Anlage zwar 
kältebeständig sei, es aber trotzdem emp-
fehlenswerter ist, diese in einem frost-
freien Raum aufzubewahren. Sonst gäbe 
es keinerlei Bedenken, da der easy cleaner 
mit einem Schlauchentwässerungs-System 
ausgestattet ist. Das Wort „Düsen“ stieß  
einen weiteren Erfahrungsaustausch an. 
Oft läuft man Gefahr, dass sie sich mit 
Material verkleben, erzählte ein Teilneh-
mer und wollte wissen wie das zu vermei-
den ist. Eine regelmäßige Zwischenreini-
gung, spätestens nach vier Stunden, löst 
das Problem, ging Herr D. Bauer darauf 
ein. Der easy cleaner verfügt über drei 
3D-Düsen mit einem Wasserdruck von 
jeweils 170 bar und benötigt gerade einmal 
eine Minute für eine Zwischenreinigung. 

Mischer-Optimierung
Zurück im Seminarraum ging es anschlie-
ßend um die Mischer-Optimierung. Dabei 
liegt das Augenmerk auf der Beschaufe-
lung und ihrer Anordnung. Die Schaufel-
stellung sei eines der wichtigsten Vorgän-
ge, die es zu beachten gilt, wenn ein gutes 
Mischergebnis erreicht werden soll. Sie 
dürften nicht zu eng angeordnet sein. Es 
sollten rechte und linke Schaufeln einge-
baut werden –

und schon gar nicht auf dem Kopf stehend, 
wie er es bereits erlebte.

Werden falsche Schaufeln eingebaut und 
zudem auch falsch eingestellt, kann weder 
ein guter Mischvorgang stattfinden noch 
der Mischer vor Verschleiß geschützt wer-
den. Unter anderem ist das Einbauen von 
falschen Schaufeln damit begründet, dass 
die Mischwerkzeuge sich, in Abhängigkeit 
von Hersteller, Mischertyp und Baujahr 
sowie in ihrer Art, Halterung, Funktion 
und Verschleißverhalten unterscheiden. 
Die Bevorratung/Lagerhaltung unter-
schiedlicher Teile ist aufwendig und teuer, 
so dass auf Lagerbestände zurückgegrifen 
wird, obwohl diese Mischwerkzeuge un-
günstige Formen für das Mischverhalten 
aufweisen. Das Material sammelt sich vor 
der Schaufel und wird vor sich hergescho-
ben. Dabei wird es nicht richtig gemischt 
und zerreibt den Boden.

Wo wir auch schon beim nächsten 
Punkt ankamen. „Das ist ein natürlicher 
Verschleißschutz!“, warf ein Teilnehmer 
ein, als das Bild eines ungereinigten Tel-

lermischers gezeigt wurde. Das Material 
verfestigte sich bereits mehrschichtig an 
den Außenwänden und dem Mischerbo-
den. Für einen optimalen Mischvorgang 
nannte Herr D. Bauer folgende Faustre-
gel für das Einstellen der Mischerschau-
feln: „Die Fliehkraft drückt das Material 
während der Rotation nach außen. Mit 
dieser Kraft kann man bereits arbeiten.  
So macht es Sinn zwei Drittel der Schau-
feln so anzuordnen, dass sie das Mischgut 
nach innen bewegen und ein Drittel der 
Schaufeln so auszurichten, dass sie das 
Mischgut nach außen transportieren. Um 
den Rest kümmert sich die Fliehkraft.“ 
Das klang einleuchtend. Weiter erzählte 
Herr D. Bauer wie er bereits miterlebte, 
dass schon fast fahrlässig Verschleiß ver-
ursacht wurde, in dem der Mischer einfach 
15 Minuten lang mit Splitt gereinigt wur-
de, anstatt eine manuelle Reinigung vorzu-
nehmen. Das entspräche einem Verschleiß, 
dem eine Herstellung von 50m³ Mischgut 
gleichkommt. Auch zum Thema Hartme-
tallschaufeln konnten Erfahrungen ein-
gebracht werden die bestätigten, dass an 
Schaufeln von anderen Anbietern oft die 
Ecken ausbrechen, da die Metallplättchen 
nur aufgelötet sind. Die defekten Schau-
feln werden dann vom Hersteller abgeholt 
und für den halben Verkaufspreis repariert. 
Praktisch, dass es auch hier eine Lösung 
von PUCEST® protect gibt. Um diesem 
ständigen Ausbrechen entgegenzuwirken, 
wurden unsere Schaufeln aus Hartmetall-
Verbund entwickelt. Als vermutlich Ein-
zige ihrer Art auf dem Markt, haben die-
se Schaufeln eine Hartmetallverstärkung, 
welche im unverformbaren Sphäroguss 
eingelassen ist und somit ein Herausbre-
chen unterbunden wird.

DETLEF BAUER

Die Fliehkraft drückt das Material während der 

Rotation nach außen. Mit dieser Kraft kann man 

bereits arbeiten. So macht es Sinn zwei Drittel der 

Schaufeln so anzuordnen, dass sie das Mischgut nach in-

nen bewegen und ein Drittel der Schaufel so auszurichten, 

dass sie das Mischgut nach außen transportieren. Um den 

Rest kümmert sich die Fliehkraft.
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WAS IST 
EIGENTLICH ... 

... bauma?
Die bauma ist die weltweit größte und be-
deutenste Fachmesse für Bau-, Baustofe- 
und Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge 
und Baugeräte, die alle drei Jahre auf dem 
Messegelände in München stattfindet und 
sieben Tage andauert.

... VDBUM?
Bei dem VDBUM handelt es sich um den 
Verband der Baubranche, Umwelt- und 
Maschinentechnik e.V. 

Der Verband unterstützt seine Mitglie-
der bei der Weiterqualifizierung durch 
kontinuierliche Informations- und Wei-
terbildungsveranstaltungen. Er bietet eine 
Plattform für den aktiven Austausch zwi-
schen Hersteller und Betreiber, fördert den 
partnerschaftlichen Dialog zum Zweck der 
Produkt- und Anwendungsoptimierung 
und stärkt die technische sowie soziale 
Kompetenz seiner Mitglieder zur Steige-
rung der Durchsetzungskraft und Geltung 
in den Betrieben. 

Eines der vielen Veranstaltungen ist das 
VDBUM-Großseminar, dass nun schon 
fast 50 Jahre jährlich stattfindet und über 
1200 Fach- und Führungskräfte unter 
einem Dach zusammenbringt.

... Verschleiß?
Verschleiß ist der fortschreitende Materi-
alverlust aus der Oberfläche eines festen 
Körpers in Folge schleifender, rollender, 
schlagender oder kratzender Beanspru-
chung. Der Verschleiß ist einer der Haupt-
gründe für den Ausfall von Maschinen und 
Anlagen.

... Reibender Verschleiß?
Auch abrasiver oder gleitender Verschleiß 
genannt. An Oberflächen wird Material ab-
getragen durch rutschende Beanspruchung, 
beispielsweise an Übergaberutschen, Klap-
pen, Mischerboden, untere Bereiche von 
Zuschlagstofwaagen und Trichtern.

... Prallverschleiß?
Der Verschleiß entsteht duch den Aufprall 
von Partikeln auf den Oberflächen, zum 
Beispiel an den oberen Bereichen von 
Aufgabestellen, Zuschlagstofwaagen oder 
Übergabestellen.

EINSATZ DER PUCEST® HYBRID-PLATTE –  
Nicht nur in der mineralischen Baustoffindustrie

Anfänglich wurde die multifunktionale 
PUCEST® Hybrid-Platte bereits erfolg-
reich in Kalksteinbrüchen oder Schot-
terwerken zum Verschleißschutz ver-
baut, nun wird sie mehr und mehr auch 
für Einsatz zum Transport von Elektro-
schrott interessant.
Die PUCEST® protect GmbH zeigt damit 
direkt in der Produktion wie efektiv und 
flexibel die Platten zum Verschleißschutz 
eingesetzt werden können. „Nach 11 Mo-
naten ist der Verschleiß minimal. Seit dem 
Einbau lösen sich die Anhaftungen mit der 
Zeit selbstständig. Wir haben diese Rinne 
bis heute nicht mehr reinigen müssen!“ be-
richtet ein Kunde begeistert.

Der Name ist dabei Programm, das 
Hybrid im besten Sinne des Wortes steht 
hier für die zu einer Einheit gebündelte 
Mischung verschiedener Eigenschaften. 
Dies wird erreicht durch die Realisierung 
eines Mehrlagenaufbaus aus zwei Platten 
mit jeweils unterschiedlichen Detaileigen-
schaften. Die untere Lage besteht aus der 
PUCEST® PUR-Dynamikschicht. Sie ist in 
der Basis durch eine Stahleinlage in Form 
eines Lochblechs rahmenverstärkt und bil-
det eine stabile Verbindung zum Metall des 

Anlagenkörpers der Förderrinne. 
Die Materialkonstellation der Lage ist 

daraufhin optimiert, die Vibrationen vom 
Stahlkörper der Rinne zur Oberfläche der 
Auskleidung weiter zu leiten. Durch die 
elastische Dynamik der PUCEST®-Platte 
werden die Vibrationen der Förderinne 
verstärkt, was den Materialfluss verbes-
sert. Den Abschluss bildet die PUCEST® 
PUR-Verschleißschicht. Neben dem her-
vorragenden Verschleißschutz verhindert 
die dauerelastische Oberfläche der Lage 
äußerst effizient Materialanhaftungen, wo-
bei die Vibrationsdynamik des Gesamtauf-
baus der PUCEST® Hybrid-Platte einen 
Selbstreinigungsefekt spürbar unterstützt. 
Im Zusammenspiel der Eigenschaften des 
Zweilagenkonzepts werden somit gleich 
mehrere Probleme mit einem Produkt 
gelöst. Durch das patentierte Herstel-
lungsverfahren sind die beiden PUCEST® 
PUR-Schichten untrennbar zu einer Pro-
dukteinheit verbunden. Sie bilden als kom-
pakte PUCEST® Hybrid-Platte eine Aus-
führung, für die es in dieser Form keine 
Alternative gibt, was die multifunktionale 
Effizienzoptimierung betrift. ■

Mit PUCEST®-Hybrid-Platten ausgekleidete Rinne
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PUCEST ® protect 
sucht den besten Anwenderbericht 2019
Auch in diesem Jahr bieten wir die Möglichkeit, Erfahrungen mit dem Einsatz unserer 
PUCEST®-Produkte, mit anderen Kollegen der Branche zu teilen. Die Gewinner werden am 
15. Oktober 2019, auf dem jährlich stattfindenden Verschleißschutz-Event bekannt gegeben.
Einsendeschluss ist der 20. September 2019.  
►www.pucest.com/wettbewerb

ZIEL DES WETTBEWERBS
Der Wettbewerb zeichnet den besten  
Anwenderbericht aus. Schreiben Sie uns  
mit welchem PUCEST® Produkt Sie in 
Ihrem Unternehmen eine Verbesserung  
erzielen konnten. Welchen Einfluss 
nimmt es beispielsweise auf:

• Längere Standzeiten
• Geringere Betriebsstillstände
• Weniger Montage- und Reinigungsaufwand
• Individueller Vorteil in Ihrem Unternehmen

AUSWAHLVERFAHREN
Die Anwenderberichte werden über  
www.pucest.com anonym veröffentlicht.  
Eine Jury aus Fachjournalisten wird die Artikel  
in Bezug auf das gewählte Thema bewerten.

JEDE EINSENDUNG IST WERTVOLL!
Einen Erfahrungs-Bericht zu schreiben kostet  
Zeit und Mühe. Deshalb geht niemand leer aus.  
Für die Teilnahme an unserem Wettbewerb 
haben wir drei attraktive Preise ausgewählt.  
Die eingereichten Beiträge, die es nicht unter 
die ersten drei Plätze schaffen, werden  
ebenfalls prämiert.

1. PREIS
Weber Grill
PERFORMER Premium GBS, 
57cm, BLACK & zwei Gutscheine 
für die Weberakademie

 

WETTBEWERB
ZEIGT WAS IN EUCH STECKT!

ANWENDER

2. PREIS
Milwaukee Toolkit
zur Verarbeitung von PUCEST®  
Platten

Schlagbohrschrauber M18 FPD in HD 
Box inkl. Ladegerät + 5.0 AH Akku, Akku 
Schlagschrauber M18 FIWF,  Akku Stich-
säge HD18 JSB, zusätzlicher 3. Akku, 
Jobsite Werkzeugbox

3. PREIS
Sicherheitstraining
Lernen Sie das Verhalten 
und die Grenzen Ihres Autos 
unter professioneller Anlei-
tung kennen.
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PUCEST® Tropf-PU
Unsere neuesten Recycling Produkte

Anwendungsbeispiel der Systemwaben Tropf-PU

- 30%*Solange der  Vorrat reicht!

Puzzle Tropf-PU
L x B 330 mm x 330 mm

Dicke   50 mm

Paket-Inhalt 9 Stück / m²

Artikelnummer: 163556

302,- je m²
432,- je m²

*Rabattierung gilt nur bei Abnahme pro m².

Systemwaben Tropf-PU
SW 250 mm

Dicke   50 mm

Paket-Inhalt 12 Stück / m²

Artikelnummer: 163274

302,- je m²
432,- je m²

*Rabattierung gilt nur bei Abnahme pro m².

Systemverschleißplatte Tropf-PU
L x B 300 mm x 300 mm

Dicke   30 mm

Paket-Inhalt 10 Stück / m²

Artikelnummer: 163438TP

175,- je m²
250,- je m²

*Rabattierung gilt nur bei Abnahme pro m².

Große Rabatt-Aktion



Familie Bauer bedankt sich bei den Mitarbeitern. 
Das Mitarbeiterfest hat bei PUCEST® protect eine besondere Stellung. 
Gerne nahmen die Mitarbeiter daran teil und brachten Ideen und  
Kuchen für ein gemütliches Zusammensein mit. Die Atmosphäre 
glich an diesem Tag einem Familienfest.
Die Kinder tollten in den oberen Veranstaltungsräumen herum oder auf den Funrädern, 
die vor dem Eingang nur darauf warteten erkundet zu werden – und dies nicht nur von den 
Kindern. Sichtlich hatten auch die Großen ihren Spaß mit den Fahrrädern. Keines glich 
dem anderen und hatte für sich eine eigenständige Funktion, die es herauszufinden galt, um 
sich vorwärts bewegen zu können. Auch an den Longboards hatten die Kleinen und Großen 
Freude. Das Wetter meinte es gut und erlaubte das Genießen des Feierabendbieres auf den 
Festbänken bei untergehender Sonne. Ein kurzer Knall ging durch den Innenraum, als im 
übermütigen Toben ein Gymnastikball seinen Weg schwungvoll von der oberen Etage auf 
die Bar im Erdgeschoss fand und Geschirr zu Bruch ging. Nach einem kurzen Schreck 
und der Beseitigung der Scherben entspannte sich die Lage wieder schnell und viele 
waren schon wieder in Gespräche vertieft oder genossen den deftigen Schweinebraten 
oder das gegrillte Steak. Als Nachtisch gab es wundervollen, selbst gemachten Kuchen.  
Die Kälte des Abends zog die Teilnehmer in die warmen Räumlichkeiten zurück, aus  
denen im gedimmten Licht Live-Musik erklang. Schwungvoll wurde von den Jün-
geren die Trommel der Tombola gedreht und die Zuordnung von gezogenem Los und  
Aufmerksamkeit gemanagt. Die jüngere Generation fühlte sich sichtlich wohl bei PUCEST®  
protect. Gemütlich klang der Abend aus.

NR. 15 / 2019

Wenn es um Verschleißschutz geht 
tappen viele im Dunkeln. 

Wir bringen Licht ins Dunkel und 
laden Sie herzlich zu unserem Haus-
seminar mit dem Thema Anlagen-
Instandhaltung ein. 

Erhalten Sie wertvolle Informationen 
zur Auswahl des optimalen Veschleiß-
schutzes und nützliche Tipps gegen 
Anbackungen und Anhaftungen. 

Seien Sie dabei am 29.01.2019.
Anmeldung unter:  
info@pucest.com oder 
pucest.com/verschleissschutzseminar

ZUM VORMERKEN:
Datum Themenschwerpunkt
26.02.2019 easy cleaner
19.03.2019 Mischtechnik

So macht Arbeit Spaß!

LICHT  
INS DUNKEL BRINGEN!

Im Hause der PUCEST® protect GmbH
Verschleißschutz-Seminar 29 / 01 / 2019
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PUCEST® 
ergänzt heute Stahl, Keramik, PE 
oder Gummi im Verschleißschutz
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Einigermaßen gute, aber längst nicht 
rundum zufriedenstellende Situationen zu  
verbessern, ist für ambitionierte Techniker 
eine starke Triebkraft. 

Auch Detlef Bauer hatte sich in den 
Kopf gesetzt, jenseits diverser Kompro-
misse bessere Lösungen zu finden. So 
gründete er eine Einzelfirma, um vor allem 
die Verschleißsituation in neuralgischen 
Bereichen von Transportbeton-Mischanla-
gen zu verbessern. 

Seit 2000 hat PUCEST® Protect seinen  
Betriebsschwerpunkt durch eigene Ent-
wicklungen im Bereich von innovativen 
Verschleißschutzsystemen neu ausge-
richtet. Heute zeichnen sich PUCEST®-
Produkte durch ausgeklügelte und  
komplett auf die Praxis und Bedürfnisse 
der Branche abgestimmte Innovationen aus 
und werden für die „wirklichen“ Problem-
lösungen entwickelt. Ob Verschleißplatten 
mit Lochblecheinlage zum Auskleiden von 
Behältern und Trichtern, Mulden-Ausklei-
dungen, Verlade- und Auslaufschläuche, 
oder die Reinigungsanlage easy cleaner 
– die Produkte des Unternehmens decken 
einen breiten Einsatzbereich ab. 

Die Rezeptur von PUCEST® wurde 
stetig für die Bedürfnisse extremer Ver-
schleißbeanspruchung optimiert und er-
gänzt mittlerweile Stahl, Keramik, PE oder 
Gummi im Verschleißschutz. Das auf PUR 
basierende PUCEST® übertrifft jedoch 
bei weitem die Abriebwerte der anderen 
Verschleißschutz-Werkstoffe. Parallel ist 
die PUCEST® protect GmbH zu einem der 
besonders geachteten Spezialisten für Ver-
schleißschutz gereift.

DER TELLERRAND 
ist nicht die Grenze
Mit dem Ideenreichtum von Detlef Bauer 
und seinen ganz besonderen Angeboten 
hat sich der Elsenfelder Verschleißschutz-
spezialist kontinuierlich einen Platz in 
der vorderen Liga der Anbieter dieses 
Segmentes erarbeitet, ohne zu übersehen, 
wo die eigenen Grenzen sind. Das macht 
ihn nicht nur sympathisch, sondern zeugt 

PUCEST® PROTECT GMBH – EIN KLEINES PORTRAIT
Wer und was verbirgt sich eigentlich hinter PUCEST®?
Die Bessermacher: Mit gutem Gespür zum Erfolg
Wer die Entwicklung der PUCEST® protect GmbH verfolgt hat, oder den Inhaber und 
Gründer Detlef Bauer danach fragt, wird erfahren was es heißt, als Einzelperson ein  
Unternehmen zu etablieren, das gegen den Strom der bisherigen, meist gut eingespielten 
Gepflogenheiten schwimmt. Hatte er sich doch in den Kopf gesetzt, Verschleißschutz 
günstig, haltbar – und noch dazu in vielen Fällen selbst reparierbar auszulegen. 

Es verwundert wenig, dass dieser Ansatz im Wettbewerbsfeld nicht auf Gegenliebe 
stieß, nachdem er seine Nachhaltigkeit tatsächlich praktisch belegen konnte. Der anfangs 
milde belächelte Newcomer drohte nach und nach zur Gefahr zu werden. Standardmäßig 
bedeutet das sich nicht nur gegen Verschleiß, sondern auch gegen ungünstige Gerüchte 
zur Wehr zu setzen – am besten indem man Taten sprechen lässt. Der Unternehmer bewies 
dabei einen kühlen Kopf in Kombination mit einem langen Atem. Am Ende gab ihm die 
Einsatzpraxis recht. PUCEST® Verschleißschutz ist längst zu einer anerkannten Marke 
aufgestiegen. Einen besonders kräftigen Schub verzeichnete das Unternehmen seit seiner 
Neuausrichtung im Jahr 2000. Damals begann Detlef Bauer seinen Betriebsschwerpunkt 
durch eigene Neuentwicklungen im Bereich innovativer Verschleißschutzsysteme auf der 
Basis solider Erfahrung neu zu zentrieren und baute eine eigene Produktion auf. 

Alle PUCEST®-Verschleißschutz- und Anlagenteile werden seitdem in eigener Herstel-
lung in Deutschland produziert. Produkte aus PUCEST® überzeugen durch ausgezeichnete 
mechanische Eigenschaften und erreichen insbesondere hinsichtlich ihrer Abriebwerte 
hervorragende Resultate. Ergänzend festigt das breite Spektrum an Dienstleistungen rund 
um die Produktionsanlagen das Anbieter-Anwender-Verhältnis. Besonders hoch ist die 
Referenzzahl bei der Optimierung von Mischer-Umbauten, die zuvor keine zufriedenstel-
lenden Mischergebnisse erzielten.

DIE NEUEN MITARBEITER
Es könnte gut sein, dass PUCESTINO  
Ihnen bereits auf www.pucest.com, auf der  
SOLIDS oder in den Sozialen Medien begeg-
net ist. Seit Oktober gehört PUCESTINO 
dem PUCEST®-Team an. Mit frechen Sprü-
chen und Hinweisen zum Thema Verschleiß-
schutz ist er Jedem sofort sympathisch.  
Seit kurzem wird er von seinen Familien-
mitgliedern Pucestine und Puci tatkräftig 
unterstützt.

Das bieten wir: Ein innovatives und führendes Unternehmen für Verschleißschutzlösungen mit bestens 
eingeführten Produkten und Neuentwicklungen. Es erwartet Sie ein angenehmes und abwechslungsreiches 
Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien in familiärer Atmosphäre. Sie sind Teil eines wertschätzenden, einge-
spielten Teams und haben geregelte Arbeitszeiten.

DAS IST EINE GUTE MISCHUNG? WUNDERBAR! 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres frühesten Starttermins und Ihrer 
Gehaltsvorstellung.  Frau Wienand beantwortet gerne Ihre Fragen: 06022 – 26401-0.
PUCEST® protect GmbH • Zwischen den Wegen 5 • 63820 Elsenfeld • ursula.wienand@pucest.com  •  www.pucest.com  

Unsere Anforderungen an Sie:
• Vertrieb unserer Produkte aus hochverschleiß- 
 festen Kunststoffen
• Stammkundenbetreuung und Neukunden-Akquise
• Technische Kundenberatung mit indiv. Lösungen
• Zuverlässige Dokumentation der Kundenbesuche
• Zeitliche Flexibilität und Reisebereitschaft

Ihr Profil
• Abgeschlossene technische Ausbildung  
 oder Facharbeiter (m/w/d)
• Technisches Verständnis und Erfahrung im Vertrieb
• Strukturierte Arbeitsweise
• Höhen- und Trittsicherheit auf Baustellen
• Freundlicher und serviceorientierter Umgang

IN DER BAUSTOFFINDUSTRIE ALS
VERTRIEBSMITARBEITER (m/w/d)
Im technischen Außendienst
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Elevatorbecher  
die kurioseste Suchabfrage 2017

Laut einer Auswertung des Online-
Marktplatzes „Wer liefert was“ gehört 
der „Elevatorbecher“ zu den kuriosesten 
Suchabfragen im Jahr 2017. Hier  
belegte der Begriff den dritten Platz. Aber 
warum ist die Suche kurios? Vielleicht 
weil der eigentlich gängige Begriff neu 
in den Suchen auftritt? Dies kann eine  
mögliche Erklärung sein, wenn man 
die rare Ausbeute an Informationen in  
Betracht zieht, die man bei der Suche 
nach Statistiken erhält. Trotz vorsichtiger 
Spekulation lässt sich dennoch der Trend 
erkennen, dass das Interesse am Eleva-
torbecher stetig steigt und die „kleinen“ 
Suchanfragen sich über das Jahr 2018 
hinweg verdoppelt haben. Dieser Trend 
zeichnet sich in der Nachfrage nach  
Elevatorbechern bei PUCEST® protect 
ab. In diesem Jahr wurde der „Elevatorbe-

cher der neuen Generation“ in Serienpro-
duktion gegeben. In seiner Kombination 
aus Stahl und PU basiertem PUCEST®-
Werkstoff hebt er sich deutlich von  
anderen Elevatorbechern ab. Er ist  
vermutlich einer der ersten seiner Art 
am Markt. Aufgrund seines flexiblen, 
aus PUCEST® bestehenden Körpers, 
entleert sich der Elevatorbecher restlos 
eigenständig, so dass es keine Anhaf-
tungen mehr im Becher gibt. Ecken oder 
Schweißnähte, in denen sich Schüttgut-
materialien absetzen und zum Verschleiß 
führen könnten entfallen komplett, ange-
sichts der runden Beschaffenheit und das 
Gießen des kompletten Bechers als ein 
Einzelelement. 

Die Metallverstärkung am Rand erhöht 
den Schutz vor Verschleiß an den kri-
tischen Abnutzungsstellen. Der „Eleva-
torbecher der neuen Generation“ ist zum 
Einsatz für extreme Belastungen durch 
Fördergut vorgesehen.

www.pucest.com/elevatorbecher
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auch von Seriosität. „Alles hat in unserem 
Marktumfeld seinen Platz und seine Be-
rechtigung. Man muss nur wissen, an wel-
che Stelle es gehört“, fasst Detlef Bauer 
sein Branchenverständnis zusammen. Der 
Tätigkeitsradius ist längst über Deutsch-
land und selbst über Europa hinausge-
wachsen. PUCEST®-Kunden ordern heute 
selbst aus Aruba, Südafrika und Austra-
lien Verschleißschutzplatten, -elemente 
oder Reparaturmischungen aus Elsenfeld.  
Darauf hat es das Unternehmerdoppel  
Detlef und Marco Bauer zwar nicht an-
gelegt, allerdings hat es sich so ergeben 
– durch Mundpropaganda und natürlich 
durch Messeauftritte. Im Moment verfügt 
das Unternehmen in Elsenfeld über 4000 m² 
Produktionsfläche, ein Ausstellungs- und 

Schulungszentrum für 120 Besucher und 
300 m² Verwaltungsfläche. Um der wach-
senden Nachfrage zu entsprechen, entsteht 
in unmittelbarer Nachbarschaft derzeit eine 
weitere 3000 m² große Produktionsfläche.

Für die Zukunft wünschen sich die Un-
ternehmer für sich und die Mannschaft, 
die bislang aufgebauten Kernkompetenzen 
bei Verschleißschutzlösungen und Service 
mit Ideenreichtum systematisch weiter 
entwickeln zu können. Wohlgemerkt nicht  
gegen den Wettbewerb, sondern im Ide-
alfall mit ihm gemeinsam. Denn wer die 
Isolation aus eigener Erfahrung kennt, 
weiß den Wert gemeinsam motivierter  
Problemlöser im Sinne von Kundeninte-
ressen besonders zu schätzen. 

RUNDE ECKEN
rollen sich den Weg in die  
Schüttgut-Industrie

Es ist mal wieder soweit. Ein weiteres 
Anlagen-Element, das eine PUCEST®-
Innenverkleidung erhalten hat, verlässt das 
Haus von PUCEST® protect. Dieses Mal 
handelt es sich um ein Vorsilo, das innen 
mit PUCEST®-Verschleißschutzplatten ver-
kleidet wurde. Werkseitig hat das Vorsilo 
Ecken, die durch das Zusammenschweißen 
der vier Außenwände entstehen. Ecken und 
Schweißnähte sind neuralgische Punkte, 
an denen sich Schüttgutmaterialien abset-
zen. Die Anbackungen beeinflussen die 
Materialförderung nachteilig und führen 
zu Verstopfungen. Um diesem Problem 
entgegenzuwirken, erfand PUCEST® pro-
tect die „runden“ Ecken, die beim Ausklei-
den mit eingearbeitet werden. Somit kann 
sich kein Schüttgut in den Ecken festset-
zen und zu Engpässen führen.

Unsere T-Shirts sind wirklich gut angekommen!  
Deshalb haben wir uns entschieden noch  
einmal in Produktion zu gehen.
Ihrer nächsten Bestellung legen wir Ihnen gerne  
ein kostenfreies T-Shirt Ihrer Wahl bei.

Bei nächster Bestellung  
T-Shirt sichern!

Unsere neuen T-Shirts sind da!

Farbe: grau • Größe: M, L, XL, 2XL, 3XLFarbe: grau • Größe: M, L, XL, 2XL, 3XL

Nur so lange der 
Vorrat reicht!
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PUCEST® PROTECT ON TOUR – SOLIDS, VDBUM, bauma – Verschleißschutz ist gefragt
PUCEST® protect war vom 07. – 08. 11. 2018, mit Pucestino und Verschleißschutz im 
Gepäck, auf der SOLIDS in Dortmund. 

Die SOLIDS ist eine Fachmesse für Granulat-, Pulver- und Schüttguttechnologien. Ne-
ben beeindruckenden Live-Vorführungen am Messestand, referierte Herr Detlef Bauer, 
als ausgewählter Aussteller im SolutionCenter zum Thema „Sinnvoller Verschleißschutz 
zur Anlagen-Werterhaltung“ und im Innovation¬Center zum Thema „Großgießteile zur 
Reduzierung von Anhaftungen im Schüttgutbereich“.

Praxis und Theorie mit Live-Vorführungen verknüpft
Der Messestand bot nicht nur Gelegenheit sich über den vielseitig einsetzbaren 

PUCEST®-Verschleißschutz zu informieren, sondern lud auch dazu ein, die Produkte mit 
allen Sinnen zu erkunden. Die aus PUCEST®-Material bestehenden Exponate verdeutli-
chten im kleinen Messe-Stil wie man sich den Einsatz in Anlagen vorstellen kann, um dort 
den Verschleiß und die Lärmbelastung beim Transport von Schüttgut zu reduzieren. Fir-
men aus dem Bereich der Schraubenherstellung kamen ebenfalls auf ihre Kosten. Für sie 
dürfte das Experiment interessant gewesen sein, welches zeigte, wie die Auskleidung vo 
n Übergangsrutschen mit ARP-Platten den Rückprall des aufschlagenden Schüttguts bis 
zu 100% reduzieren kann. Die anfängliche Ungläubigkeit, welche sich in den Gesichtern 
widerspiegelte, wich schnell einem Staunen, als Herr Bauer mit seiner Beweisvorfüh-
rung begann. Für das bessere Verständnis legte er dafür eine Standard-PU-Platte sowie 
eine ARP-Platte auf den Boden und ließ gleichzeitig, aus gleicher Höhe eine Metallku-
gel, auf jeweils eine der Platten fallen. Während die Metallkugel auf der Standard-Platte 
wieder hochschnellte, blieb die Metallkugel auf der ARP-Platte liegen. Das Ergebnis im  
Produktionsalltag dürfte erkennbar sein.

Auf großes Interesse stieß die „PUCEST® Tix“-Spachtelmasse, die das Austauschen von ge-
ring verschlissenen PUCEST®-Platten überflüssig macht. Beschädigte Stellen können ein-
fach mit dem pastösen 2-Komponenten-System nachgebessert werden. PUCEST® Tix wurde  
speziell für die Reparatur von PUCEST® Verschleißschutzsystemen entwickelt. 

Der Messestand war gut besetzt, als Herr Detlef Bauer die einfache Handhabung der  
Reparaturmasse demonstrierte. Zuerst säuberte er die beschädigte Stelle und klebte sie 
anschließend ab. Um die gewünschte Spachtelmasse zu erhalten, rührte er die zwei 
Komponenten „PUCEST® Tix Härter“ und „PUCEST® Tix Harz“ zusammen. Mit einem 
Spachtel wurde die Masse auf die beschädigte Oberfläche aufgetragen. Innerhalb kür-
zester Zeit erhärtete sich bereits das Material und war unlösbar mit dem Grundwerkstoff 
verbunden. Die Zeitersparnis bei anstehenden Reparaturen liegt auf der Hand.

PUCEST® protect ist mit Vortragsreihen auf der SOLIDS dabei
Ein fester Bestandteil der Fachmesse sind die Vorträge, die von ausgewähl-

ten Ausstellern für die Besucher der Messe angeboten werden. Die Referenten  
berichten über ein eigens ausgewähltes Themengebiet. Interessieren sich Teilnehmer für 
ein bestimmtes Thema, können sie ohne Voranmeldung zu den vorgegebenen Präsenta-
tionszeiten daran teilnehmen. Auch die Fachvorträge der PUCEST® protect GmbH sind 
mittlerweile fest im Programm der SOLIDS verankert.
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„Sinnvoller Verschleiß-Schutz zur Anla-
gen-Werterhaltung“ im Solution-Center

Im SOLIDS Solution¬Center haben 
Aussteller, die vom Veranstalter ausge-
wählt wurden, genau 25 Minuten Zeit, um 
interessierten Zuhörern Produkte und Inno-
vationen aus den Bereichen Schüttgut- und 
Recycling-Technik vorzustellen.

Am 08.11.2018 hielt der Geschäftsführer 
Herr Detlef Bauer eine Präsentation zu dem 
Thema „Sinnvoller Verschleiß-Schutz zur 
Anlagen-Werterhaltung“. Praxisorientierte 
Problemstellungen, mit denen Firmen in 
der Produktion täglich konfrontiert werden, 
sorgten hier und dort für ein Schmunzeln. 
Die Gesichtsausdrücke ließen erkennen, 
dass Herr Bauer mit seinen realistischen 
Anwendungserfahrungen „wunde Punkte“ 
traf. Man war sich sichtlich bewusst, dass 
der Grund für Anlageschäden darin zu 
finden ist, dass kein, unzureichender oder 
auch ein falscher Verschleißschutz einge-
setzt wird. Bildhaft und greifbar verglich 
Herr Bauer das Verschleißvorkommen an 
Mischanlagen mit dem menschlichen Kör-
per. Denn auch hier macht sich, je nach Al-
ter, der Verschleiß bemerkbar. Man denke 
nur an die Kniegelenke oder den Rücken. 
Greift man vorher nicht ein und beugt dem 
zunehmenden Alters-Verschleiß vor, wird 
die Bewegung auf Dauer beeinträchtigt. 
So ähnlich verhält es sich mit Komponen-
ten der Schüttgutanlagen. Übergabestel-
len, Zuschlagstoffwaagen, Trichter oder 
andere Teile einer solchen Anlage haben 
eins gemeinsam: Der Verschleiß sollte 
an jeder möglichen Stelle reduziert wer-
den, um langanhaltende Standzeiten zu 
ermöglichen. Probleme sind zum Lösen 
da. Verblüfft verfolgten die Teilnehmer 
die Vorstellungen der Lösungen und Ent-
wicklungen der PUCEST®-Produkte aus 
unterschiedlichen Werkstoffen, welche in 
vielen Anlagen bereits verbaut wurden. Sie 
alle sind aus erkannten Problemstellungen 
entstanden und wurden fortwährend – seit 
mittlerweile schon über 30 Jahren – stets 
optimiert und weiterentwickelt. 

Bemerkenswert war auch, dass die Pro-
dukte sehr flexibel in den unterschied-
lichsten Bereichen einsetzbar sind. Die 
Effektivität und die einfache Montage der 
PUCEST®-Platten mit Lochblecheinla-
ge, mit welchen beispielsweise Trichter, 
Mulden oder Förderbänder ausgekleidet 
werden, stießen auf reges Interesse, so-
dass Besucher weitere Informationen am 
Messestand einholten und sich über Erfah-
rungen und Lösungsansätze austauschten.
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„Großgießteile zur Reduzierung von 
Anhaftungen im Schüttgutbereich“ im 
Innovation-Center

Die Bühne des Innovation-Center sind 
anerkannten Experten vorbestimmt, die 
aktuelle Einblicke in Forschung, Entwick-
lung und Trends der Schüttguttechnologien 
geben. Herr Detlef Bauer war an diesem 
Tag einer der Experten, der die innova-
tiven, bisher einzigartigen, Großgießteile 
vorstellte. PUCEST® protect ist vermut-
lich deutschlandweit der einzige Herstel-
ler am Markt, der Anlagen-Segmente aus 
einem Guss herstellt, die nahezu unka-
puttbar sind. Die gefüllten Plätze zeigten, 
dass dieses Thema für große Neugierde 
sorgte. Auch hier trumpfte Herr Bauer mit 
Beispielen aus der Praxis. Zustimmendes 
Nicken ging durch die Reihen, die bestä-
tigten, dass in manchen Betrieben noch 
immer die „Hammerschlag-Technik“ 
oder Rüttler eingesetzt werden, um Anba-
ckungen von den Außenwänden zu lösen 
– die folglich Schäden, bis hin zur Hava-
rie, mit sich bringen. Die aus PUCEST® 
bestehenden Großgießteile, die so flexibel 
sind, dass sogar ein Bagger mit Kette da-
rüber fahren kann, ohne das Material zu 
beschädigen, lösen die konventionellen 
Techniken ab. Der Kurzfilm, bei welchem 
gezeigt wurde, wie der Bagger über den 
PUCEST®-Elevatorbecherfuhr, untermau-
erte die Erkenntnis, dass die alten Tech-
niken hin-fällig sind. Für viele war das 
eine neue beeindruckende Erfahrung.

08.04. – 
14.04.2019  
bauma, München

Mittlerweile ist die Teilnahme an der größten Weltleitmesse 
für Bau-, Baustoffe- und Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge 
und Baugeräte schon Tradition. Denn PUCEST® protect ist 
bereits seit 10 Jahren mit von der Partie. Das wird ein Erleb-
nis. Detlef Bauer hat sich für den Messestand etwas Beson-
deres einfallen lassen. Der 50m² große Messestand entpuppt 
sich zu einer großen Werkstatt, in der geschraubt, gesägt und 
geklebt werden darf. Schneiden Sie „PUCEST® Verschleiß-
schutzplatten” einfach mit einer Stichsäge zurecht. Bessern 
Sie verschlissene PUCEST®-Platten mit der „PUCEST® 
Tix“-Spachtelmasse aus. Sehen Sie sich die neue Generation 
des Elevatorbechers an oder lassen Sie sich vom PUCEST®-
Team zu Ihren Verschleißproblemen beraten. 
Unsere Werkstatt finden Sie  in Halle C, am Stand 427.
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19.02. – 
22.02.2019  
Großseminar des VDBUM, Willingen

Neben einem Messestand hat sich der Geschäftsführer Det-
lef Bauer einen interessanten Workshop zum Thema: „Wie 
man mit Reparatur Geld vernichten kann” einfallen las-
sen. Dieser erlaubt es vor Ort zu erkunden, wie mit relativ 
einfachen Maßnahmen die Lebenszeit von Bauteilen verlän-
gert und Verschleiß vorgebeugt wird. Hierfür werden, unter 
anderem, unterschiedliche „PUCEST® Verschleißschutzplat-
ten” mit Lochblecheinlage vorgestellt. Diese werden zum 
Auskleiden von Rohren, Trichtern, Mischern und anderen 
Förder- und Schüttgutanlagen eingesetzt. Sie sind für ihre  
Effizienz und hervorragende Verschleißfestigkeit bekannt. 
Neben ihrer leichten Verarbeitbarkeit und Montage übertref-
fen die Abriebwerte selbst die Werte von Gummi, Stahl und 
auch anderen Werkstoffen auf PUR-Basis. Ein weiteres High-
light ist die Spachtelmasse „PUCEST® PU Tix“ zur Repara-
tur von PUCEST®-Systemen – bestehend aus einem pastösen 
Zweikomponentensystem. Nach der Verarbeitung bildet sie 
eine unlösbare, garantierte Verbindung mit dem Grundwerk-
stoff. Der Workshop findet am Donnerstag, den 21.02.2019  
um 15:15 Uhr im Seminarraum BRILON statt.

Wir sind 
dabei!
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EFFEKTIV UND LEICHT HANDELBAR

Jede Neuentwicklung bringt in der Regel 
auch eine Arbeitserleichterung mit sich. 
So verhält es sich bei den PUCEST®-
Produkten ebenfalls. Die Tatsache, dass 
wirklich jeder die Produkte verarbeiten 
kann, kommt dem andauernden Mangel an 
Fachpersonal in Unternehmen entgegen. 
So können PUCEST®-Verschleißplatten, 
die es in unterschiedlichen Ausführungen 
wie Anti-Haft, Anti-Mikrobe, mit Stahl-, 
Alu-, oder Edelstahllochblech mit Stahlrü-
cken oder Stahlkern sowie als Mangopur-
Ausführung gibt, ganz bequem mit einer 
Stichsäge in Form geschnitten werden.

 Bei der Montage wird die Verschleiß-
schutzplatte einfach auf die Trägerplatte 
gelegt und beide Teile zusammen mit einem 
8,5 mm-Bohrer durchbohrt. Anschließend 
wird die PUCEST®-Verschleißschutzplatte 
mit der hinter dem Bauteil gehaltenen  
Mutter und Unterlegscheibe mit einer 

Senkkopf-Innensechskantschraube M8 
verschraubt. Fertig. Die Schraube senkt 
sich in das PUCEST®-Material, sodass ein 
Verstopfen oder Verschließen der  Verbin-
dung nicht mehr nötig ist, um sie vor Ver-
schleiß zu schützen. Somit ist nicht nur etwas  
gegen die extreme abrasive und korrosive 
Abnutzung getan, sondern auch etwas gegen 
die Lärmemission. Denn, neben dem Schutz 
gegen Verschleiß absorbieren die PUCEST®-
Produkte ebenfalls hohe Geräuschpegel.

Die PUCEST®-Verschleißplatten sind klei-
ne Einsatzwunder. Sie können flexibel in  
unterschiedlichen Bereichen zum Verschleiß-
schutz eingesetzt werden – so zum Beispiel 
auch beim Auskleiden von Mulden. Neben 
der optimierten Gleiteigenschaft reduzieren 
sie Ladegut-Anbackungen und den Reini- 
gungsaufwand. Die Muldenauskleidung 
kann mit PUCEST®-Verschleißplatten, die 
eine Stahllochblecheinlage oder eine leicht 

und per Hand verformbare Aluminium-
blecheinlage integriert haben, durchgeführt 
werden. Die Ecken wurden rund gedacht: 
Bekanntlich verfestigen sich Anbackungen 
oft an neuralgischen Punkten, arbeiten 
sich dort kontinuierlich tiefer in das Ma-
terial ein und treiben an diesen Stellen 
den Verschleiß schneller voran. Um dem 
Vorzubeugen werden „eckige Ecken” mit 
„runden Ecken“ ausgekleidet. Mehr Infor-
mationen zu den Verschleißschutzplatten 
sind unter www.pucest.com/pu-platte zu 
finden.

Auch wenn die Platten dem Verschleiß 
vorbeugen sowie eine enorm hohe Stand-
zeit und Lebensdauer aufweisen, fangen 
auch sie irgendwann an, den extremen 
Beanspruchungen durch Abrasion punk-
tuell nachzugeben. Anstatt die gesamte 
Verkleidung erneuern zu müssen, bringen 
die PUCEST®-Verschleißplatten eine Re-
paraturfähigkeit mit sich. Diese lassen sich 
problemlos mit der PUCEST®-Tix Spach-
telmasse rechtzeitig ausbessern.

PUCEST® -TIX stellt herkömmliche Reparaturen an Verschleißschutz-Lösungen in den Schatten

Die Praxis bringt typische Bilder an Repa-
raturmaßnahmen bei Verschleißschutzsy-
stemen hervor. Wohl bekannt dürfte das  
wieder und wieder Aufschweißen von 
Blechen als Verschleißschutz sein. Das 
wird solange wiederholt bis das gesamte 
„Kunstwerk” kollabiert und die Platten, 
verbunden mit hohen Personalkosten und 
Stillstandzeiten, ausgetauscht werden 
müssen. Wer seinen Verschleißschutz mit  
PUCEST® umgesetzt hat, kann beschä-
digte Stellen an Verschleißschutz-Platten  

einfach mit PUCEST® PU-Tix nachbessern. 
Das pastöse 2-Komponenten-System wur-
de speziell für die Reparatur von verschlis-
senen PUCEST®-Platten entwickelt und hat 
sich bereits über 15 Jahre in der Praxis be-
währt. Die Verarbeitung ist sehr anwender-
freundlich und kann im „Do-it-yourself“-
Prinzip vor Ort durchgeführt werden.  
Zuerst wird die beschädigte Stelle geschlif-
fen, dann gesäubert und anschließend groß-
zügig abgeklebt. Um die gewünschte Spach-
telmasse zu erhalten, werden die zwei 

Komponenten „PUCEST® Tix Härter“ 
und „PUCEST® Tix Harz“ zusammenge-
rührt. Mit einem Spachtel wird die Masse 
auf die beschädigte Oberfläche aufgetra-
gen. Innerhalb kürzester Zeit erhärtet sich  
bereits das Material und ist unlösbar mit dem 
Grundwerkstoff verbunden. Das PUCEST® 
PU-Tix wird in einer Arbeitspackung  
geliefert, die bereits alle Verbrauchsmate-
rialien enthält. Eine genaue Anleitung gibt 
es unter: www.pucest.com/tix-reparatur
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PUCEST® Tropf-PU
Unsere neuesten Recycling Produkte

Anwendungsbeispiel der Systemwaben Tropf-PU

- 30%*Solange der  Vorrat reicht!

Puzzle Tropf-PU
L x B 330 mm x 330 mm

Dicke   50 mm

Paket-Inhalt 9 Stück / m²

Artikelnummer: 163556

302,- je m²
432,- je m²

*Rabattierung gilt nur bei Abnahme pro m².

Systemwaben Tropf-PU
SW 250 mm

Dicke   50 mm

Paket-Inhalt 12 Stück / m²

Artikelnummer: 163274

302,- je m²
432,- je m²

*Rabattierung gilt nur bei Abnahme pro m².

Systemverschleißplatte Tropf-PU
L x B 300 mm x 300 mm

Dicke   30 mm

Paket-Inhalt 10 Stück / m²

Artikelnummer: 163438TP

175,- je m²
250,- je m²

*Rabattierung gilt nur bei Abnahme pro m².

Große Rabatt-Aktion
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VERSCHLEISSSCHUTZ-SEMINAR DEZEMBER 2018
Wissbegierige, die sich über Verschleiß-
Schutz informieren wollten, besuchten das 
Seminar im Hause der PUCEST® protect 
GmbH. Empfangen wurden sie mit einem 
kleinen Imbiss und Kaffee. Ohne Kaffee 
am Morgen geht bekanntlich gar nichts. 
Besonders die fern Angereisten genossen 
die appetitlich angerichteten Brötchen, um 
sich zu stärken. Im Anschluss wurde über 
die Grundlagen der Tribologie und Ökono-
mie bei Produktionsanlagen referiert. Um 
alle Teilnehmer auf einen gleichen Stand zu 
bringen folgte eine Einführung in die The-
men Verschleißschutz-Werkstoffe/-Pro-
dukte, ihre Eigenschaften, Anwendungen 
sowie Einbau und Pflege. Herr Detlef Bau-
er lockerte die übliche Präsentationsweise 
mit Geschichten aus der Praxis und seinem 
persönlichen Redestil immer wieder auf. 
Es verging kaum eine Minute, in der nicht 
aufmerksam den Erfahrungen gelauscht 
wurde. Diese wurden zudem mit Bildern 
aus der täglichen Produktion begleitet.

Interessant und auch sehr hilfreich, emp-
fanden Teilnehmer den Vergleich der Stär-
ken und Schwächen zwischen den gängigen 
Materialien. In der Regel werden beispiels-
weise Stahl, Keramik, Gummi und Kunst-
stoffe als Verschleiß-Schutz eingesetzt.  

Der Vormittag schloss mit einem Ausflug 
in die Welt der modernen Verschleißschutz-
Lösungen, bei denen PUCEST® vielfältige 
Möglichkeiten bietet, ab. 

Vor dem Ausstellungsgebäude wartete 
bereits die Firmenflotte, um die Gäste zum 
gemeinsamen Mittagessen in die Gastwirt-
schaft „Krone“ zu fahren. In gemütlicher 
Runde tauschte man sich hier über Erfah-
rungen und Probleme aus der Praxis aus. 
Wohl gesättigt ging es anschließend zu-
rück in die Räumlichkeiten von PUCEST®  
protect, um sich nun dem praktischen 
Teil des Seminars zu widmen. Begeis-
tert wurde die Vorführung der PUCEST® 
Tix-Spachtelmasse verfolgt, welche Ver-
schleißschutz-Platten reparabel macht, 
ohne sie austauschen zu müssen. Natürlich 
wurde auch selbst Hand angelegt. Der Se-
minarraum verwandelte sich in eine große 
Werkstatt. 

Vor einigen Jahren noch wurde das Se-
minar in unterschiedlichen Postleitzahl-
Regionen durchgeführt, um Interessenten 
die Anreise zu erleichtern. Heute ist das gar 
nicht mehr möglich, da die Produktvielfalt 
so gewachsen ist, dass sich diese nicht mehr 
mal eben unter den Arm klemmen lässt. 
Aufgrund dessen finden die Seminare, in 

denen auch gewerkelt und getestet wer-
den kann, nun in den Ausstellungsräumen 
vor Ort statt. Sehr zu schätzen wussten das 
auch die Teilnehmer dieser Veranstaltung. 
Sie tummelten sich eifrig an der Werkbank, 
um Verschleißschutz-Platten auf Format 
zu sägen und zu verschrauben, während 
neu Hinzugekommene sich begeistert zur 
Anwendung der Werkzeuge und die ge-
machten Erfahrungen beraten ließen. Viele 
Problemstellungen sind so speziell und  
individuell, dass sie sich eben nur vor Ort 
am besten besprechen lassen. Im Hause 
von PUCEST® trafen unterschiedliche 
Zuständigkeiten eines Betriebes aufeinan-
der. Herr Detlef Bauer schaffte es dennoch 
wieder einmal sein Seminar so flexibel 
zu gestalten, dass jeder Teilnehmer davon 
profitieren konnte, egal ob „Der Mann fürs 
Grobe“, Werkleiter oder Einkäufer. 

Es war schön mitzuerleben, wie Besu-
cher die freie, individuelle Gestaltung des 
Nachmittags nutzten, um sich an den Pro-
dukten auszuprobieren und Erfahrungen 
untereinander auszutauschen.

Das nächste Seminar unter dem Mot-
to „Licht ins Dunkel bringen“ findet am 
29.01.2019 statt. Weitere Informationen: 
www.pucest.com/verschleissschutzseminar
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 Jetzt  anmelden unddabei sein.info@pucest.com



Am 16. 10. 2018 eröffnete die nun schon traditionelle Hausmesse der 
PUCEST® protect GmbH. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem Ein-
satz und der Entwicklung von Produkten gegen den Verschleiß von 
Förder- und Schüttgutsystemen. Erneut bot sie eine Plattform für Inte-
ressierte, die sich informieren, ausprobieren und austauschen wollten.

FRISCHER WIND
Neu in diesem Jahr war, dass die Vorfüh-
rungen der Workshops im schönsten Son-
nenschein durchgeführt werden konnten.  
Bei der Realisierung des Aufbaus waren die 
Mitarbeiter von PUCEST® mit Herzblut bei 
der Sache – sie planten, testeten und werkelten.
Eine spannende Herausforderung brachte der 
„PUCEST® easy cleaner“ hervor, da seine  
rotierenden Düsen mit einem enormen Druck 
arbeiten und abgeschirmt werden mussten. 
Nach einigen Lösungsansätzen wurde ein Glas-
kasten installiert, der vor dem Wasserdruck 
schützen sollte. Zwei weitere Zelte sollten für 
die Workshops „PUCEST® Do it yourself  PUR Sprühsystem” und „Schweißen” zur  
Verfügung gestellt werden. Gesagt, getan. Es bot sich ein Bild von einer sehr guten  
Organisation und einem motivierten Team.

NR. 14 / 2018

Gewinner
Wettbewerb Anwenderberichte
Wir gratulieren den dies jährigen  
Gewinnern:

1. Platz:  
Detlef Busse, Zementwerk
PUCEST®-Stufenplatten im  
Abwurf-Verteilerturm

2. Platz: 
Andre Radermacher, Fertigbeton
PUCEST®-Platten in Drehschurre

3. Platz:  
Alexander Griebel, Transportbeton
PUCEST®-Trichterauskleidung

Termine
Hausseminar – Di. 13.11. 2018, 09:00 Uhr

Zum Vormerken: 
Hausseminar – Di. 11.12.2018, 09:00 Uhr 
Hausseminar – Di. 29.01.2019, 09:00 Uhr

Anmeldung: info@pucest.com
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     Verschleißschutz-Event

              
              

              
        Oktober 2018
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GET TOGETHER
Das gemeinsame „get together“, am Vorabend der Messe, ermöglichte ein gemütliches 
Zusammenkommen von Ausstellern, Vertriebsmitarbeitern und Kunden. In der lo-
ckeren und partnerschaftlichen Atmosphäre fanden sich schnell Gesprächsgruppen, in 
denen sich über Erfahrungen, Neuigkeiten und Problemstellungen ausgetauscht wurde. 
Neben dem networking ließen sich Kunden in Ruhe über PUCEST®-Produkte beraten, sich 
Funktionsweisen erklären und probierten sich an Materialien und Maschinen aus. Einen 
großen Andrang fand die „PUCEST® Fächerprallwand”, die „PUCEST® Hexagon Pro-
tector-Serie” und die „PUCEST® Verschleißschutzplatten” mit Lochblecheinlage. Auch 
das Exponat des neu gegossenen „PUCEST® Hosentrichters“ stand im Mittelpunkt der 
Gespräche an diesem Vorabend zur eigentlichen Messe.

VORTRAGSREIHE
Herr Detlef Bauer und seine referierenden 
Partner schaff ten es die Teilnehmer in ih-
ren Bann zu ziehen. Aufmerksam und 
konzentriert folgten sie den Ausführungen 
zur Entstehung der „PUCEST®-Produkte“. 
Besonders am Beispiel der „PUCEST® 
Räumleiste“ und der „PUCEST® Mischer-
schaufel“ mit Hartmetallverstärkung ließ 
sich sehr gut verdeutlichen, wie wichtig 
das Zusammenspiel von zuverlässigen 
Partnern in der Herstellung ist, um die 
bestmögliche Qualität, Robustheit und 
Langlebigkeit zu erhalten. 

Für die Hartmetallverstärkung liefert das 
Unternehmen element six die Hartmetall-
Segmente und die Firma Hain Löttechnik 
lötet diese anschließend auf Trägerleisten. 
Erst dann erfolgt die Weiterverarbeitung 

bei PUCEST® protect.

Die knackigen Vorträge, der Wechsel der 
Referenten zu den passenden Themen-
gebieten und das Herumreichen von An-
schauungsmaterialien sorgten für eine 
willkommene Abwechslung, so dass 
die Zeit am Vormittag nur so verfl og. 
Berichtet wurde über Verschleißschutz-
werkstoff e, „PUCEST® Verschleißschutz-
platten“, „PUCEST® Fächerprallwände“, 
„PUCEST® System-Prallbalken“, dem 
„PUCEST® Do it yourself PUR Sprühsy-
stem”, den Einsatz von Luftkanonen bei 
hartnäckigen Anbackungen, über Mische-
roptimierungen bis hin zum Designschutz. 
Besucher lobten die interessanten, praxis-
orientierten Themen und die glaubhaften, 
realistischen Anwendererfahrungen.

DAS LEIBLICHE WOHL

Um das leibliche Wohl musste sich wäh-
rend der Pausen niemand Gedanken 
machen. Der Gastgeber präsentierte ein 
köstliches, warmes Buff et, zu dem er 
seine Gäste einlud. Gemütlich, in Gesprä-
chen mit Gleichgesinnten vertieft, wur-
de zusammen das Mittagessen zu sich 
genommen und die Einrücke aus den 
Präsentationen verarbeitet.

Die Aussteller 2018
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Live-Workshops
Nach der Schlemmerei eilten die Besucher zu den Exponaten und 
den Vorführungen. Gespannt wurden die ausgestellten Exponate 
analysiert.

SELBST HAND ANLEGEN

Das „PUCEST® Do it yourself PUR Sprüh-
system” lud ein seine Einfachheit und  
Effektivität auszutesten. Es handelt sich 
dabei um einen sprühbaren Verschleiß-
schutz, der ein eigenständiges, schnelles 
und sauberes Beschichten von Oberflä-
chen mit hoch verschleißfestem PUCEST® 
ermöglicht. Sichtlich begeistert wurde das 
problemlose Auftragen von den Gästen  
bestätigt.

Um den Workshop „Schweißen“ bildeten 
sich große Trauben, als die Funken sprühten. 
Unter Sichtschutz wurde die Entstehung 
der Naht aufmerksam verfolgt. Dass auch 
Frauen das Schweißen durchführten,  
verdeutlichte an diesem Tag noch einmal 
mehr, dass auch sie sich für dieses Hand-
werk begeistern können.

Bei Milwaukee waren die Teilnehmer in 
ihrem Element. Die Gesichter strahlten 
beim Einsatz unterschiedlicher Akku-
schrauber, Bohrmaschinen und Bohrer, 
die sich geschmeidig durch PUCEST® 
Verschleißplatten und andere Materialien 
bohrten. Ungläubig wurden die Köpfe  
geschüttelt, als verkündet wurde, dass sich 
das Handy per Bluetooth mit dem Akku-
schrauber verbinden lässt. Über eine App 
können so Drehgeschwindigkeiten auf 
der Maschine gespeichert werden, die 
auch erhalten bleiben, wenn der Akku  
entladen ist.

Der neue PUCEST® Hosentrichter
Eines der großen Highlights auf dem 
diesjährigen Verschleißschutz-Event 
war die Ausstellung des  PUCEST®  
Hosentrichters, der  viele neugierige  
Blicke auf sich zog. Da es bereits 
im Vorfeld ersichtlich war, dass das  
ursprünglich konzipierte Bauteil aus 
Stahl aufgrund seiner Beschaffenheit und 
Formgebung Probleme beim Austausch 
und auch durch anhaftende Schüttgüter 
verursacht, wurde von Hr. Bauer der  
PUCEST® Hosentrichter entwickelt. 

Dieser ist mehrteilig gestaltet um auch 
einzelne Segmente im Falle eines Ver-
schleißes problemlos und ohne großen 
Aufwand austauschen zu können. Da der 
Trichter in einem Stück gegossen wurde, 
entfallen alle Ecken, in denen Material 
anhaften und einen Produktionsstillstand 
verursachen könnte.
Somit zeigt PUCEST® wieder die viel-
fältigen Möglichkeiten eines sinnvollen 
Einsatzes des optimalen Verschleiß-
schutzes. 

Großer Anklang fand auch die ausgestellte Rinne mit den  
verbauten Luftkanonen, deren Einsatz den ein oder anderen zu 
einem respektvollen Abstand bewegte, da das System einen 
leichten Knall von sich gab. Nachdem der kurze Schreck  
verblasste, wurde aber gleich die Technik genauer betrachtet.  
Die Integration der Luftkanonen erlaubt das Lösen von hart- 
näckigen Materialanbackungen, die sich mit reiner Beschichtung 
nicht beseitigen lassen.

Für kleine Schreck-Momente sorgte auch die Demonstration des 
automatischen PUCEST® Hochdruckreinigung-Systems  für 
Beton-Mischer „easy cleaner“ als die Wucht des Wasser-
druckes, der bei 150 bar liegt, gegen das Schutzglas knallte. Die 
Sprühköpfe, welche im Deckel des Mischers verbaut werden, 
sind mit zwei Düsen ausgestattet. Diese Düsen sind auf einer 
rotierenden Einheit montiert, die eine Reinigung auf horizonta-
ler und vertikaler Ebene ermöglichen. Über das Kontrollsystem 
des „easy cleaner“ lassen sich, neben weiteren Einstellungsmög-
lichkeiten, die Pumpen steuern. Der Sensor im Wassertank sorgt 
für das automatische Abschalten der Pumpen-Motoren bei zu 
niedrigem Wasserstand. Die Tatsache, dass das System das kon-
ventionelle, lange und mühsame Reinigen der Mischer ablöst, 
beeindruckte merklich.
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WETTBEWERB ANWENDERBERICHTE
Die Preisverleihung für den besten Erfah-
rungsbericht ist mittlerweile ein fester  
Bestandteil der jährlichen Hausmesse bei 
PUCEST® protect GmbH. 
Jeder der PUCEST®-Produkte im Einsatz 
hat, konnte über die gemachten Erfah-
rungen berichten und einen Beitrag einsen-
den. Die Anwenderberichte wurden ano-
nym über www.pucest.com/wettbewerb 
veröffentlicht. Eine Jury, die aus erfah-
renen Fachleuten zusammengestellt wurde, 
bewertete diese nach Idee und Kreativität 
in Bezug auf ein selbst gewähltes Produkt 
und Innovationspotenzial.

Unruhig saßen die Teilnehmer auf ihren 
Stühlen. Drei von ihnen waren überrascht, 
als ihre Namen von Herrn Detlef Bauer 
bekannt gegeben wurden. Die Gewinner 
berichteten den Zuhörern mit welchen  
Problemen sie in ihrem Unternehmen  
konfrontiert wurden, zu welchen Lösungen 
sie mit PUCEST® und den PUCEST®-
Produkten gekommen sind und vor allem, 
dass sie mit den Produkten sehr zufrie-
den sind und sich Standzeiten deutlich  
verlängert haben.

Der erste Preis, einen 
Weber-Grill und zwei 
Gutscheine für die We-
ber-Akademie, wurde 
an Herr Detlef Busse, 
Zementwerk verliehen. 
Er setzte seit November 

2017 PUCEST® Stufenplatten im  Abwurf-
Verteilerturm und in der Mergelhalle für 
Rohmaterialein ein, um dem hohen  

Verschleiß durch hohe abrasive Belastung 
mit unterschiedlichen trockenen wie feuch-
ten Korngrößen entgegenzuwirken. Begeis-
tert berichtete er auch, dass die PUCEST®-
Seitenführung, welche Juli 2015 an der 
Rohgipsaufgabe verbaut wurde, bis heute 
einwandfrei ohne Verschleiß funktioniert. 

Der zweite Preis, ein 
Milwaukee Toolkit zur 
Verarbeitung von  
„PUCEST®-Platten“, 
wurde an Herrn Andre 
Radermacher, Fertig-
beton überreicht. Das 

Unternehmen kämpfte mit wiederkeh-
rendem Verschleiß an der Drehschurre, 
welche als Übergabepunkt zwischen Steig-
band und Zuschlagstoffsilo eingesetzt wur-
de. Den Grund für den hohen Verschleiß 
sahen sie in der Problematik, dass das Ma-
terial beim Aufprall und Abfließen in der 
Schurre stark verwirbelt wurde. Es wurde 
berichtet, dass bereits unterschiedliche Ver-
suche erfolglos unternommen wurden, um 
dem Verschleiß entgegenzuwirken. 2016 
wurden dann „PUCEST®-Platten“, 65 
shore, 25 mm stark mit 2mm Lochblech 
vor Ort in einzelne Segment-Stücke für 
Seiten und Rücken geschnitten und in der 
Drehschurre montiert. Bis Juli 2018 liefen 
nun 184.000 t Material durch die Schurre. 
Im Gegensatz zu anderen Materialien, die 
bereits bei der Menge verschlissen waren, 
zeigten die Platten von PUCEST® keinen 
Verschleiß. 

Der dritte Preis, ein 
ADAC Intensiv-Sicher-
heitstraining, wurde an 
Herrn Alexander Grie-
bel, Transportbeton für 
seinen Erfahrungsbe-
richt vergeben. Hier 

wurde im Betonauslauftrichter alle 5 bis 6 
Monate die eingesetzte Gummi-Ausklei-
dung ausgetauscht, da diese dem Ver-
schleiß nicht standhielt und durch den Ein-
satz von Schalöl und Mischerschutz 
aufquoll und flächig abrieb.
2014 kleidete PUCEST® den Trichter 
und den Schlauchstutzen mit PUCEST®-
Plattensegmenten aus und ergänzte einen 
PUCEST®-Betonauslaufschlauch. 
Ein leichtes Staunen ging durch die Menge, 
als berichtet wurde, dass die Auskleidung 
nach vier Jahren und einer Durchsatzmenge 
von ca. 160.000 m³ noch immer einwand-
frei funktioniert und schon mindestens  
8 Tauschaktionen, inklusive den damit ver-
bundenen Wartungs- und Stillstandzeiten, 
eingespart wurden. 

Für ein abschließendes Schmunzeln sorgte 
Herr Busse, der seinen Gewinn mit dem 
Gewinn seines Mitstreiters tauschte. 

 Jetzt  anmelden unddabei sein.info@pucest.com

FAZIT
Die Hausmesse war auch in diesem Jahr ein Erfolg auf ganzer Linie. 
Mit einem zufriedenen Lächeln verließen die Besucher die Räum-
lichkeiten von PUCEST®. Eine Umfrage bestätigt, dass 81 % der  
Besucher mit der Organisation und Durchführung sehr zufrieden waren.  
77 % benoteten die Workshops mit einem sehr gut und mehr als die  
Hälfte gaben an, dass die Themenwahl der Präsentationen sehr gut war. 
Der Rest der Befragten benoteten diese mit gut. Sie seien interessant,  
praxisorientiert und zeigten glaubhafte, realistische Anwendererfah-
rungen – sagte ein Besucher. So überrascht es nicht, dass 95 % im  
nächsten Jahr gerne und 5 %  eventuell wieder dabei sein möchten, um 
sich über Produkte sowie Erfahrungen zu informieren und auszutauschen.  
Wir freuen uns schon jetzt darauf. 

www.pucest.com/hausmesse



Verschleißfest mit Hartme-
tallverstärkung
Da Mischerschaufeln und 
Räumleisten in Betonmischern 
einer sehr hohen Abnutzung 
unterliegen, müssen sie häu-
fi g ersetzt werden. Hier lohnt 
sich der Einsatz von hochver-
schleißfestem Material beson-
ders.

Weltneuheit
Ergebnisse professioneller 
Entwicklungsprozesse sind 
die langlebige verschleißfeste 

Mischerschaufel für Dop-
pelwellenmischer und die 
Räumleiste.
Diese in ihren Eigenschaften 
einmaligen PUCEST® Pro-
dukte mit Hartmetallverstär-
kung bieten effektiven Schutz 
gegen Reib- und Prallver-
schleiß.

Sie schließen die Lücke zwi-
schen schnell verschlei-
ßenden Hartgussprodukten 
und teuren Gußprodukten mit 
Hartmetallkomponenten.

Durch das gesetzlich ge-
schützte Schaufel- und Räum-
leistensystem verbinden sich 
die Vorteile des Werkstoffs 
PUCEST® mit den Hartmetall-
komponenten. 
So sind die Produkte in der 
Lage jeden Schlag zu absor-
bieren bzw. fl exibel auszuwei-
chen.

WELTNEUHEIT   WELTNEUHEIT   WELTNEUHEIT   WELTNEUHEIT

PUCEST® Mischerschaufel für Doppelwellenmischer mit Hartmetallverstärkung
PUCEST® Räumleiste mit Hartmetallverstärkung

Die innovativen Mischerschaufeln kommen in Ausführungen für 
Planeten- und anderen Mischern ebenfalls in 2018 auf den Markt.

-NEWSBETON
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SERIENREIF. MADE IN GERMANY. PUCEST® EASY CLEANER.
DAS PERFEKTE HOCHDRUCKREINIGUNGSSYSTEM FÜR BETON-MISCHER

Für die Betonindustrie konzi-
piert, fertigt und montiert
PUCEST® protect ein zuverläs-
siges Hochdruckreinigungssy-
stem für Betonmischer aller Fa-
brikate.

Fertigung in Deutschland
Der PUCEST® easy cleaner wird 
in Deutschland hergestellt, kun-
denspezifi sch konfi guriert, kom-
plett ausgeliefert und montiert. 
Im Vordergrund stehen dabei 
die systematische Optimierung 
und professionelle Herstellung 
des Produkts.

Bauart
Der PUCEST® easy cleaner 
sorgt durch die in den Produk-
tionsablauf integrierte automa-
tische Reinigung des Mischers 
für eine hohe Arbeitssicherheit.
Für Außenreinigungen ist er 
serienmäßig mit einer Hoch-
drucklanze und 15 m Schlauch 
für eine große Reichweite aus-
gestattet. Modellabhängig kann 
die Lanze parallel zur Mischer-

reinigung betrieben werden. 
Der interne Wassertank hat ein 
Fassungsvermögen von 420 Li-
tern und dient als Reserve bei 
Druckabfall. 
Er ist durch Modulbauweise 
fl exibel hinsichtlich möglicher 
Aufstellungsvarianten (Pum-
pen, Tank und Bedienfeld sind 
je eine Einheit).

Minimierung von Wasser und 
Energie
Bei der Entwicklung des easy 
cleaners hatte die Minimierung
des Wasserverbrauchs einen 
hohen Stellenwert. So kann 
durch die exakte Spritzgeo-
metrie der 3D-Düsensysteme 
Wasser eingespart werden.

Kosteneinsparungen durch 
automatische Reinigung
Durch die Automation der Rei-
nigung werden die Mitarbeiter 
von der in der Regel sehr zeit-
und arbeitsintensiven manu-
ellen Reinigung entlastet. Da-
durch wird eine deutliche Re-

duzierung der Personalkosten 
erreicht. Die kürzeren Reini-
gungszeiten bieten dazu noch 
den großen Vorteil einer mög-
lichen Produktionssteigerung.

Sicherheit
Der PUCEST® easy clea-
ner ist vorbereitet für ein
Sicherheits-Schlüsseltransfer-
system, z. B. Haake (Schalter 
wird optional angebracht).
Allpolige Trennung ist gewähr-
leistet über einen separaten 
Hauptschalter an der Mischer-
hochdruckreinigung, der die 
Hochdruckpumpen und damit 
die Sprühköpfe sperrt. Somit 
ist nur noch der Lanzenbetrieb 
möglich und die Automatik da-
mit abgeschaltet. #pk
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PUCEST® HAUSMESSE
HOCHKARÄTIGE BILDUNGSVERANSTALTUNG

Die Gäste hatten Gelegen-
heit, sich an den Ständen der 
Aussteller einen umfassen- 
den Überblick über verschie-
dene Verschleißschutzsysteme 
zu verschaffen. 

Das Gezeigte umfasste ne-
ben den PUCEST®-eigenen 
Schwerpunktthemen alle bran-
chenrelevanten Bereiche der 
Anlagen-Instandhaltung.

Den Teilnehmern wurde mit 
Live-Workshops zum Thema 
Bearbeiten, Trennen und Ver-
schweißen von verschleißfestem 
Stahlblech, der Reparatur von 
Förderbändern mittels Gum-
mi Tix und der Anwendung des 
PUCEST®-Sprühsystems, sowie 
weiteren spannenden Präsenta-
tionen der anwesenden Firmen 
erneut eine lebendige Netz-
werk-und Informationsplattform 
geboten.

Beifall bekamen auch die 
Vorführungen der PUCEST® 
easy cleaner Reinigungs-
anlage für Betonmischer 
und des PU-Sprühsystems.  

PUCEST® protect lud am 
24.10.2017 zu der nun-
mehr dritten Hausmesse 
ein. Es war eine weitere 
Steigerung hin zu einer 
hochkarätigen Bildungs-
veranstaltung in Sachen 
Verschleißschutz. 
Es waren diesmal sieb-
zehn teilnehmende Fir-
men zu sehen, noch 
mehr LiveWorkshops zu 
erleben und noch vielfäl-
tigere Informationen zu 
bekommen.

Volles Haus im Seminargebäude

Viel Erfahrungsaustausch Viele Informationen

Fortsetzung.........
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Fortsetzung Artikel PUCEST® Hausmesse

Zu den hochinteressanten 
Exponaten der Hausmes-
se gehörte sicherlich der 
SHOCK-BLOWER® der Firma 
AGRICHEMA. Interessant wa-
ren auch die Schlüsseltransfer-
systeme der Firma Haake, die 
für mehr Sicherheit in Anlagen 
sorgen. Auch die Firma WAM 
mit Filtertechnik, ESCO mit 
seinen Zahnsystemen für den 
Bergbau, die hochabriebfesten 
Schläuche der Firma foxiflex, 
Element Six mit seinen Hochleis-
tungswerkstoffen, CeramTec 
-ETEC mit Technischer Keramik 
und Sulzer Pumps Wastewater 
mit Tauchpumpen, konnten mit 
ihren Auftritten überzeugen.
Natürlich konnte auch HUP 
mit einer Schweißvorführung, 
ZF Friedrichshafen mit Pla-
netengetrieben, PFERD Werk 
zeuge, Techtronic Industries 
Central Europe mit Mil-
waukee Werkzeugen,   
PHOENIX CONTACT mit der 
Mischer Black Box und, last but 
not least, SSAB mit Hardox®-
Verschleißschutz für härteste 
Belastungen, mit ihren Expona-
ten und Ständen punkten.

Einige Aussteller unterstütz-
ten uns mit interessanten Vor-
trägen. Frau Ulrike Wiech,  
CeramTech-ETEC, mit ihrer 
Präsentation über die Welt der 
Hochleistungskeramik, Herr Ro-
bert Lind,  SSAB Swedish Steel, 
mit seinen Ausführungen über  
Duroxite® Verbundblech, Herr 
Christian Braun, Agrichema 
Schüttguttechnik, mit dem sehr 
interessanten Vortrag über den 
Austrag aus Silos und Bunkern, 
Herr Hagen Schmidt, Element 
Six, mit seinen Ausführungen 
über Hochleistungswerkstoffe 
und Herr Jan Reiniger, adares, 
mit seiner Präsentation zu 
"Marke-Firmierung-Domains/
Ihre Duftmarken im Wettbe-
werb".

Jeder Besucher konnte von 
Ideen und Erfahrungen der teil-
nehmenden Firmen profitieren 
und die Möglichkeit eines Er-
fahrungsaustausches mit Be-
rufskollegen nutzen.
Schüttgut TV nahm die Gele-
genheit wahr über die Haus-
messe zu berichten, Interviews 
mit Teilnehmern zu führen 
und einen Film für den neuen 
Schüttgut TV Kanal zu drehen.

Neben den Vorführungen und 
Vorträgen rundete die Preis-
vergabe des PUCEST® Wett-
bewerbs "Bester Anwender-
bericht PUCEST® Produkte" die 
Hausmesse ab. Bei diesem 
Wettbewerb wurden die be-
sten Anwenderberichte über 
das breite Produktportfolio von 
PUCEST® gesucht und durch 
eine Jury bewertet.

Die Hausmesse begann am 
Vorabend mit einem "get to-
gether" in legerer Atmosphäre, 
um sich besser kennen zu ler-
nen. #pk

Viele Kontakte Auch die Vorträge waren gut besucht Schweißvorführung



steinexpo, die Weltleitmesse für Bau-, 
Baustoff- Bergbaumaschinen und Bau-
geräte.
PUCEST® protect war im hessischen Hom-
berg/Nieder-Ofl eiden, im größten Basalt-
Steinbruch Europas, mit seinen neuesten 
Innovationen vertreten. Zu den Highlights 
gehörte sicherlich die PUCEST® Vibrorin-
nenauskleidung. Mit ihr ist es gelungen ei-
nen Förderrinnenbelag mit „runden“ Ecken 
zu schaffen, der Maschinen langfristig vor 
Verschleiß und Defekten schützt und die 
Lärmemissionen reduziert. Die antihaft und 
selbstreinigenden Eigenschaften führen zu 
einem noch reibungsloseren Betrieb mit 
langen Standzeiten.

Bilder von der steinexpo Messe

POWTECH, Leitmesse für mechanische 
Verfahrenstechnik, Analytik und Hand-
ling von Pulver und Schüttgut.
Auf der POWTECH wurde der Fokus auf die 
neuen tribodox® PTFE-Platten gelegt. Bei 
diesen (bis 260°C) temperaturbeständigen 
Verschleißschutzplatten kann durch eine 
Glasfaserverstärkung der Verschleißschutz 
sogar noch weiter erhöht werden. Dazu 
kam noch die Vorstellung der  verschleiß-

beständigen PUCEST® Rohre. Sie vermei-
den unnötige Wartungs- und Stillstandko-
sten und erhöhen somit die Produktivität 
der Anlagen um ein Vielfaches.

Vier ereignisreiche Messetage auf der 
steinexpo und drei auf der POWTECH, die 
alle Erwartungen übertroffen haben. Auch 
die aktuellen Neugestaltungen der Messe-
stände kamen gut an. Auf der steinexpo
präsentierte PUCEST® seine Verschleiß-
schutzlösungen im Design einer alten 
Werkshalle und auf der POWTECH in einem 
farblich zum neuen Produkt tribodox® pas-
senden Ambiente. Besucher aus dem In- 
und Ausland hatten sich auf den Ständen

Bild: NürnbergMesse

Bilder von der POWTECH Messe

eingefunden um sich über die Produkt-
palette zu informieren. Natürlich hat man 
dabei eine Reihe bestehender Kontakte 
vertiefen können, aber, und das freut Ge-
schäftsführer Detlef Bauer besonders, 
seien auch viele interessante neue Kon-
takte entstanden. *pk

Sehr positives Messefazit von PUCEST® protect zu den 
Messeauftritten auf der steinexpo 2017 und POWTECH 2017

-NEWSBETON
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PUCEST® Wettbewerb „Bester Anwenderbericht PUCEST® Produkte“ 

Die Jury konnte bei den ersten drei Anwenderberichten keine eindeutige Entschei-
dung treffen. Wir haben uns daher entschlossen auf unserer Hausmesse das Los-
glück über die Platzierung entscheiden zu lassen.

Nachfolgend die drei Finalisten.

Artikel: „Stufenplatte am Abwurfband“

In unserem Kieswerk hatten wir immer 
wieder Probleme mit dem Aufprallbereich, 
was  beim Abwurf von  16/32 Körnung ,  
konstruktionsbedingt, nur am Band auf-
trat. Es werden dort ca 50 000 t dieser 
Körnung im Jahr gefördert. Mehrmals 
im Jahr musste der Prallbereich ausge-
bessert oder ersetzt werden. Es wurde 
Verschiedenes ausprobiert, über dickes 
Gummi bis Hardox Platten. Wobei Hardox 
nicht sehr stark sein durfte, um die Statik 
des Förderbandes nicht zu gefährden.

Seit 04.2016 haben wir dort eine PUCEST® 
Stufenplatte verbaut. Diese entsprach 
vom Gewicht, sowie von der Verarbeit-
barkeit her unseren Vorstellungen. Auch 
die Kosten waren überschaubar.

Seit dem sind ca. 30 000 t Material gefördert worden und die 
PUCEST® Stufenplatte zeigt einen sehr geringen Verschleiß im 
Aufprallbereich. Mit dem Einbau der PUCEST® Stufenplatte ha-
ben wir Material- und Zeitersparnisse bei akzeptablen Anschaf-
fungskosten erreicht. Wir würden uns immer wieder dafür ent-
scheiden .
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Unteres Verschleißblech Trägerblech herausgeschnitten

Neue PUCEST® Auskleidung der Gosse

1. Kontrolle März 2017 2. Kontrolle September 2017
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PUCEST® Wettbewerb „Bester Anwenderbericht PUCEST® Produkte“

Artikel: „Auskleidung Auslaufgosse Fließbetttrockner“

Anwenderbericht
Pucest Hexagon-Protector für Körnungen 0-8mm,
Pucest Platte t=20mm, 85sh
Einsatz: Quarzsandwerk Einsatzort: Sandtrocknung

In unserem Fließbetttrockner für Quarzsand werden zusam-
mengemischte Sandfraktionen mit einer Körnung von 0,4mm 
- 8,0mm getrocknet. Durch die scharfkantige Kornstruktur 
unterliegen alle materialberührten Teile extremem Verschleiß. 
In der Auslaufrutsche des Trockners zum Abtransportband 
kommt zudem noch eine Temperaturbelastung von ca. 80°C 
vom getrockneten Sand hinzu.

Bei der letzten verbauten 
Auskleidung handelte es sich 
um 5mm dickes Hardox® 
400 Blech. Das Hardox® Ver-
schleißblech hatte eine Stand-
zeit von 5 Monaten, dabei war 
schon die Außenkonstruktion 
der Gosse durchgeschliffen.

Durch diese äußerst positiven Erfahrungen wurden die Hexagon protectoren bei uns auf La-
ger gelegt und in weiteren Anlagenteilen verbaut, bei denen keine Sortenreinheit verlangt wird. 
Ebenfalls mit positiven Erfahrungen.

Die PUCEST® Auskleidung 
wurde am 18.09.2016 einge-
baut. Bei der halbjährlichen 
Kontrolle am 13.03.2017 und 
am 17.09.2017 konnte kein 
Verschleiß festgestellt wer-
den.

Es wurde sich Aufgrund der erst nachfolgenden Siebung 
darauf geeinigt, ein Materialbett aufzubauen um „Sand auf 
Sand“ rutschen zu lassen.

In diesem Fall kam der Hexagon protector von PUCEST®

zum Zug. Es wurde der Hexagon protector für Körnungen 
von 0-8mm und 12mm Dicke eingebaut, die Seitenwände 
der Gosse wurden mit einer PUCEST® Verschleißplatte mit 
20mm Stärke und 85 Shore Härte ausgekleidet.

Gosse repariert und eingebaut
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PUCEST® Wettbewerb „Bester Anwenderbericht PUCEST® Produkte“

Artikel: „Austausch Trichter Sammelstelle“

Einsatz: Abfallverbrennungsanlage

Trichter an der Sammelstelle für Flugasche, Klärschlamm 
und Wasser. Durchfluss sind 30 Big Bags am Tag mit je-
weils 700kg Mix aus Flugasche, Klärschlamm, Wasser und 
nichtverbrennbare Restanten.

Problem: Anhaftungen und Anbackungen des Schütt-
guts am Trichter, welches nur durch händisches Lösen 
(Hammer, Meißel) der Masse nach 3-4 Füllungen beseitigt 
werden kann. Dies führt zu einem Stillstand von 15 Minu-
ten jede Stunde.

Lösung: PUCEST® protect konstruiert und produziert ei-
nen frei hängenden Trichter aus PUCEST® 85° Shore. Die 
Eigenvibrationen des fallenden Schüttguts lösen die An-
haftungen und Anbackungen des Trichters selbstständig. 
Der Stillstand jede Stunde, verursacht durch händisches 
Reinigen, entfällt.

Ergebnis: Die einzige Reinigung des Tages findet durch Zuhilfenahme eines Hochdruckreini-
gers nach Schichtende statt. 

Eine Zeitersparnis von beinahe 3h pro Tag, welche das Personal für die eigentlichen Aufgaben 
verwenden kann. Zielvorgabe erfüllt. Nach 7 Monaten in Betrieb sind keine Abnutzungen er-
kennbar. 

Die Anschaffung eines zweiten Trichters derselben Bauart wird in Erwägung gezogen.



Alle Weichen sind gestellt

Wenn die 10. steinexpo ab dem 30. August 2017 
für vier Messetage schätzungsweise mehr als 
45.000 Besucher in den größten Basaltstein-
bruch Europas zieht, werden die Fachleute 
der nationalen und internationalen Roh- und 
Baustoffbranche Eindrucksvolles erleben. Zu-
erst sind hier natürlich die großartigen Präsen-
tationen der Aussteller im Rahmen vielfältiger 
Demo-Shows zu nennen. Hinzu kommt aber 
auch die zunehmende Professionalisierung 
beim Aufbau des „Messegeländes im Stein-
bruch“ an sich.

PUCEST® protect auf der Steinexpo 2017 und POWTECH 2017

Weltklasse in mechanischer Verfahrenstechnik

Erneut trifft sich die Welt der mechanischen 
Verfahrenstechnik vom 26. - 28. September 
2017 auf der POWTECH in Nürnberg. An den 
Messeständen der weltgrößten Spezialmes-
se für mechanische Verfahrenstechnik war-
ten rund 900 Aussteller aus über 30 Ländern 
auf Sie – und mit ihnen die aktuellsten Anla-
gen, Maschinen und Prozesskomponenten 
rund um die Verarbeitung von Pulver, Granu-
lat und Schüttgut zu hochwertigen Produkten.

Sie sind herzlich eingeladen, bei der Präsentation von Neuentwicklungen dabei zu 
sein. Überzeugen Sie sich bei Ihrem Besuch unserer Messestände davon, dass es ge-
lungen ist, Bewährtes und Innovatives perfekt miteinander in Einklang zu bringen.

MESSEFIEBER

PUCEST® Messestand:
Halle 4A, Standnummer 4A-206

PUCEST® Messestand:
Pavillon 2, Standnummer 224

Unter anderem die 
Vorstellung von:

Unter anderem die 
Vorstellung der:

PUCEST® 
Vibrorinne

-NEWSBETON
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Verschraubung der Vibrorinne

Seite 2 BETON-NEWS 2017/03

PUCEST® Vibrorinne „löst“ Probleme

Umwelteinfl üsse, aber auch Materialeigen-
schaften des Fördergutes und der Förderrin-
ne selbst, führen zu gravierenden Fließpro-
blemen im Inneren von Förderrinnen.
 
Material bleibt an den Förderrinnen, und da-
bei insbesondere in den Ecken haften und 
verstopfen sie durch Anbackungen, wodurch 
Schwierigkeiten durch sehr ungleichmäßige 
Materialförderung und Produktionsausfälle 
aufgrund der kontinuierlich notwendigen Rei-
nigungsarbeiten entstehen. 

Dazu kommt dass Förderrinnen einem 
starken Verschleiß unterworfen sind, der 
durch Abriebvorgänge im Materialfl uss verur-
sacht wird. 

Abhängig von der Funktion der Oberfl äche 
kann diese Schädigung entweder nur parti-
elle Auswirkungen, oder den gesamten Aus-
fall und damit lange Stillstandzeiten und hohe 
Wartungskosten bedeuten!

PUCEST® ist es gelungen einen Förderrin-
nenbelag mit „runden“ Ecken zu schaffen, 
der Maschinen langfristig vor Verschleiß und 
Defekten schützt und die Lärmemissionen 
reduziert. Die antihaft und selbstreinigenden 
Eigenschaften führen zu einem noch rei-
bungsloseren Betrieb mit langen Standzeiten.  
*pk
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Anlagen-Instandhalter aufgepasst:

Nach den Hausmessen im 
letzten und vorletzten Jahr 

und den damit verbundenen 
sehr positiven Resonanzen, 
startet PUCEST® protect seine 
dritte Hausmesse. Noch mehr 
teilnehmende Firmen, noch 
mehr Live-Workshops, noch 
mehr.......

Am 24.10.2017 bietet die Haus-
messe den Gästen die Gelegen-
heit, sich an den Ständen der 
Aussteller einen umfassenden 
Überblick über verschiedene 
Verschleißschutzsysteme zu 
verschaffen. 

Die Ausstellung umfasst neben 
den PUCEST®-eigenen Schwer-
punktthemen, alle branchenre-
levanten Bereiche der Anlagen-
Instandhaltung. Dazu kommen 

Präsentationen der Partnerun-
ternehmen über aktuelle Pro-
dukte und Innovationen rund 
um die Baustoffi ndustrie.

Im Rahmen der Hausmesse 
kann von den Ideen und Erfah-
rungen von PUCEST® und der 
teilnehmenden Firmen profi -
tiert werden und es besteht die 
Möglichkeit des Erfahrungsaus-
tausches mit Berufskollegen.

Darüber hinaus will PUCEST® 
seinen Gästen mit Live-Work-
shops zum Thema Bearbeiten, 

Trennen und Verschweißen von 
verschleißfestem Stahlblech, 
der Reparatur von PUCEST® 
Verschleißschutzsystemen mit-
tels TIX® und der Anwendung 
des PUCEST® Sprühsystems, 
sowie spannender Fachvorträ-
ge der anwesenden Firmen, 
auch wieder eine lebendige 
Netzwerk- und Informations-
plattform bieten.

Nähere Informationen zur 
Hausmesse sind unter
www.pucest.com zu fi nden. *pk

HAUSMESSE bei

24.10.2017
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Neuer Wettbewerb „Bester Anwenderbericht PUCEST® 2017“
Anmeldung unter: www.pucest.com

Infos unter: www.pucest.com

Infos unter: www.pucest.com

Die NEUE Generation
stärker, schneller, kompakter
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Der Wettbewerb möchte den besten Anwenderbericht über PUCEST® auszeichnen, wobei die durch 
die PUCEST Produkte erworbenen Vorteile im eigenen Unternehmen hervorgehoben werden sollen

Art des Wettbewerbs

 „Bester Anwenderbericht über PUCEST® Produkte“
Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 25. September 2017

1. Preis
Weber Grill
PERFORMER Premium GBS,
57 CM, BLACK
+ 2 Gutscheine für die
Weber Grillakademie Original

2. Preis
MILWAUKEE TOOLKIT
zur Verarbeitung von PUCEST® Platten 
bestehend aus:
• Schlagbohrschrauber M18 FPD
   in HD Box inkl. Ladegerät + 5.0 AH Akku
• Akku Schlagschrauber M18 FIWF
• Akku Stichsäge HD18 JSB
• zusätzlicher 3. Akku
• Jobsite Werkzeugbox

ADAC Intensiv-Sicherheitstraining
Lernen Sie das Verhalten und die Grenzen 
Ihres Autos unter professioneller Anleitung 
kennen.

3. Preis

PUCEST® Wettbewerb

 Infos über teilnehmende Firmen, Anmeldeformulare auf der PUCEST Webseite 

PUCEST® Hausmesse 24.10.2017

 Infos, Anmeldeformulare auf der PUCEST Webseite

PUCEST® Verschleißschutzseminare
 Termine: 18.07.2017, 19.09.2017, 28.11.2017



Selbstverständlich ist  auch der 
unterfränkische Verschleiß-
schutzexperte aus Elsenfeld, 
PUCEST® protect , in Halle 4, 
Stand E 11-4, vertreten. Sie wer-
den herzlich eingeladen, bei der 
Präsentation von Neuentwick-
lungen dabei zu sein. Überzeu-
gen Sie sich bei Ihrem Besuch 
des Messestandes davon, dass 
es gelungen ist, Bewährtes 
und Innovatives perfekt mitei-
nander in Einklang zu bringen.

Unter anderen interessanten 
Produkten werden die Antihaft-
Verschleißplatten PUCEST® slide
PTFE und PUCEST® slide UHMW 
vorgestellt. pk

Fachmesse Schüttgut ist Business-Meeting und 
Informations- und Präsentationsplattform

Die achte Schüttgut in Dortmund wird sowohl zum Business-Meeting für die Industrien als 
auch zur Informations- und Präsentationsplattform für die vielfältigen Verarbeitungs- und 
Verfahrensschritte für fein- bis grobkörnige Materialien. Darüber hinaus kristallisiert sich die 
Fachmesse vom 10. bis 11. Mai 2017 in Dortmund als eine Wissensplattform für Innovationen, 
Trends und aktuelle Technologien. Dafür sorgt auch das umfangreiche Rahmenprogramm mit 
100 Vorträgen auf fünf Bühnen, geführten Rundgängen und dem branchenwichtigen Deut-
schen Brand- und Explosionsschutzkongress. Interessenten und Anbieter aus dem In- und 
Ausland schätzen bei ihrer Suche nach Neuheiten und Lösungen die kompakte Ausstellung.

-NEWSBETON

SCHÜTTGUT
DORTMUND 2017 10.–11. Mai 2017

Messe Westfalenhallen

Fachmesse für Granulat-, Pulver- und 
Schüttguttechnologien
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HARDOX WEARPARTS-Netzwerk Treffen bei PUCEST® protect
Am 30. und 31.03.2017 fand das diesjährige Treffen der HARDOX-WEARPARTS-Centren des schwe-
dischen Stahlherstellers SSAB bei PUCEST® protect im unterfränkischen Elsenfeld statt.

Hardox Wearparts ist das in-
ternationale Netzwerk für Un-
ternehmen die Verschleißteile 
aus Hardox-Qualitätsblechen 
herstellen können. Nur Be-
triebe, die über entsprechende 
Fachkenntnisse in der Verar-
beitung von Hardox-Qualitäts-
verschleißblechen und einen 
entsprechenden Maschinen-
park verfügen, dürfen das Qua-
litätssiegel Hardox Wearparts 
für sich verwenden.
Es gibt derzeit weltweit mehr 
als 270 SSAB zertifizierte 
Hardox Wearparts Center, die 
aufgrund ihrer Fertigungsmög-
lichkeiten und der qualitativ 
hochwertigen Verarbeitung des 
Sonderbaustahls Hardox zu 
diesem Verbund gehören.

Einmal jährlich wird in den ein-
zelnen Verkaufsgebieten ein 
Centertreffen organisiert, da-
mit Neuheiten vorgestellt und 
Anwendererfahrungen aus-
getauscht werden können. So 
wird gewährleistet, dass die 
Kunden für ihre Einsätze die 
beste Lösung mit der besten 
Beratung erhalten. 

An den beiden Tagen nah-
men insgesamt 50 Gäste aus 
Schweden, Belgien, Deutsch-
land, Frankreich, den Nieder-
landen, Österreich, Schweiz 
und Slowenien teil.

Neben Hardox konnte sich auch 
PUCEST® protect als Gastge-
ber, der mit seinen innovativen 
Verschleißschutzlösungen eine 
feste Größe geworden ist, vor-
stellen. 
Geschäftsführer Detlef Bauer 
referierte über Lösungen und 
Reparatursysteme für dauer-
haften Verschleißschutz aus 
dem selbstentwickelten Werk-
stoff PUCEST®, der für die Be-
dürfnisse extremer Verschleiß-
beanspruchung optimiert ist. 
Der Werkstoff hält den mecha-

nischen Belastungen sehr gut 
stand und zeichnet sich auch 
bei der Reißdehnung und Reiß-
festigkeit aus. Weitere große 
Vorteile sind das geringe Ge-
wicht, die Lärmdämmung, sei-
ne Reparaturfähigkeit und ein-

fache Montage.

Natürlich wurde auf diesem er-
folgreichen Treffen mit Ochsen- 
und Spanferkelbraten auch be-
stens für das leibliche Wohl der 
Gäste gesorgt. pk
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Düsenkopf am Mischerdeckel
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PUCEST® EasyCleaner Hochdruck-Mischerreinigungssystem
Neue Produktlinie für Betonmischanlagen

Technik
Die Reinigung erfolgt mit jeweils 
2 Düsen auf einer im Mischer-
deckel eingebauten rotie-
renden Einheit, die in der hori-
zontalen und vertikalen Ebene 
für eine vollständige Reinigung 
sorgt. Die Drehung wird durch 
Miniaturturbinen innerhalb der 
Einheit durch den Durchfl uss 
und den Druck des Wassers 
gespeist und angetrieben und 
ist so ausgerichtet, dass der 
komplette Waschzyklus ca. 4 
Minuten dauert. Das Wasser 
wird auf einen Druck von 138 
Bar komprimiert, was eine Rei-
he von Sprühstößen in hoher 

Intensität gewährleistet. Diese 
Art der regelmäßigen Reinigung 
reduziert weiterhin auch den 
Verschleiß am Mischer und so-
mit auch die Instandhaltungs-
kosten.

Optionen
Optional bietet PUCEST® protect
einen „Winter“-Anbaukit zur 
pneumatischen Entleerung der 
Schlauchleitungen zu den Dü-
senköpfen zur Vorbeugung 
von Frostschäden an. Ebenfalls 
optional erhältlich ist ein Vorfi l-
ter für das benötigte Wasser, 
falls kein sauberes Frischwas-
ser vorhanden ist. Außerdem 

ist es möglich den PUCEST® 
EasyCleaner mit einem Haake 
Sicherheits-Schlüsselsystem 
auszustatten. pk

PUCEST® konzipierte für die Betonindustrie ein 
zuverlässiges Hochdruckreinigungssystem für 
Betonmischer aller Fabrikate und hat jetzt die 
Weiterentwicklungen der ersten Generation 
als neue Produktlinie auf den Markt gebracht.

Das in kompakter Bauweise (Pumpen, Tanks 
und Bedienfeld sind eine Einheit) hergestellte 
Hochdruckreinigungssystem hat einen inter-
nen Wassertank mit 380 Litern Fassungsver-
mögen. Für Außenreinigungen ist die Anlage 
serienmäßig mit einer Hochdrucklanze aus-
gestattet, die mit einer eigenen Pumpe an-
getrieben wird. Die neue Produktlinie umfasst 
jetzt die Modeltypen 3/2L (3 Pumpen, 2 Rei-
nigungsköpfe, Lanze) und 4/3L (4 Pumpen, 3 
Reinigungsköpfe, Lanze)

Minimierung von Wasser und Energie
Bei der Weiterentwicklung des Easy Cleaners 
hatte die Minimierung des Wasserverbrauchs 
einen hohen Stellenwert. So kann zum Beispiel 
durch die noch exaktere Spritzgeometrie der 
3D-Düsensysteme weiter Wasser eingespart 
werden.

Kosteneinsparungen durch automatische 
Reinigung
Durch die Automation der Reinigung werden 
die Mitarbeiter durch den Wegfall der in der 
Regel sehr zeit und arbeitsintensiven manuel-
len Reinigung entlastet und somit eine deut-
liche Reduzierung der Personalkosten er-
reicht. Die kürzeren Reinigungszeiten bieten 
dazu noch den großen Vorteil einer möglichen 
Produktionssteigerung.
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Neuer Wettbewerb „Bester Anwenderbericht PUCEST® 2017“
Anmeldung unter: www.pucest.com

Infos unter: www.pucest.com

Infos unter: www.pucest.com

Die NEUE Generation
stärker, schneller, kompakter
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Der Wettbewerb möchte den besten Anwenderbericht über PUCEST® auszeichnen, wobei die durch 
die PUCEST Produkte erworbenen Vorteile im eigenen Unternehmen hervorgehoben werden sollen

Art des Wettbewerbs

 „Bester Anwenderbericht über PUCEST® Produkte“
Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 25. September 2017

1. Preis
Weber Grill
PERFORMER Premium GBS,
57 CM, BLACK
+ 2 Gutscheine für die
Weber Grillakademie Original

2. Preis
MILWAUKEE TOOLKIT
zur Verarbeitung von PUCEST® Platten 
bestehend aus:
• Schlagbohrschrauber M18 FPD
   in HD Box inkl. Ladegerät + 5.0 AH Akku
• Akku Schlagschrauber M18 FIWF
• Akku Stichsäge HD18 JSB
• zusätzlicher 3. Akku
• Jobsite Werkzeugbox

ADAC Intensiv-Sicherheitstraining
Lernen Sie das Verhalten und die Grenzen 
Ihres Autos unter professioneller Anleitung 
kennen.

3. Preis

PUCEST® Wettbewerb

 Infos über teilnehmende Firmen, Anmeldeformulare etc. in den nächsten Wo-
chen auf der PUCEST Webseite bzw. mit einem der nächsten Newsletter

PUCEST® Hausmesse 24.10.2017

 Infos, Termine, Anmeldeformulare etc. auf der PUCEST Webseite bzw. mit 
einem der nächsten Newsletter

PUCEST® Verschleißschutzseminare



Themen des Forums waren Wirt-
schaftlichkeit und Verschleiß-
schutz.  

Herr Detlef Bauer, Geschäftsführer 
von PUCEST® protect und Sach-
verständiger für Misch-  und För-
deranlagen referierte im ersten Teil 
des Forums über Investitionen, Be-
triebskosten, Wartungs- und Be-
triebsausfallkosten. 

Im zweiten Teil seines Vortrags 
ging es dann kompakt und kurz-
weilig erklärt speziell um die 
Vermeidung bzw. Reduktion von 
Lärm, Ersatzteilkosten, Repara-
turaufwand und Betriebsausfällen 
durch den sinnvollen Einsatz von 
Verschleißschutz.

Der dritte Teil stellte dann die       
PUCEST® eigenen Entwicklungen 
und Verschleißschutzlösungen vor.

Natürlich wurde mit einem kleinen 
Imbiss auch für das leibliche Wohl 
gesorgt. pk

Gäste bei PUCEST® protect

Stützpunkt Frankfurt
Erfolgreiches
VDBUM Technik-Forum
bei PUCEST® protect
am 16.11.2016

Am 16.11.2016 war der Verband der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik                                                                                                                                 
(VDBUM) mit seinem Technik-Forum zu Gast bei PUCEST® protect in Elsenfeld, Bayern.

-NEWSBETON
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PUCEST® Wettbewerb „Bester Anwenderbericht über PUCEST® Produkte“
Die Zwei prämierten Anwenderberichte des 3. Platzes

1. Allgemeines:
Der Steirische Erzberg ist der größte Erztagebau Mitteleuropas und die größte Sideritlagerstätte der 
Welt. Das Wertmineral ist ein karbonatisches Eisenerz. Das Gestein der Lagerstätte kann grob als, 
Porphyroid als geologische Unterlage, erzführende Formation, Kalk und Schiefer, beschrieben wer-
den.

Anwenderbericht Standzeiterprobung PUCEST® Systemprallelemente

2. Einsatz:
Im Zuge des Aufbereitungsprozesses läuft gebrochenes Material über einen zentralen Schurreneinlauf in einen 
Trommelseparator.

Die Neigung der Einlaufschurre beträgt ≥ 30°.
Das Material ist Kantkorn, Korngröße von 30-130 mm.
Die Fließgeschwindigkeit beträgt ca. 3 m/s.
Die Menge beträgt ca. 250t/h.

Einsatz: Prallschwinge bei Schurreneinlauf in Trommelseperator

Der Produktionzyklus beträgt 24 h am Tag jeweils 10 Tage lang mit darauf folgendem 
Revisionsstillstand für 2 Tage.

3. Problemstellung:
Um die Separatortrommel vor Ver-
schleiß zu schützen wurde eine 
Materialbremse beim Schurrenein-
lauf vorgesehen. Die Materialbrem-
se wurde vorab als Kettenvorhang 
ausgeführt, danach wurden Prall-
stäbe aus massivem Manganhart-
stahl eingesetzt. Beide Varianten 
wiesen extrem hohen Verschleiß 
und nur Standzeiten von 2-3 Wo-
chen auf.

3.1. Verschleißbeanspruchung:
An der Materialbremse entsteht 
Prallverschleiß. Der Werkstoff der 
Materialbremse muß die Prallener-
gie beim Auftreffen sowie die Abra-
sion beim Abgleiten des Materials 
auffangen.

3.2. Lösungsansätze:
Auf Grund der Beanspruchung sind 
harte Werkstoffe, metallischer oder 
keramischer Art, nicht bzw. nur be-
dingt tauglich. Der Einsatz von zäh-
hartem Manganhartstahl (Ketten-
vorhang, massive Balken) lieferte 
nur unbefriedigende Standzeiten.

Seite 2 BETON-NEWS 2017/01
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Verbundblock PUCEST® + Hartmetall 

PUCEST® System-Prallbalken 
auf Halteschiene 

Block PUCEST® 65° Shore  

Die guten Erfahrungen der Firma mit dem Werkstoff PUCEST® bei Prallverschleiß sollten auch dort Abhilfe schaffen. 
Hierzu wurde seitens Fa. Ing. Wedorn der Einsatz der PUCEST® System-Prallbalken mit modularen Blöcken aus 
PUCEST® und Verbundblöcken PUCEST® + Hartmetall vorgeschlagen und zum Einsatz gebracht.
Der starke Prallverschleiß wird einerseits über die dämpfenden Eigenschaften des Werkstoffs PUCEST® 65° Shore 
und andererseits über das hochverschleißfeste Hartmetall absorbiert.
Die Blöcke sind auf einer Schiene montiert und können so schnell getauscht bzw. flexibel angeordnet werden.

Fortsetzung Standzeiterprobung PUCEST® Systemprallelemente

4. Standzeit:
Die PUCEST® System-Prallbalken mit Ihren einzelnen Blöcken wurden in der kundeneigen Werkstätte auf die 
Prallschwingen montiert. In Kw 01/2016 wurde die Aufbereitungsanlage mit dem beschriebenem Produktionszy-
klus gestartet. Bei den jeweiligen Stillständen konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

5. Zusammenfassung:
Die Blöcke des PUCEST® Prallbalken widerstehen nicht nur dem Prallverschleiß und zeichnen sich durch eine 
extreme Verbesserung der Lebensdauer aus, sondern sind auch leicht und einfach zu montieren. Gerade bei 
beengten Zugangsmöglichkeiten, so wie in diesem Fall bei der Separatortrommel, ein wichtiger Aspekt.

Mitte Hauptaufprallbereich
Verbundblöcken PUCEST® 
+ Hartmetall, s= 50 mm

Seite
Block PUCEST® 65° Shore, s= 50 mm

= KEIN Verschleiß feststellbar,
keine Abplatzungen,
weiter einsetzbar !

ca. 50% Verschleiß, 
weiter einsetzbar !

Bei der Begehung am 20.05.2016 gemeinsam mit Hr. Ing. Wedorn konnte festgestellt werden:

BETON-NEWS 2017/01 Seite 3
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Foto 2: Vibrorinne - ausgekleidet mit PUCEST® Rauten-
platte mit Lochblecheinlage  

Foto 3: Vibrorinne - ausgekleidet mit  PUCEST® 
Rautenplatte für Klebemontage

Foto 1: Vibrorinne mit Corodur-Beschichtung

Wir sind Hersteller von Sondermaschinen zur Vor- und Nachbe-
handlung von schüttbaren metallischen Einzelteilen (Schrauben, 
Verbindungen, Formteile etc). Zum Transport der Schüttgüter 
setzen wir in unseren Anlagen zum Teil Vibrationsrinnen ein. Die-
se Vibrationsrinnen wurden bis dato mit einer Corodur PUR-Be-
schichtung versehen. Diese Beschichtung unterliegt einer sehr 
hohen Beanspruchung. Unsere Kundenanlagen werden meist im 
3-Schicht-Betrieb gefahren. Lange Stillstandszeiten sind somit für 
unsere Kunden kostentechnisch schwer zu verkraften. Zudem 
konnte die Reparatur der Corudur-Beschichtung nur im Austausch 
erfolgen. Das bedeutete für den Kunden eine zweite Rinne zu be-
vorraten, um diese dann im Falle verschleißbedingter Ausfälle 1 zu 
1 austauschen zu können.

Auskleidung PUCEST® Platte mit Rautenoberfläche

Unser Fazit:
PUCEST® Rautenplatten sind als Optimierungs- und Verschleißschutzlösung 
in unseren Anlagen ein Mehrwert, mit dem wir auch zukünftig unsere Anla-
gen erfolgreich im Weltmarkt positionieren werden. Wir freuen uns auf eine 
weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit!

PUCEST® Wettbewerb „Bester Anwenderbericht über PUCEST® Produkte“

Anwenderbericht Vibrorinnen

Auf der Suche nach Alternativen, 
die - hinsichtlich Ihres Preis-Nutzen-
Verhältnisses - langfristig Mehr-
werte durch deutlich geringere 
Wartungs- und Verschleißkosten 
bei gleichzeitig höheren Standzeiten 
für uns und unsere Kunden generie-
ren, sind wir bei der PUCEST® pro-
tect GmbH in Elsenfeld fündig ge-
worden. Zusammen mit der Firma 
PUCEST® haben wir die PUCEST® 

Platte mit Rautenoberfläche mit 
dem Ziel entwickelt, den bisher 
problematischen Adhäsions- oder 
Anhaftungseffekt nasser und öliger 
Teile zu vermeiden und damit den 
kontinuierlichen Materialabfluss zu 
gewährleisten. Seit nunmehr 4 Jah-
ren setzen wir im Service-Bereich 

• Perforation – wenig Anhaftung bei nassen/ öligen Kleinteilen, sehr gute Gleiteigenschaft
• Beständigkeit – chemisch, sowie Öle und Fette
• Aufprallverschleiß: absorbiert die Fallenergie und reduziert den Verschleiß bei Aufprall der Teile
• geräuschabsorbierend – schonend für die Mitarbeiter, die an der Anlage arbeiten
• 85 Shore – Abriebwert unter 8 mm3 nach DIN
• reparabel vor Ort: bei Bedarf schnelle Montage einer Ersatzauskleidung
• kostengünstiger (im Vergleich zur Bevorratung einer zweiten Austauschrinne)
• schonender für das jeweilige Fördergut

Die Vorteile der PUCEST® Rautenplatte auf einen Blick:

auf die PUCEST®- Rautenplatte für 
Klebemontage oder die PUCEST® 
Rautenplatte mit Lochblecheinlage 
für Schraubmontage.

Diese besondere PUCEST® 
Rautenoberfläche, sowie die Be-
ständigkeit des Materials sind ein-
zigartig! Diese Platte hat eine deut-
lich höhere Standzeit im Vergleich 
zur bisher eingesetzten Lösung und 
kann bei einem Reparatur- Bedarf 
schnell und einfach in die vorhan-
dene Rinne verbaut werden.
Die Kundenanlage hat somit nur 
eine geringe Ausfallzeit bei gleich-
zeitig deutlich geringeren Ausfallko-
sten.

Neuer Wettbewerb „Bester Anwenderbericht PUCEST® 2017“
Anmeldung unter: www.pucest.com
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Volles Haus im Seminargebäude

Die am 11.10.2016 zum zwei-
ten Mal stattgefundene 

Hausmesse bei PUCEST® im 
unterfränkischen Elsenfeld ent-
wickelt sich zu einer festen Grö-
ße. Als kompakte Hausmes-
se mit begleitenden Vorträgen 
und Vorführungen erreicht die 
Veranstaltung Aussteller und 
Fachbesucher direkter für fach-
kundige Beratungen als große 
Messen.

Fünfzehn Firmen präsentierten 
ihre Produkte im großzügigen 
Seminargebäude von PUCEST® 
protect. Führungskräfte und 
Mitarbeiter von zahlreichen Fir-
men aus Deutschland und den 
europäischen Nachbarländern 
waren nach Elsenfeld gekom-
men, um Neuentwicklungen 
kennen zu lernen und sich ne-
ben den Anwendungsmöglich-
keiten von PUCEST® auch über 
Angebote und Highlights der 
ausstellenden Firmen informie-
ren zu lassen. 

Dabei konnte jeder Besucher 
von Ideen und Erfahrungen der 
teilnehmenden Firmen profi tie-
ren und die Möglichkeit eines 
Erfahrungsaustausches mit Be-
rufskollegen nutzen.

Zu den hochinteressanten Ex-
ponaten der Hausmesse ge-

Erfolgreich
PUCEST® Hausmesse  11.10.2016

PUCEST® protect Hausmesse lockt Firmen und Besucher aus ganz Europa

hörte, unter anderem, sicher-
lich der PUCEST® Universal 
Mischarm für Ringtrogmischer. 
Diese innovative Entwicklung 
hat es beim großen Innovati-
onspreis der Bauma 2016, der 
Weltleitmesse für Baustoffma-
schinen, Bergbaumaschinen, 
Baufahrzeuge und Baugeräte, 

Fortsetzung................

-NEWSBETON
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Viele Informationen

Viel Erfahrungsaustausch

Auch die Vorträge waren gut besucht

Viele Kontakte

Schweißvorführung mit HARDOX®

Vorführung des PUCEST® Sprühsystems
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PUCEST® protect Hausmesse lockt Firmen und Besucher aus ganz Europa
(Fortsetzung)

bis ins Finale geschafft. Inte-
ressant waren aber auch die 
Schlüsseltransfersysteme der 
Firma Haake, die für mehr Si-
cherheit in Anlagen sorgen oder 
bei der Förder- und Dosiertech-
nik die Zementschnecken der 
Firma WAM. Auch die Firmen 
Bergauer, mit ihren Zahn- und 
Verschleißschutzsystemen, 
Rema TIP TOP mit Vulkanisier-
werkzeugen, Sulzer Pumps 
Wastewater mit Tauchpumpen 
und, last but not least, Betek mit 
Hartmetall-Verschleißschutz für 
härteste Belastungen, konnten 

mit ihren Exponaten und Stän-
den punkten.
Bei den stattgefundenen Vor-
trägen sei hier Herr Löwgren, 
SSAB Swedish Steel, mit sei-
nen Ausführungen zur hervor-
ragenden Schweißbarkeit von 
HARDOX® Verschleißstahl mit 
jeder Art von schweißbarem 
Stahl und Herr Braun mit dem 
sehr interessanten Vortrag über 
das Fließverhalten von Schütt-
gütern und Lösungen der Firma 
Agrichema Schüttguttechnik, 
erwähnt.
Erweitert wurde die Hausmes-

se mit Vorführungen bzw. Live-
Workshops über das Bearbei-
ten, Trennen und Verschweißen 
von verschleißfestem Stahl-
blech, der Reparatur von 
PUCEST®  Verschleißschutzsy-
stemen mittels TIX® und der An-
wendung des PUCEST® Sprüh-
systems.

Neben den Vorführungen und 
Vorträgen rundete die Preis-
vergabe des PUCEST® Wett-
bewerbs „Bester Anwender-
bericht PUCEST® Produkte“ die 
Hausmesse ab. Bei diesem 
Wettbewerb wurden die be-
sten Anwenderberichte über 
das breite Produktportfolio von  
PUCEST® gesucht und durch 
eine Jury bewertet.

Die Messe begann am Vora-
bend mit einem „get together“ 
um sich in einem lockeren Rah-
men kennen zu lernen.

Aufgrund der besonderen At-
mosphäre, des Ablaufs und des 
Zuspruchs der zielorientierten 
Fachbesucher, haben bereits 
jetzt alle teilnehmenden Firmen 
für die Hausmesse in 2017 zu-
gesagt

Weitere Seminartermine sind 
unter www.pucest.com zu fin-
den. *pk
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PUCEST® Wettbewerb „Bester Anwenderbericht über PUCEST® Produkte“
Die prämierten Anwenderberichte

Einsatz: Mischanlage Die Gruppe ist im Rhein-Main-Gebiet einer der führenden Partner der Baubranche, wenn 
es um die Belieferung mit Sanden, Splitten, Schotter und vor allem Asphalt geht. Sie hat insgesamt mehr als 50 
Standorte in Mitteldeutschland darunter betreibt sie auch mehrere Asphaltwerke. Hierzu zählt die Mischanlage 
in Groß-Bieberau, die mit einer Jahresproduktion von ca. 150-200 Tto Asphalt, eine der größten innerhalb der 
Gruppe ist. Als Mineralstoff wird der am gleichen Standort abgebaute Gabbro verwendet.

Erster Preis: Artikel über die Vollauskleidung einer Materialrutsche

Bisheriges Ergebnis:
Nach dem Einsatz der PUCEST® Auskleidung haben 
sich die Anbackungen und Anhaftungen des Materials 
erheblich verbessert. Der Materialfluß insgesamt ist be-
deutend optimiert. Dadurch konnten wir den Ausstoß 
der gesamten Anlage erhöhen und die Mitarbeiter ent-
lasten was wiederum mehr Zeit für Ihre tatsächlichen 
Aufgaben schafft. Heute zeigt sich auch ein erheblich 
geringerer Verschleiß als vorher an der Rutsche, dies 
alles in Verbindung mit einer geringeren Schallem-
mission. All das hat dazu geführt, dass sich der Ein-
satz und die Investition in eine Auskleidung der Firma 
PUCEST® protect im Kosten/Nutzen Verhalten bisher 
äußerst positiv bemerkbar gemacht hat. *ku

Problemstellung: Ein großes Augenmerk in 
unserem Unternehmen verbunden mit un-
serer Firmenphilosophie liegt auf der Res-
sourcen und dadurch umweltschonenden 
Wiederverwendung von Recyclingmaterial, 
was dem üblichen Mischprozess wieder zu-
gegeben wird. Im Kaltzugabeverfahren ha-
ben wir eine Übergaberutsche vom Elevator 
zum Wiegeband neu konstruiert, um den 
Materiallauf zu verbessern. Diese Rutsche 
wurde nach Rücksprache, Vorschlag und 
Zusammenarbeit  mit  dem  Außendienst  im  
Werk  der PUCEST® protect GmbH komplett 
ausgekleidet. Über diese wird pro Jahr bis 
40Tto äußerst abrassives Kaltrecycling mit 
bis zu 80to/h gefördert.

Die Probleme waren bis zur Neukonstruktion und Neuauskleidung:

1. Material verklebt in Rutsche, baut sich auf und verstopft die Rutsche. Folge: Klopfen und Stochern -> Ver-                                                                                                               
formung der Rutsche, durch das ständige Verklopfen, was wiederum neue Angriffsflächen für das Anbacken-
bietet. Dadurch immer wieder Produktionsunterbrechungen und Leistungsverringerung der Anlage, sowie 
ein Binden von wertvoller Arbeitszeit der Mitarbeiter.

2. Die Übergabe ist eine erhebliche Quelle für Schallemmissionen, daraus resultieren Probleme mit Anwohnern 
in der Umgebung (regelmäßige Beschwerden)

3. Hoher Verschleiß durch das eingesetzte abrassive Material, Austauschen der eingesetzten Verschleißplatten 
turnusmäßig mindestens 1x pro Saison

Insgesamt also eine wenig zufriedenstellende Situation, für die wir eine schnelle und zufriedenstellende Lösung 
anstreben mussten.

Lösung: Einbau: 3/2016
1. Neue Konstruktion der Materialführung, Optimierung des Materiallaufes, Reduzierung von Ecken und Kanten 

und dadurch Problemstellen
2. Komplettauskleidung der Rutsche im Werk der PUCEST® protect GmbH
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An unserem Förderband werden verschiedene 
Rohstoffe angeliefert und in Vorratssilos gefö-
dert. 
An diesem Band hatten wir durch schlechte 
Abdichtungen und Abstreifer erhebliche Ver-
schmutzung und die damit verbundenen Kosten 
waren nicht mehr akzektabel. Da dieses Band 
in einem Keller montiert ist, war die Reinigung 
sehr zeit,- und arbeitsintensiv.

Über mögliche Umbaumaßnahmen haben wir 
uns mit der Firma PUCEST® Gedanken gemacht 
und sind zu einer sehr guten Lösung gekommen

* * * * * 
Infos über die zwei 3. Plätze 
des PUCEST® Wettbewerbs 
in der nächsten Ausgabe der 
Beton-News

PUCEST® Wettbewerb „Bester Anwenderbericht über PUCEST® Produkte“
Die prämierten Anwenderberichte

Zweiter Preis: Artikel über Förderband

Es wurde eine neue Stahlkonstruktion über das Band montiert und zusätzliche PUCEST®-Gleitschienen 
unter den Aufgabestationen angebracht

PUCEST® Abdichtungen
Einsatz: Förderband in einem Faserplattenwerk

An den Übergabestationen wurden ein innenliegender PUCEST®-Stutzen und seitliche Abdichtungen 
montiert. Somit wird verhindert das Schüttgut seitlich austritt.

So sieht unser Förderband heute aus: Die Vorteile dieses Projektes 
sind:

• alles von einem Liefe-
ranten (Planung/Montage) –  
PUCEST® protect GmbH

• Reinigungsintervall hat sich 
deutlich verlängert – Kosten-
einsparung

• Regionaler Anbieter

* * * * *



Praxis: PUCEST® Sprühsystem

Nach der Premiere im letz-
ten Jahr und der damit ver-

bundenen sehr positiven Reso-
nanz, startet PUCEST® protect 
die zweite Hausmesse.

Am 11.10.2016 bietet die Haus-
messe den Gästen die Gele-
genheit, sich an den Ständen 
der Aussteller einen umfas-
senden Überblick über ver-
schiedene Verschleißschutzsy-
steme zu verschaffen. 

Die Ausstellung umfasst neben 
den PUCEST®-eigenen Schwer-
punktthemen, alle branchenre-
levanten Bereiche der Anlagen-
Instandhaltung. Dazu kommen 
Präsentationen der Partnerun-
ternehmen über aktueller Pro-
dukte und Innovationen rund 
um die Baustoffi ndustrie.

Im Rahmen der Hausmesse 
kann von den Ideen und Erfah-
rungen von PUCEST® und der 
teilnehmenden Firmen profi -
tiert werden und es besteht die 

Möglichkeit des Erfahrungsaus-
tausches mit Berufskollegen.
Darüber hinaus will PUCEST® 
seinen Gästen mit Live-Work-
shops über das Bearbeiten, 
Trennen und Verschweißen von 
verschleißfestem Stahlblech, 
der Reparatur von PUCEST® 
Verschleißschutzsystemen mit-
tels TIX® und der Anwendung 
des PUCEST® Sprühsystems, 
sowie spannender Fachvorträ-
ge der anwesenden Firmen, 
auch wieder eine lebendige 
Netzwerk- und Informations-
plattform bieten.

Zu den namhaften Ausstel-
lern gehören unter anderen 
ADARES, ADS CONSULTING, 
AGRICHEMA, BETEK , HAAKE , 
MILWAUKEE , BERGAUER, 
PHOENIX CONTACT, WAM 
REMA TIP TOP , SULZER, ZF , 
SSAB (Hardox®).

Nähere Informationen zur 
Hausmesse sind unter
www.pucest.com zu fi nden. *pk

Pfl ichttermin für Anlagen-Instandhalter
PUCEST® lädt zur Hausmesse

-NEWSBETON
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Hier wird es Zeit, da die Schweißnähte schon durchge-
schliffen sind

Das fertig belegte Eck mit PUCEST®  -Auskleidung

Montage einer PUCEST® -Auskleidung

Probleme mit Verschleißteilen in der Biogasanlage

Die Anforderungen an die Einbringtechnik bei Biogasanlagen steigen. Vor allem die tägliche Menge der zu för-
dernden Kofermentaten sind auch mit der Anlagengröße mitgewachsen. Bei täglichen Mengen bis weit über 
100 t Feststoffen und Biomasse- Medien die meist aggressiv gegenüber Anlagenteilen reagieren, müssen die 
Einbringsysteme mit entsprechenden Verschleißschichten ausgerüstet werden.

Da die Einbringtechnik eines der 
wichtigsten Bauelemente für die 
Zuverlässigkeit und Wirtschaftlich-
keit einer Biogasanlage ist, muss 
diese eine entsprechende Be-
triebssicherheit aufweisen. Jeder 
Tag Stillstand der Einbringtechnik 
führt zu erheblichen Ertragsaus-
fällen bis hin zum Stillstand der 
ganzen Biogasanlage.

Problemlösungen
Der Verschleiß der Mischschne-
cken und Behälterwände, hervor-
gerufen durch Reibung während 
des Mischvorgangs in Verbindung 
mit agressiven Gärsäften, ist eines 
der bekannten Probleme bei Bio-
gasmischern.

Säurefeste Metalle haben mei-
stens nicht die entsprechende Ver-
schleißfestigkeit und die meisten 
verschleißfesten Stahlsorten zer-

setzen sich in der säurehaltigen 
Umgebung. Bei Verwendung von 
säureresistenterem Edelstahl an-
statt Normalstahl kann die Stand-
zeit wohl erhöht werden, aller-
dings sind die Investitionskosten 
deutlich höher. Als Lösung bieten 
sich  PUCEST®  Auskleidungen an, 
die eine höhere Verschleiß- und 
Abriebfähigkeit bieten als Stahl, 
Gummi oder auch von anderen 
Werkstoffen auf PUR-Basis. Dazu 
kommen die guten Gleiteigen-

Seite 2 BETON-NEWS 2016/05
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hier wurde solange Verschleißblech eingeschweißt, bis 
nichts mehr ging

Für diesen Mischwagen war es höchste Zeit. Hier die 
fertig verschraubten und verspachtelten Platten nach 
der Montage

Förderschnecke geschützt mit PUCEST®

Große Schnecke

Probleme mit Verschleißteilen in der Biogasanlage

schaften des Kunststoffes durch 
den eine Krafteinsparung möglich 
ist. Diese Einsparung wirkt sich na-
türlich positiv auf die Stromaufnah-
me der Antriebe der Konusschne-
cken im Grundbehälter sowie der 
Förderschnecken aus. Dadurch 
sinkt der Eigenstrombedarf der An-
lage und senkt damit auch die lau-
fenden Kosten.

Umrüstung
Dabei werden am Boden, an den 
Seitenwänden und an den Misch-
schnecken Kunststoffplatten an-
geschraubt und die Stöße mit 
PUCEST®-TIX verspachtelt und 
abgedichtet, damit der Stahl nicht 
mehr angegriffen wird.
Auf diese Weise können die Stand-
zeiten der kompletten Einbring-
technik wesentlich erhöht und die 
laufenden Wartungs- und Betriebs-
kosten durch einen geringeren En-
ergieaufwand gesenkt werden. 
Eine Investition die sich rechnet.

Mischwagen auskleiden
Auch wenn es schon aussichtslos 
ausschaut können mit PUCEST® 
Auskleidungen Löcher überbrückt 
werden. 

Alle Verschleißschutzplatten werden nacheinander in der Grundmulde 
befestigt. Alle vorhandenen Plattenstöße werden nach abgeschlossener 
Befestigung miteinander verspachtelt und abgedichtet.
Es entsteht eine eigene dichte Kunststoffwanne im Behälter. Dadurch ist 
der Stahlgrundkörper vor den aggressiven Sickersäften aus den Fest-
stoffen geschützt.

Fördereinheiten
Auch die Auskleidung der Förder-
einheiten, wie zum Beispiel Förder-
schnecken, ist möglich.
Durch die Aluminiumlochblechein-
lage in den PUCEST® Verschleiß-
schutzplatten kann an die Rundung 
angepasst werden. *pk
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PUCEST® Siebbeläge

PUCEST® Siebbeläge für 
extremste Beanspruchung 
in der Vorabsiebung

Hohe Nachfrage nach PUCEST® Siebbelägen

Die PUCEST® protect GmbH 
setzte mit der neuen Genera-
tion von Siebbelägen ein High-
light in der Baustoffi ndustrie. 
Durch die daraus resultieren-
de hohe Nachfrage reichen die 
Produktionskapazitäten für die 
ebenso widerstandsfähigen wie 
langlebigen Siebbeläge aus dem 
Verschleißwerkstoff Pucest® zu-
künftig nicht mehr aus.

PUCEST® protect plant daher 
im großen Stil in fünf notwen-
dig werdende zusätzliche Gieß-
anlagen zu investieren. Durch 
die neuen Anlagen wird das 
gießtechnische Know-how zur 
Herstellung von PUCEST® Sieb-
belägen weiter ergänzt und die 
Produktionsmöglichkeiten zu-
künftig nochmals enorm gestei-
gert.

Verschleißwerkstoff PUCEST®

Überall dort, wo es auf einen 
optimalen Verschleißschutz 
ankommt, ist das Multitalent 
PUCEST® nicht mehr wegzu-
denken. Siebeläge aus dem 
Werkstoff überzeugen. Der 
Werkstoff, dessen Rezeptur in 
jahrelanger Forschung immer 

PUCEST® protect GmbH investiert im großen Stil in die Zukunft
weiter für die Bedürfnisse extre-
mer Verschleißbeanspruchung 
optimiert wurde, zeichnet sich 
durch lange Standzeiten, einer 
hervorragenden Verschleiß- und 
Abriebfestigkeit aber auch bei 
der Reißdehnung und Reißfe-
stigkeit aus. Er ersetzt zuneh-
mend Stahl, PE oder Gummi im 
Verschleißschutz.

PUCEST® Siebbeläge
Siebbeläge aus PUCEST® erzie-
len ein Vielfaches der Lebens-
dauer von Stahlsiebböden. Auch 
wirken die lärmdämmenden Ei-
genschaften der Schallentste-
hung entgegen, was bei immer 
schärfer werdenden Umwelt-
aufl agen ebenfalls als ein großer 
Pluspunkt zu nennen wäre.

Hergestellt werden sie in fast 
jeder gewünschten Abmessung 
in gestanzter oder wasserstrahl-
geschnittener Form.

Auch bei extremen Einsatzbe-
dingungen, wie zum Beispiel in 
der schweren Vorabsiebung, ist 
es gelungen durch die Verbin-
dung von hochverschleißfestem 
PUCEST® mit einer Verschleiß-

Stahlplatte größtmögliche Flexi-
bilität bei gleichzeitiger Stabilität 
zu erreichen. Je nach den ge-
stellten Anforderungen können 
diese Siebbeläge mit verschie-
denen Rosten, wie Spaltrosten 
oder Lochrosten, bis hin zu He-
xagon-Lochformen ausgerüstet 
werden
Durch die Inbetriebnah-
me der neuen Anlagen, kann                        
PUCEST® protect auch künftig 
eine schnelle und fl exible Auf-
tragsabwicklung garantieren.

Es gibt viel zu tun, PUCEST® 

packt es an. *pk
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PUCEST® protect Junior-Chef Marco Bauer bei der 
Preisverleihung

Präsentation der Siegerartikel des Wettbewerbs

Mit dem Wettbewerb 
„Bester Anwenderbe-

richt  PUCEST® Produkte“ hat-
te PUCEST® protect aufgerufen 
sich mit Anwendungsberichten, 
bei denen die erzielten Verbes-
serungen und besonderen Vor-
teile durch PUCEST® Produkte 
hervorgehoben werden sollen, 
zu beteiligen. 

Die Preisvergabe erfolgte am 
3. Mai während eines der be-
liebten und interessanten Ver-
schleißschutzseminare durch 

den Junior-Chef des Unterneh-
mens, Herrn Marco Bauer. 

Neuer Wettbewerb gestartet
Aufgrund der positiven Re-
sonnanz hat sich das Unterneh-
men entschlossen einen weite-
ren Wettbewerb zum gleichen 
Thema zu starten:
Jeder der Erfahrungen mit       
PUCEST® Produkten gesam-
melt hat kann sich bis zum                  
13. September 2016 am Wett-
bewerb „Bester Anwender-
bericht     PUCEST® Produkte“  

beteiligen. Gesucht werden 
wieder Anwendungsberichte 
bei denen die erzielten Verbes-
serungen und besonderen Vor-
teile durch PUCEST® Produkte 
hervorgehoben werden sollen.
Die Preisverleihung fi ndet 
dann während der geplanten 
Hausmesse von PUCEST®, am 
11.10.2016 statt.
Anmeldeunterlagen und wei-
tere Infos sind auf Anfrage         
(info@pucest.com) oder im In-
ternet (www.pucest.com) zu 
erhalten.

Preisverleihung PUCEST® protect Wettbewerb 
„Bester Anwenderbericht PUCEST® Produkte“

Fortsetzung .........
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Einsatzort
LKW-Bandbeladung Yeoman Baumaterialien GmbH in Hamburg

PUCEST® Wettbewerb
1. Preis: Erfahrungsbericht mit PUCEST® Stufenplatte

Thomas Knöfler,
Yeoman Baumaterialien GmbH
20457 Hamburg

Problemstellung
Die gesamten Splittkörnungen aus der Siebanlage (ca 600.000 t/p.a.) 
werden mit 2,5 m/s gefördert, müssen dann abgestoppt werden, um auf 
die Lkw zu fallen. Üblicherweise werden als Verschleißschutz Material-
polster aufgebaut, was hier auf Grund der Vermischung von Körnungen 
nicht möglich ist. Als Prallplatte wurden bereits unterschiedlichste Materi-
alien getestet, wie verschiedene Gummisorten von 40 – 90 shore Härte-
grad, unterschiedliche Stahlsorten ( Baustahl, Hadoxbleche ), Eisenwerk-
stoffe ( Kohlenstoffgehalt > 7% ) und Keramikplatten von 20mm Stärke. 
Die erzielten Standzeiten lagen im Bereich von wenigen Wochen bis zu 
ca 8-10 Monaten.

Der Versuch
Einbau einer Pucest – Stufenprall-
platte „upside down“, d.h.: die Öff-
nungen zeigen nach unten, so daß 
nur beim Anprall von Material die 
Taschen gefüllt werden, nach der 
Verladung aber leerlaufen, damit es 
keine Vermischung mit der nach-
folgenden Körnung gibt. Die Platte 
hängt schwingend an Ketten, um 
im Materialstrom etwas nachgeben 
zu können.  Einbau am 08.07.2014

1. Zwischenstand
Nach ca. einem Jahr im Einsatz, was einem Anprall von rund 600.000 t Granitsplitt entspricht, hat die Stufen-
prallplatte alle vorhergehenden Lösungen an Betriebsdauer übertroffen

Der Verschleißzustand übertrifft 
somit bereits alle Erwartungen. Au-
ßerdem wird identischer Ersatz auf 
Verdacht nachbestellt, aber ob des 
guten Zustandes bleibt die Platte 
weiterhin im Einsatz.

Heute
Die Platte ist noch immer im Dauereinsatz, hat somit 1 Jahr und 8 Monate oder ca 900.000 t Anprall überstanden 
und ist noch weiter einsatzfähig

Seite 2 BETON-NEWS 2016/04
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PUCEST® Wettbewerb
2. Preis: Anwenderbericht PUCEST® Hybrid-Platte

Lars Caßebaum,
MPM Enviroment Intelligence KG
37539 Bad Grund

3. Preis: Anwenderbericht PUCEST® Rohrbogen

Korbinian Gerling,
Odenwald Faserplattenwerk GmbH
63916 Amorbach

Hybrid Platte
Die jetzt mit der Hybrid-Platte am 
06.05.2015 ausgekleidete Förder-
rinne wird zum Vereinzeln von zer-
kleinertem Elektronik-Schrott im 
Bereich 0-22mm eingesetzt.

Dort hatten wir große Schwierig-
keiten mit Anhaftungen von feinen 
teilweise auch magnetischen Ma-
terialien.
Diese Rinne mussten wir in regel-
mäßigen Abständen von den Abla-
gerungen befreien, da es sonst zu 
einer sehr ungleichmäßigen Mate-
rialabförderung kam.

Auf der nun eingesetzten Platte 
löst sich diese „Kruste“ nach und 
nach selbstständig.
So konnten wir unseren Wartungs-
aufwand reduzieren, als zusätz-
lichen Vorteil konnten wir eine 
Lärmreduzierung feststellen.

Aufgrund dieser lärmminimie-
renden Wirkung überlegen wir 
auch auf der groben Linie (>22mm) 
die Rinnen umzurüsten.
11.03.2016
Unsere Erfahrungen nach nun 11 
Monaten Einsatz. 

Der Verschleiß ist wie auf dem Foto 
zu sehen minimal, auch die hier 
sichtbaren Anhaftungen lösen sich 
wie schon letztes Jahr beschrieben 
mit der Zeit selbständig.
Wir haben diese Rinne auch bis 
Heute nicht mehr reinigen müssen!

Rohrbogen
Ein Defekter Rohrbogen an der 
Absauganlage einer Säge - wel-
che durch den Aggressiven Staub 
sehr schnell durchgeschliffen wur-
de bzw. die extra aufgetragene 
Schutzschicht beschädigt wurde.

Durch den neuen Original PUCEST® Rohrbogen konnte die Standzeit erheblich verbessert werden. Dadurch 
konnten Reparatur-, Stillstands-, und Personalkosten für die Instandhaltung eingespart werden. Lobenswert ist 
die schnelle und unkomplizierte Lieferzeit.
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Praxis: Einfaches Händling der PUCEST® TIX Spach-
telmasse

Hausseminar

Am Dienstag, den 12.07.2016 
fi ndet im neuen Seminarge-

bäude  von  PUCEST® protect wie-
der ein interessantes Haussemi-
nare statt. 

In diesem Seminar werden Lö-
sungen und Reparatursysteme für 
dauerhaften Verschleißschutz prä-
sentiert, die einfach und praktisch 
sind.

Über die Grundlagen der Tribo-
logie und Ökonomie bei Produk-
tionsanlagen kommt es zu einer 
Einführung über die verschiedenen 
Verschleißschutz-Werkstoffe/-Pro-
dukte und deren Eigenschaften 
und Anwendungen. 

Insbesondere werden viele Infor-
mationen über Verschleiß und An-
backungen weitergegeben. 

Auch werden die zum Patent an-
gemeldeten PUCEST®  Slide Platten 
und die PUCEST® Mischer „Black-
box“ vorgestellt.

Anmeldeformular und weitere       
Infos auf der PUCEST® Webseite 
(www.pucest.com)

Für Terminabsprachen bezüglich 
Seminaren oder Workshops in Ih-
rem Hause, wenden Sie sich bitte 
an Frau Wienand: 
ursula.wienand@pucest.com
Telefon:+49 (0) 6022 264 010

Vorankündigung Hausmesse

Nach der so erfolgreich stattgefun-
denen ersten PUCEST Hausmes-
se im vergangenen Jahr steht der 
Termin für die zweite Hausmesse 
auch schon fest: 

Dienstag der 11.10.2016 

Infos über teilnehmende Firmen, 
Anmeldeformulare und Programm 
in den nächsten Wochen auf der 
PUCEST Webseite bzw. mit einem 
der nächsten Newsletter.
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Funktion der PUCEST® Slide Antihaft-Verschleißplatte

PUCEST® selbstklebende Verschleißplatten

PUCEST® Mischerschaufel m. Hartmetallverstärkung

PUCEST® protect war dies-
mal nicht nur auf der Bauma 

vertreten, der Weltleitmesse für 
Bau-, Baustoff- Bergbauma-
schinen und Baugeräte, son-
dern auch auf der POWTECH, 
Leitmesse für mechanische 
Verfahrenstechnik, Analytik und 
Handling von Pulver und Schütt-
gut.

Sieben ereignisreiche Messe-
tage auf der bauma und drei 
auf der POWTECH, die alle Er-
wartungen übertroffen haben. 

Die aktuellen Auftritte seien, so 
Geschäftsführer Detlef Bauer, 
überaus erfolgreich verlaufen. 
Besucher aus dem In- und Aus-
land hatten sich an den Ständen 
eingefunden, um sich über die 
Produktpalette zu informieren. 
Natürlich habe man dabei eine 
Reihe bestehender Kontakte 
vertiefen können, aber, und das 
freut Detlef Bauer besonders,  
seien auch viele interessante 
neue Kontakte entstanden.    

Besonderes Interesse zeigten 
die Fachbesucher aus aller 
Welt an den, zum Patent an-
gemeldeten, neuen Highlights 
von PUCEST®. Dazu gehören 
die  slide Antihaft-Verschleiß-
platten, die  das Problem der 
Anhaftungen von Schüttgü-
tern lösen – und  gleichzeitig 
im Prallbereich für einen ho-
hen Verschleißschutz sorgen. 
Die einfach zu befestigenden 
selbstklebenden Verschleiß-
platten und Magnetplatten, so-
wie die neuen  Mischerschau-
feln mit Hartmetallverstärkung 
und optimierter Geometrie.

Auch mit seinem UNIVERSAL 
Mischarm, Finalist beim dies-
jährigen Innovationspreis der 
bauma, konnte  PUCEST® über-
zeugen.#

PUCEST® protect zieht ein sehr positives Messefazit zu den Mes-
seauftritten auf der bauma 2016 und POWTECH 2016

Impressionen vom PUCEST® Messestand Impressionen vom PUCEST® Messestand
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Mischerprobleme? Warum nicht einfach umrüsten
PUCEST® Universal Mischarm war Finalist beim weltweit ausgeschriebenen Bauma Innovationspreis 2016

Ringtrog- oder Planeten-
mischer durchmischen 
die Zuschlagstoffe durch 
zwangsweises Drehen der 
Mischwerkzeuge in einem 
feststehenden Mischbe-
hälter. Da das Mischprinzip 
eine hohe Mischintensität 
aufweist, werden diese 
Mischer insbesondere bei 
der anspruchsvollen Quali-
tätsbetonbereitung einge-
setzt.

Warum Umrüsten?
Nach längerer Betriebsdauer 
zeigen sich bei den Mischern 
immer die gleichen Schwach-
punkte: Es beginnt mit anfangs 
kleineren Mischproblemen, 
führt dann zu ausgeschlagenen 
Mischarmlagern und Federein-
heiten mit erhärteten Beton-
ablagerungen und schließlich zu 
einem durch Beton verkrusteten 
Rotor. Diese ungeplanten Ausfäl-
le, bei gleichzeitigem Betriebs-
stillstand, sind nicht zu kompen-
sieren. Außerdem kommt die 
Gewissheit, dass dies nicht das 
letzte Mal vorgekommen ist. 
Dazu kommt bei diesen Mischern 
der relativ hohe Verschleiß so-
wohl bei den Mischwerkzeu-
gen als auch bei der Trogaus-
kleidung. Das ist eine Folge der 
hohen Umfangsgeschwindigkeit 
der Mischwerkzeuge und des 
geringen Füllungsgrades, der 
eine große Troginnenfläche zur 
Folge hat.

Falsche „Beschaufelung“
Bekannt ist auch die Proble-
matik der falschen „Beschau-
felung“. Es werden mehrere 

unterschiedliche Modelle von 
Schaufeln und Teilen pro Mi-
scherwerkzeugsatz benötigt. 
Abhängig von Hersteller, Mi-
schertyp und Baujahr unter-
scheiden sich diese Teile zudem 
bzgl. Art, Halterung, Funktion 
und Verschleißverhalten. Durch 
die falsche Anordnung der 
Schaufeln fährt das Mischgut 
mehr Karussel, als das es sich 
vermischt. Materialrückstände 
bleiben im Mischer liegen, es 
entsteht ein Materialfang (Ma-
terialpuffer) der auch noch den 
Boden zerreibt. 
Das Resultat ist eine über-
flüssig lange Mischdauer und 
Ausräumphase mit Qualitäts-
verlusten, hohen Produktions-
kosten und hohem Verschleiß.

Optimierung durch Umrüstung
Die Alternative dazu ist die Um-
rüstung auf den Finalisten beim 
weltweit ausgeschriebenen 
Innovationspreis der bauma 
2016, dem PUCEST® UNIVER-
SAL-Mischarm. Er passt in je-
den Ringtrogmischer, sofern 
dessen Rotor schweißbar ist. 

Durch den Umbau entsteht in 
kürzester Zeit ein fast neuer 
Mischer mit überzeugenden 
Vorteilen. So gibt es keine Rühr-
armlager durch die Beton drin-

gen kann und Federn brechen 
können. Das leichte Justieren 
der Mischarme und Schaufeln 
erlaubt es dem Anlagenführer 
dieses auch zwischendurch zu 
erledigen. Der  Arm lässt sich in 
jede Richtung drehen und somit 
für ein optimales Mischergebnis 
einstellen.

Optimal eingestellte Misch-
werkzeuge bedeuten weni-
ger Reinigungsarbeiten und 
einen geringeren Verschleiß 
an Rührwerk, Schaufel und 
Boden. Es wird gemischt, 
nicht nur geschoben.

Nach der Umrüstung
Durch die richtige Schaufelan-
ordnung sind Mischprobleme 
bei erfolgreich auf den PUCEST® 
UNIVERSAL-Mischarm umgerü-
steten Mischern behoben. Das 
Mischgut wird nur noch in einer 
Linie vermischt und der Beton 
erreicht schneller seine Konsi-
stenz. Entleer- und Mischdauer 
werden verkürzt. Beim Energie-
verbrauch können umgerüstete 
Mischer ebenfalls punkten.
Es entsteht außerdem weitaus 
geringerer Verschleiß, sowohl 
bei den Mischwerkzeugen als 
auch bei der Trogauskleidung.
Auch die Zeitersparnis bei der 
Einstellung von Armen und 
Schaufeln oder dem späteren 
Austausch von verschlissenen 
Mischschaufeln oder ganzer 
Mischarme ist hervorzuheben

Kundenbefragung
Bei einer Kundenbefragung zu 
bereits erfolgten Mischerum-
rüstungen auf den PUCEST® 
Mischarm wurden die Ver-
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Umrüstung
eines
Mischers

PUCEST®

Universal
Mischarm

Mischerprobleme
Fortsetzung

schleißreduktionen mit ca. 40% 
angegeben. Die Konsistenz des 
Betons wurde 20% schneller er-
reicht. Auch bei der Entleerung 
wurden nach Kundenangaben, 
bei optimierter und einfacher 
Schaufeleinstellung, ein um die 
20% besseres Ergebnis erzielt. 
Bei der Beladung von Fahrzeu-
gen ergaben sich um die 15% 
bessere Ergebnisse. Auch zu 
erwähnen sind die Energieein-
sparungen die mit 20 bis 40% 
angegeben wurden. Die zeit-
liche Ersparnis bei Einstellung 
und Tauschen der Arme und 
Mischerschaufeln lag im Durch-
schnitt bei 35 bis 50% der Zeit.
Fazit der Befragung: Die Um-
rüstung auf den PUCEST® 
Universalarm spart Zeit und 
Kosten und liefert ein optima-
les Mischergebnis.

Der einfache Umbau
Der Umbau bzw. die Monta-
ge ist denkbar einfach. Dafür 
werden Mischarme, Federele-
mente, Stellhebel und die rest-
lichen Teile aus dem Rotor ent-
fernt. 

Anschließend werden die Arm-
durchführungen mit einer Plat-
te verschlossen. Eine Adapter-
platte für den neuen Mischarm 
wird angeschweißt. 

Lediglich mit vier Schrauben 
wird die Konsole (genau wie die 
Federeinheit) befestigt. Der Arm 
und die Mischschaufeln werden 
dann abschließend montiert.

In kürzester Zeit entsteht ein 
fast neuer Mischer.

Fazit
Mittlerweile wurde eine große 
Anzahl von Mischern durch  
PUCEST® protect Montage-
trupps auf das neue System 
umgerüstet. Auf der Referenz-
liste werden zufriedene Kunden 
geführt, die in zunehmenden 
Maße aus Weltkonzernen stam-
men.#

PUCEST® UNIVERSAL Mischarm
auf Youtube
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Praxis: Einfaches Händling der PUCEST® TIX Spach-
telmasse

Hausseminar

Am Dienstag, den 14.06.2016 
und am Dienstag den 

12.07.2016 fi nden im neuen Semi-
nargebäude  von  PUCEST® protect 
wieder interessante Hausseminare 
statt. 

In den Seminaren werden Lö-
sungen und Reparatursysteme für 
dauerhaften Verschleißschutz prä-
sentiert, die einfach und praktisch 
sind.

Über die Grundlagen der Tribo-
logie und Ökonomie bei Produk-
tionsanlagen kommt es zu einer 
Einführung über die verschiedenen 
Verschleißschutz-Werkstoffe/-Pro-
dukte und deren Eigenschaften 
und Anwendungen. 

Insbesondere werden viele Infor-
mationen über Verschleiß und An-
backungen weitergegeben. 

Auch werden die zum Patent an-
gemeldeten PUCEST®  Slide Platten 
und die PUCEST® Mischer „Black-
box“ vorgestellt.

Anmeldeformular und weitere       
Infos auf der PUCEST® Webseite 
(www.pucest.com)

Für Terminabsprachen bezüglich 
Seminaren oder Workshops in Ih-
rem Hause, wenden Sie sich bitte 
an Frau Wienand: 
ursula.wienand@pucest.com
Telefon:+49 (0) 6022 264 010

Vorankündigung Hausmesse

Nach der so erfolgreich stattgefun-
denen ersten PUCEST Hausmes-
se im vergangenen Jahr steht der 
Termin für die zweite Hausmesse 
auch schon fest: 

Dienstag der 11.10.2016 

Infos über teilnehmende Firmen, 
Anmeldeformulare und Programm 
in den nächsten Wochen auf der 
PUCEST Webseite bzw. mit einem 
der nächsten Newsletter.
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 Schützende Schichten

Anbackungen, Lärm und Verschleiß bei Förderinnen vermeiden

Für den optimalen Verschleiß-
schutz ist die Qualität des rich-

tigen Verschleißschutzmaterials 
von großer Bedeutung.Sie wird be-
stimmt durch die Härte und, was 
oft bei der Auswahl übersehen 
wird, von den Abriebeigenschaften. 
Bei der Auswahl von Verschleiß-
schutzwerkstoffen ist die Auswahl 
der Härte abhängig vom auftre-
tenden Verschleiß. Bei reibendem 
Verschleiß sollte der Grundkörper 
härter als der Gegenkörper und 
bei Prallverschleiß der Grundkörper 
weicher als der Gegenkörper ge-
wählt werden.

Ebenso wichtig sind bei der Aus-
wahl des Verschleißschutzwerk-
stoffes aber auch die Abriebei-
genschaften. Unter Abrieb (auch 

Abrasion genannt)versteht man 
die Widerstandsfähigkeit des Ver-
schleißschutzwerkstoffes gegen-
über reibender, schlagender oder 
kratzender mechanischer Be-
anspruchung. Sie wird von den 
Oberfl ächeneigenschaften der 
beteiligten Stoffe, hauptsächlich 
der Rauheit und Härte, bestimmt. 
Eine besondere Rolle spielt abra-
siver Verschleiß in Anlagen, in de-
nen Medien gefördert werden, die 
kantige, harte Teilchen enthalten. 
Zum Beispiel reibender Verschleiß 
bei Übergaberutschen, Trichtern, 
Mischerböden oder Prallverschleiß 
bei Aufgabestellen, Zuschlagstoff-
waagen und Übergabestellen.                                  

Es gibt verschiedene Verschleiß-
schutzwerkstoffe für unterschied-
liche Anwendungsgebiete. Bei 
Stahl liegen die Vorteile bei den 
Gleiteigenschaften und seiner 
Verfügbarkeit. Nachteile sind sei-
ne Anfälligkeit für Korrosion, die 
hohe Lärmentwicklung im Betrieb, 
die schlechten Abriebwerte und 
sein Gewicht. Anlagenkompo-
nenten müssen mittelfristig kom-
plett ausgetauscht werden. Stahl 
wird auf Anlagenkomponenten 
aufgeschweißt oder geschraubt. 
Vorteile bei Keramik sind die Kor-
rosionsbeständigkeit, hoher Ver-
schleißwiderstand und die guten 
Gleiteigenschaften (poliert). Die 

Nachteile sind der Preis, die hohe 
Sprödigkeit und das Gewicht. Auch 
bei kleinen Schäden entsteht ho-
her Reparaturaufwand. Bei Gummi 
kann man die hohe Elastizität und 
Lärmdämmung als Vorteile sehen. 
Die Nachteile sind die Unverträg-
lichkeit gegenüber Ölen und Fetten 
(Mischerschutz), schnelle Alterung 
unter Einfl uss von Luft, Sauerstoff, 
Licht und Wärme. Das Material 
wird durch die Alterung spröde und 
bricht, es besteht die Möglichkeit 
der Absorption von Flüssigkeiten. 
Auch kleine Schäden machen einen 
großfl ächigen Austausch der Be-
schichtung erforderlich. Die Vorteile 
von Polyethylen (PE) liegen bei sei-
ner Elastizität, der Lärmdämmung 
und dem einfachen Zuschnitt. Die 
Nachteile liegen wie bei Gummi bei 
der Alterung und dem, auch bei 
kleinen Schäden, erforderlichen 
Austausch der Beschichtung und 
dem geringen Verschleißwider-
stand. Verschleißschutzsysteme 
und Auskleidungen aus dem Kunst-
stoff PUCEST® überzeugen durch 
lange Standzeiten und eine hervor-
ragende Verschleiß- und Abrieb-
festigkeit. Der Werkstoff hält den 
mechanischen Belastungen sehr 
gut stand und zeichnet sich auch 
bei der Reißdehnung und Reißfe-
stigkeit aus. Weitere große Vorteile 
sind die Lärmdämmung und seine 
Reparaturfähigkeit.

Peter Kerschke,
Marketingleiter, PUCEST® protect GmbH

Verschleißschutz dient 
nicht nur dem Schutz vor 
Verschleiß und Korrosion, 
sondern vermeidet bzw. 
reduziert Lärm, Ersatzteil-
kosten und den Reparatur-
aufwand. Im Ergebnis ist 
es eine gute Möglichkeit, 
die Lebensdauer von An-
lagenkomponenten, Ma-
schinen und Geräten zu 
erhöhen und Produktions-
ausfälle zu verhindern

Fortsetzung nächste Seite

Viele Werkstoffe
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Ausgekleidete Förderrinne

Aufbau PUCEST® Hybridplatten

Hybrid-Auskleidung im Schotterwerk

Schützende Schichten

Probleme bei Förderrinnen
Förderrinnen bzw. Vibrations-
förderer gehören zur Gruppe 
der Stetigförderer und werden 
branchenübwegreifend so-
wohl zur Schütt- als auch zur 
Stückgutförderung eingesetzt. 
Umwelteinflüsse, aber auch 
Materialeigenschaften des För-
dergutes und der Förderrinne 
selbst, führen zu gravierenden 
Fließproblemen im Inneren von 
Förderrinnen. Material bleibt 
an den Förderrinnen haften 
und verstopft sie durch An-
backungen, wodurch Schwie-
rigkeiten durch sehr ungleich-
mäßige Materialförderung und 
Produktionsausfälle durch die 
kontinuierlich notwendigen Rei-
nigungsarbeiten entstehen. 
Dazu kommt, dass Förderrinnen 
einem starken Verschleiß un-
terworfen sind, der durch Ab-
riebvorgänge im Materialfluss 
verursacht wird. Abhängig von 
der Funktion der Oberfläche 
kann diese Schädigung entwe-
der nur partielle Auswirkungen 
oder den gesamten Ausfall, und 
damit lange Stillstandzeiten und 
hohe Wartungskosten, bedeu-
ten.

Durch den speziellen Auf-
bau von PUCEST® in verschie-
denen Shore-Härten ist es 
gelungen, einen Förderrinnen-
belag zu schaffen, der Maschi-
nen langfristig vor Verschleiß 
und Defekten schützt und die 
Lärmemissionen reduziert. Die 
Antihaft- und selbstreinigenden 

Eigenschaften führen zu einem 
reibungslosen Betrieb mit lan-
gen Standzeiten.

Aus der Praxis
Ein Recycling-Unternehmen für 
Elektroschrott hatte große Pro-
bleme mit Anbackungen. Konti-
nuirlich musste eine komplette 
Schicht nur für Reinigungsar-
beiten eingeplant werden. Da 
sich die Anbackungen nach der 
Umrüstung auf ein Minimum re-
duziert haben, wird in Zukunft in 
größerem Umfang mit PUCEST® 
geplant.

 So wird zum Beispiel eine 
Förderrinne zum Vereinzeln 
von zerkleinertem Elektronik-
Schrott im Bereich 0-22 mm 
eingesetzt. Dort hatte der An-
wender große Schwierigkeiten 
mit Anhaftungen von feinen, 
teilweise auch magnetischen 
Materialien. Diese Rinne muss-
te in regelmäßigen Abständen 
von den Ablagerungen befreit 
werden, da es sonst zu einer 
sehr ungleichmäßigen Material-
förderung kam. Auf der nun ein-

gesetzten Platte löst sich diese 
„Kruste“ nach und nach selbst-
ständig. So konnte der Anwen-
der seinen Wartungsaufwand 
reduzieren. Als zusätzlichen 
Vorteil konnte eine Lärmredu-
zierung erzielt werden.

 Ein anderes Unternehmen be-
treibt ein Schotterwerk und 
hatte vor der Umrüstung Pro-
bleme mit starken Anhaftungen 
von verdichtetem Feinmaterial: 
Vor mehreren Monaten wurde 
eine Förderrinne mit PUCEST®-
Auskleidung als Langzeitver-
such gegen Anhaftungen von 
Feinmaterial auf dem Rinnenbo-
den ausgestattet. Mit der Rinne 
wird einfach gebrochenes Mu-
schelkalkmaterial von der Korn-
größe 5-300 mm gefördert.
Vor der Umrüstung der Rinne 
war der Rinnenboden mit ei-
ner von unten beheizten VA-
Verschleißschutzplatte ausge-
rüstet. Hier kam es immer zu 
bis zu 30 cm starken Anhaf-
tungen von verdichtetem Fein-
material aus dem Fördergut, 
was unter anderem zu stark 
eingeschränkter Förder- bzw. 
Produktionsleistung führte. Seit 
der Umrüstung der Rinne mit 
PUCEST®-Verschleißschutzplatten 
gibt es nur noch dünne Anhaf-
tungen bis max. 2 cm Stärke, 
die jedoch durch das Förder-
gut wieder abgetragen werden. 
Ebenso kann bis heute in dem 
Bereich der Aufgabe der Kör-
nung 100/300 mm im vorderen 
Drittel der Rinne kein Verschleiß 
am PUCEST® Material festge-
stellt werden.#

Fortsetzung
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Funktion der PUCEST® Slide Antihaft-Verschleißplatte

PUCEST® protect GmbH auf der bauma 2016 und POWTECH 2016

Auch in diesem Jahr wird  
PUCEST® protect seine 
innovativen Produktneu-
heiten auf zwei Großmes-
sen vorstellen:

Bauma 2016,
Halle C1, Stand Nr.: 449
Unter anderem präsentiert      
PUCEST® protect auf der bauma 
2016 nicht nur seinen UNIVER-
SAL Mischarm, Finalist beim 
weltweit ausgeschriebenen 
BAUMA Innovationspreis 2016, 
sondern auch seine Fächer-
prallwand für den flexiblen Prall-
schutz.

Die PUCEST® Fächerprallwand 
erlaubt es, verschlissene Mo-
dul-Platten einfach und schnell 
zu entfernen und an den Stel-
len mit der höchsten Beanspru-
chung durch Hartmetall- oder 
Verschleißstahl-Modul-Platten 
zu ersetzen. Durch den gerin-
gen Zeitaufwand bei der ein-
fachen Montage der Module an 
Halteleisten entstehen, beim 
Austausch verschlissener Ele-
mente, kaum Instandhaltungs- 
und Wartungskosten.

POWTECH 2016,
Halle 2, Stand Nr.: 2-541

Auf der POWTECH 2016 kommt 
unter anderem die neue, zum 
Patent angemeldete Slide An-
tihaft-Verschleißplatte zum 
Zuge.

Durch den Aufbau der Slide-
Platten wird das Problem der 
Anhaftungen gelöst. Gleichzei-
tig wird im Prallbereich für einen 
hervorragenden Verschleiß-
schutz gesorgt.Die zum Patent 
angemeldete Slide Platte weist 
mindestens zwei Schichten 
auf; auf einer PUCEST®-Schicht 
ist eine Schicht aus PTFE 
oder UHMW aufgebracht. Die 
Schicht aus PTFE oder UHMW 
wird durch das Einfüllen oder 
Austragen des Materials nur in 
den Prall- und Flussbereichen 
der Slide-Platte abgerieben. Die 
nun hervortretende PUCEST®-
Schicht sorgt für einen her-
vorragenden Verschleißschutz 
an den Stellen, wo er nötig ist.
Die Slide-PTFE-Antihaftplat-
ten von PUCEST® besitzen äu-
ßerst gute Gleiteigenschaften. 
Sie sind aufgebaut aus hoch-
verschleißfestem PUCEST® in 
verschiedenen Share-Härten 
und einer Beschichtung aus 
Polytetrafluorethylen (PTFE) 
einem vollfluoriertem Polymer.                           
Sl ide-UHMW-Antihaftplatten 

von PUCEST® sind speziell für 
hohe Anforderungen an Gleit- 
und Abriebeigen-schaften kon-
zipiert. Sie sind aufgebaut aus 
hochverschleißfestem Pucest 
in verschiedenen Share-Härten 
und UHMW, einem ultrahoch-
molekularen Polyethylen. Die-
se Platten besitzen einen sehr 
geringen Reibungskoeffizienten 
und damit eine hervorragende 
Gleitfreudigkeit bei gleichzeitig 
hoher Verschleißfestigkeit. Ein 
Eindringen und Festsetzen von 
Schüttgut ist nahezu ausge-
schlossen.#01/2016 PK
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Viel Fachpublikum an den Ständen der Partnerunter-
nehmen auf der Hausmesse 2015

PUCEST® Sprühsystem

Hausseminar

Am Dienstag, den 03.05.2016 
fi ndet im neuen Seminarge-

bäude  von  PUCEST® protect wie-
der ein Hausseminar  statt. 

Im Seminar werden Lösungen und 
Reparatursysteme für dauerhaften 
Verschleißschutz präsentiert, die 
einfach und praktisch sind.

Über die Grundlagen der Tribo-
logie und Ökonomie bei Produk-
tionsanlagen kommt es zu einer 
Einführung über die verschiedenen 
Verschleißschutz-Werkstoffe/-Pro-
dukte und deren Eigenschaften 
und Anwendungen. 

Insbesondere werden viele Infor-
mationen über Verschleiß und An-
backungen weitergegeben. 

Auch werden die zum Patent an-
gemeldeten PUCEST®  Slide Platten 
und die PUCEST® Mischer „Black-
box“ vorgestellt.

Ein weiteres Highlight ist die Vor-
führung des PUCEST® Sprühsy-
stems. Eine innovative Lösung, um 
unterschiedlichtste Untergründe 
auf einfache Weise vor Verschleiß 
zu schützen. Oberfl ächen kön-
nen schnell und sauber mit hoch 
verschleißfestem PUCEST® be-
schichtet werden. Es gelingt eine 
nahtlose, professionelle Oberfl ä-
chenbeschichtung.

Im Laufe des Seminars fi ndet auch 
die Auszeichnung und Preisverlei-
hung für den PUCEST® Wettbewerb 
„Bester Anwenderbericht“ statt 

Weitere Seminartermine
Dienstag, 14.06.2016 
Dienstag, 12.07.2016

Anmeldeformular und weitere       

Infos auf der PUCEST® Webseite 
(www.pucest.com)

Für Terminabsprachen bezüglich 
Seminaren oder Workshops in Ih-
rem Hause, wenden Sie sich bitte 
an Frau Wienand: 
ursula.wienand@pucest.com
Telefon:+49 (0) 6022 264 010

Vorankündigung Hausmesse

Nach der so erfolgreich stattgefun-
denen ersten PUCEST Hausmes-
se im vergangenen Jahr steht der 
Termin für die zweite Hausmesse 
auch schon fest: 

Dienstag der 11.10.2016 

Infos über teilnehmende Firmen, 
Anmeldeformulare und Programm 
in den nächsten Wochen auf der 
PUCEST Webseite bzw. mit einem 
der nächsten Newsletter.
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bauma Innovationspreis 2016

Ausgeschlagener Mischarm

Zubetonierter Rotor

PUCEST® protect GmbH ist Finalist
beim bauma Innovationspreis 2016

Unter die 47 Finalisten beim 
Weltweit ausgeschriebenen 

bauma Innovationspreis 2016 ist 
PUCEST® protect mit seiner einge-
reichten Innovation „PUCEST® UNI-
VERSAL Mischarm“gekommen.  

Die Probleme
Ausgeschlagene Mischarmla-
ger und Federeinheiten mit er-
härteten Betonablagerungen 
ergeben bekanntlich unzählige 
Probleme. Ringtrogmischer – 
jeglicher Fabrikate – zeigen nach 
längerer Betriebsdauer immer 
die gleichen Schwachpunkte: Es 
beginnt mit ausgeschlagenen 
Armlagern und führt zu einem 
durch Beton verkrusteten Rotor.

 

Dazu kommt die Problematik der 
falschen „Beschaufelung“ durch 
mehrere unterschiedliche Modelle 
von Schaufeln und Teilen pro Mi-
scherwerkzeugsatz. Abhängig von 
Hersteller, Mischertyp und Baujahr 
unterscheiden sich diese Teile zu-
dem bzgl. Art, Halterung, Funkti-

on und Verschleißverhalten. Durch 
falsche Anordnung der Schaufeln 
fährt das Mischgut mehr Karussel, 
als das es sich vermischt. Material-
rückstände bleiben im Mischer lie-
gen, und es entsteht ein Material-
fang (Materialpuffer) der auch noch 
den Boden zerreibt. Das Resultat 
ist eine überfl üssig lange Misch-
dauer und Ausräumphase mit Qua-
litätsverlusten, hohen Produktions-
kosten und hohem Verschleiß.

Die Alternative
Die Alternative dazu ist die Um-
rüstung auf den PUCEST® UNI-
VERSAL-Mischarm. Er passt in 
jeden Ringtrogmischer, sofern 
dessen Rotor schweißbar ist.  
Durch den Umbau entsteht in 
kürzester Zeit ein fast neuer 
Mischer mit überzeugenden 
Vorteilen. So gibt es keine 
Rührarmlager durch die Beton 
dringen kann und keine Federn 
die brechen können. Das leich-
te Justieren der Mischarme und 
Schaufeln erlaubt es dem An-
lagenführer dieses auch zwi-
schendurch zu erledigen. Der  
Arm lässt sich in jede Richtung 
drehen und somit für ein opti-

males Mischergebnis einstellen. 
Optimal eingestellte Mischwerk-
zeuge bedeuten weniger Reini-
gungsarbeiten und einen gerin-
geren Verschleiß an Rührwerk, 
Schaufeln und Boden. Durch 
die richtige Schaufelanord-
nung sind Mischprobleme bei 
erfolgreich auf den PUCEST® 
UNIVERSAL-Mischarm umge-
rüsteten Mischern behoben. 
Das Mischgut wird nur noch in 
einer Linie vermischt und Ent-
leer- und Mischdauer werden 
verkürzt.
Auch ein späterer Aus-
tausch von verschlissenen 
Mischschaufeln oder ganzer 
Mischarme ist in Minuten erle-
digt. #01/2016 PK
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Herr Detlef Bauer, Geschäftsführer der PUCEST® protect GmbH, während des Vortrags

Interessierte Zuhörer bei den Fachvorträgen

Protokollierte Ausschläge in der Blackbox

Herr Scharf und Herr Bauer bei der Vorstellung der 
Blackbox

 Jede Menge Highlights auf dem erfolgreichen Seminar bei PUCEST® protect

Wie eine Hausmesse gestal-
tete sich das am 01.12.2015 

stattgefundene Seminar bei der 
PUCEST® protect GmbH in El-
senfeld.

Mit dabei waren diesmal WAM, 
ein weltweiter Spezialist für Sys-
temkomponenten der Betonpro-
duktion, PHOENIX  CONTACT, 
ein Unternehmen der elektrischen 
Verbindungs- und elektronischen 
Interfacetechnik, YABUSi, ein 
Dienstleister bei der Entwicklung 
von Bauteilen und Baugruppen, 
Multimedia und 3D-Visualisierung 
und SULZER mit ihren Tauchpum-
pen. Last but not least konnte auch 
Milwaukee mit Elektrowerkzeu-
gen, Test- und Messgeräten zum 
erfolgreichen Gelingen des Semi-
nars beitragen.

Erweitert wurde das Seminar 
mit Fachvorträgen von WAM 

und PHOENIX CONTACT. 
Herr Winter von WAM referierte 
über Lösungen zur Mischer- 
und Siloentstaubung und stellte 
auf seinem Fachvortrag SILO-
TOP Filter vor. Seit dem Start 
der Produktion im Jahre 1998 
und dem Einsatz von zehntau-
senden Filtern weltweit gelten 
diese Filter als die gefragteste 
Lösung zur Entlüftung und Ent-
staubung von Silos. 
Herr Scharf von PHOENIX  
CONTACT stellte in seinem 
Vortrag die Entwicklung der 
Mischer Blackbox, eines Ge-
meinschaftsprojekts mit 
PUCEST® , in den Mittelpunkt. 

Die Blackbox stellt die aktuellen 
Mischbilder bei der Mischerbe-
füllung oder Mischerentleerung 
dar. Zeitgenau werden Aus-

schläge die auf einen Schaden 
oder ein schlechtes Mischbild 
hinweisen protokolliert.

Dadurch kann zeitnah reagiert 
und schlechtere Qualität beim 
fertigen Produkt, höherer Ver-
schleiß und höhere Energieko-
sten vermieden werden.

Im weiteren Verlauf des 
PUCEST®  Seminars wurde von 
Herrn Detlef Bauer über die 
Grundlagen der Tribologie und 
Ökonomie bis hin zu Lösungen 
und Reparatursysteme für dau-
erhaften Verschleißschutz refe-
riert.

Fortsetzung auf Seite 3........
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Auch in den Pausen wurde rege diskutiert

Interessiert wurde der PUCEST® Mischarm, Finalist 
beim bauma Innovationspreis 2016, begutachtet

Impression vom Ende des Seminars

Jede Menge Highlights auf dem erfolgreichen Seminar bei PUCEST® protect

Weiter wurden bei einer Einfüh-
rung über die verschiedenen 
Verschleißschutz-Werkstoffe/-
Produkte deren Eigenschaften 
und Anwendungsmöglichkeiten 
verglichen. Insbesondere wur-
den die neuen leistungsfä-
higeren Werkstoffgenerationen, 
wie PUCEST® vorgestellt.

Ein Highlight des Seminars war 
die Vorstellung der zum Patent 
angemeldeten PUCEST® slide 
PTFE- und UHMW Antihaft-
Verschleißplatten.
 
Durch deren Aufbau aus min-
destens zwei Schichten, wobei 
(den gestellten Anforderun-
gen entsprechend) auf einer 
PUCEST® - Schicht eine Schicht 
aus PTFE (Polytetrafluorethy-
len) oder UHMW (ultrahoch-
molekulares Polyethylen) auf-
gebracht ist, wird das Problem 
der Anhaftungen von Schüttgü-
tern gelöst und gleichzeitig im 
Prallbereich für hervorragenden 
Verschleißschutz gesorgt. 
Auch wurden die verschie-
denen Ausführungen des Pro-
duktes vorgestellt. Einmal die 
selbstklebende Platte mit lö-
sungsmittelfreier Klebefläche, 
ideal für schlecht zugängliche 
Bereiche, zum anderen die 
Ausführung mit Metalleinlagen 
bestehend aus Lochblecheinla-
gen aus Stahl oder Aluminium. 
In dieser verschraubbaren 
Ausführungsform werden eine 
hohe Formstabilität und Bieg-
barkeit gewährleistet. Sind die-
se Platten verschlissen lassen 
sie sich schnell auswechseln, 

da sie lediglich eingeschraubt 
sind. Alternativ können ver-
schlissene Stellen einfach und 
preiswert mit PUCEST® TIX, ei-
ner speziell dafür entwickelten 
2-komponenten Spachtelmas-
se. instandgesetzt werden. 

Ein weiterer Punkt des Semi-
nars waren die Misch- und 
Verschleißprobleme bei Tel-
lermischern. Hierbei wurden 
Lösungsansätze vorgestellt 
und Tipps und Erfahrungen ver-
mittelt.

Nach dem gemeinsamen Mitta-
gessen wurde der Nachmittag 
individuell gestaltet. Je nach In-
teresse konnten die Teilnehmer 
an Foren mit Fragen und Diskus-
sionen zu Themen wie z. B. Mi-
scherumbau und Optimierung, 
Mischtechnik oder Hardox®  mit 
Informationen über die Pro-
duktvielfalt und Einsatzmög-
lichkeiten teilnehmen. Daneben 
gab es die Vorstellung des Easy 
Cleaner, einem Hochdruckreini-
gungssystem für Mischer. Auch 
gab es einen Workshop über 
die Verarbeitung des PUCEST® 
Verschleißsystems.

Das Ende des Seminares bil-
dete die Übergabe von Teilneh-
merzertifikaten.

Auch in Zukunft wird das Se-
minarkonzept mit interes-
santen Fachvorträgen erwei-
tert:
Termine und weitere Infos auf 
der PUCEST Webseite
(www.pucest.com) unter dem 
Punkt Verschleißschutzseminar

#01/2016 PK

Fortsetzung
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 „BESTER ANWENDERBERICHT PUCEST®-PRODUKTE“

PUCEST protect möchte mit 
einem Wettbewerb die besten 

Anwendungsberichte über PU-
CEST® Produkte auszeichnen, wo-
bei die besonderen Vorteile von 
PUCEST® hervorgehoben werden 
sollen.

Auswahlverfahren
Die eingegangenen Anwender-
berichte werden (anonym) online 
über PUCEST.com veröffentlicht. 
Eine Jury aus Fachjournalisten wird 
die eingereichten Wettbewerbs-
arbeiten auf Idee und Kreativität 
in Bezug auf das gestellte Thema 
und Innovationspotenzial der Ar-
tikel nach 3 Beurteilungskriterien 
bewerten: Bester Text, bestes Bild, 
bestes kompl. Paket.

Bekanntgabe der Ergebnisse
Das Ergebnis wird den Teilneh-
mern, die mit Preisen ausge-
zeichnet werden, unmittelbar 
nach der Entscheidung der Jury 
bekanntgegeben.

Die Auszeichnung und Vergabe 
der Preise fi ndet dann während 
einer der beliebten Verschleiß-
schutzseminare im Seminarge-
bäude von PUCEST® statt. 

Teilnahme
Grundsätze und Richtlinien
Teilnehmen kann jeder der Er-
fahrungen mit PUCEST® Pro-
dukten gesammelt hat.

Eigentum und Urheberrecht
PUCEST® protect ist berechtigt 
die Artikel in Print- und Online-
Versionen zu veröffentlichen. 
Die Namen der Verfasser kön-
nen, wenn gewünscht, genannt 
werden. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Mit der Teilnahme 
erklärt der Einsender rechtsver-
bindlich das Einverständnis des 
teilnehmenden Unternehmens 
mit jeder Art der Berichterstat-
tung / Werbung bezüglich des 
Anwenderberichts.
Rückfragen

Rückfragen bitte per e-Mail mit 
dem Betreff „Wettbewerb PU-
CEST“ an info@pucest.com

Anmeldeunterlagen dem-
nächst auf der PUCEST® 
Webseite, per Anfrage oder 
einem der nächsten Newslet-
ter
#pk 01/2016

PUCEST® Hausseminar

Jeweils Dienstags, am 
02.02.2016, 01.03.2016 und 

am 03.05.2016 fi nden im neuen 
Seminargebäude  von  PUCEST® 
protect wieder Hausseminare  
statt. 

In den Seminaren werden Lö-
sungen und Reparatursysteme für 
dauerhaften Verschleißschutz prä-
sentiert, die einfach und praktisch 
sind.

Über die Grundlagen der Tribo-
logie und Ökonomie bei Produk-
tionsanlagen kommt es zu einer 
Einführung über die verschiedenen 
Verschleißschutz-Werkstoffe/-Pro-
dukte und deren Eigenschaften 
und Anwendungen. 

Insbesondere werden viele Infor-

mationen über Verschleiß, Anba-
ckungen und Silofi lter weitergege-
ben. 

Auch werden die zum Patent an-
gemeldeten PUCEST®  slide Platten 
und eine Mischer „Blackbox“ vor-
gestellt. 

Teilnehmende Firmen sind 
• SSAB HARDOX®, 
• BETEK GmbH & Co KG, 
• SULZER Pumpen GmbH, 
• WAM GmbH, 
• MILWAUKEE Elektric Tool 

Corporation 

Anmeldeformular und weitere Infos 
auf der PUCEST® Webseite (www.
pucest.com)

Für Terminabsprachen bezüglich 

Seminaren oder Workshops in Ih-
rem Hause, wenden Sie sich bitte 
an Frau Wienand: 

ursula.wienand@pucest.com

Telefon:+49 (0) 6022 264 010

Wettbewerb
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Reger Andrang auf der Hausmesse bei PUCEST®

Viel Fachpublikum an den Ständen der Partnerunter-
nehmen

Die Stände von SSAB Hardox und YABUSI

Hausmesse bei der PUCEST® protect GmbH
Ein voller Erfolg

Rundum zufrieden zeigte 
sich die PUCEST® protect 

GmbH mit ihrer Hausmesse. 
Geschäftsführer Detlef Bauer 
kündigte an, dass es im kom-
menden Jahr eine Neuaufl age 
geben soll.

Das Unternehmen hatte Fachpu-
blikum und Geschäftspartner aus 
Deutschland und ganz Europa zu 
einer Hausmesse eingeladen. Au-
tos aus Hamburg, Kiel, Wiesbaden, 

Cuxhaven, Rottweil und Sigma-
ringen, aber auch aus Wien, aus 
Frankreich und aus den Schweizer 
Kantonen Aargau und Thurgau, 
ein Helikopter, der um die Mittags-
zeit aus Waldsassen einschwebte 
– es war viel los am Dienstag den 
29.09.2015.

Aktueller Anlass für die Hausmes-
se war die Eröffnung eines neuen 
Seminargebäudes mit einer Fläche 
von mehr als 500 Quadratmetern. 
Die hellen und freundlichen Räu-
me für Ausstellungen, für Seminare 
und Workshops haben hierbei ihre 
Feuertaufe bestanden.

Im Rahmen einer umfassenden 
Ausstellung zeigte PUCEST®, das 
zu den führenden Anbietern von 
innovativen Verschleißschutzlö-
sungen für die produzierenden Be-
triebe der Baustoffi ndustrie zählt, 
sein breites Produktportfolio. 

Stände von Partnerunternehmen 
wie SSAB HARDOX® ,  SULZER, 
BETEK, WAM, ZF,  PHOENIX 
CONTACT,  MILWAUKEE, YABUSI, 
und ADARES rundeten die Haus-
messe ab.

(weiter auf Seite 2)
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Der Stand von WAM

Geschäftsführer Detlef Bauer und sein Sohn Marco

Das hervorragende Catering übernahm das Gasthaus 
“Zur Mengeburg” aus Mönchberg

Gut besucht waren auch die Fachvorträge Der Vorabend der Messe

Hausmesse bei der PUCEST® protect GmbH (Fortsetzung)

Selbstverständlich wurde auch mit 
Krustenbraten, Bayrisch Kraut, 
Knödeln, Hähnchenbrustfi let oder 
Penne für das leibliche Wohl ge-
sorgt. 

Daneben erwartete den Kunden 
und Interessenten aus der Indus-
trie ein vielfältiges Programm mit 
einer Live-Vorführung des PU-
CEST® Sprühsystems, mit dem eine 
nahtlose, professionelle Oberfl ä-
chenbeschichtung unterschied-
lichster Oberfl ächen gelingt, Part-
nerpräsentationen und Vorträgen.

In einem halben Dutzend intensiver 
und anschaulicher Fachvorträge 
der Partnerunterneh-men wurden 

aktuelle Produkte und Innovationen 
rund um die Baustoffi ndustrie prä-
sentiert. 

Auch Detlef Bauer von  PUCEST® 
referierte dabei in einer Kurz-
form seines beliebten Ver-schleiß-
schutzseminars, das sonst als 
Ganztags-Seminar natürlich viel 
umfassender abläuft.

Viele Besucher zeigten bei in-

tensiven Gesprächen mit den 
teilnehmenden Ausstellern 
großes Interesse und lobten 
ausdrücklich die intensive per-
sönliche Betreuung und Bera-
tung durch die Mitarbeiter von 
PUCEST®.
Am Vorabend der Hausmesse 
fand zudem bei „fränkischem 

Fingerfood“ ein „get together“ 
statt, bei dem sich Kunden, 
Interessenten und Mitarbeiter 
zwanglos besser kennenlernen 
konnten. 
Dabei wurde auch über den 
umweltschonenden Arbeitspro-
zess diskutiert, der durch eine 
Arbeitsplatzmessung in der 
Gießerei der  PUCEST® protect 
GmbH durch die Landesge-
werbeanstalt Nürnberg gerade 
wieder bestätigt wurde. 
Bei dieser Messung wurden 
„die gesetzlich vorgegebenen 
Grenzwerte deutlich unter-
schritten und Emissionen von 
fl üchtigen organischen Verbin-
dungen und Isocyanaten liegen 
zum großen Teil sogar unter der 
Nachweisgrenze.“ Bleibt abzu-
warten ob bei den guten Wer-
ten die Mitarbeiter in Zukunft 
„Kurtaxe“ zahlen müssen.
10/2015 PK
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PTFE oder UHMW
Gleit- bzw. Antihaftschicht

Gleit- bzw. 
Antihafteigenschaften

wo sie gebraucht werden

PUCEST® Verschleißschutz
wo nötig ist

Kein Anhaften
von Material neben dem

Flussbereich

wo sie gebraucht werden

Kein Anhaften

Gleit- bzw. AntihaftschichtGleit- bzw. Antihaftschicht

Oftmals muss Material zügig 
und somit mit vergleichswei-

se hohen Flussraten eingefüllt oder 
ausgetragen werden. Dabei wird 
es auf defi nierte Prallbereiche ge-
lenkt und fl ießt von hier, üblicher-
weise der Gravitationskraft fol-
gend, weiter. Hierbei kann es zum 
Festsetzen von Material an den be-
nachbart von den Flussbereichen 
liegenden Flächen der Bauteile 
kommen. 

Diese Flächen müssen zeitaufwän-
dig und kostenintensiv regelmäßig 
gereinigt werden. Auch entsteht im 
Prallbereich hoher Verschleiß.

Durch den Aufbau der PUCEST® 
slide Platten wird das Problem der 
Anhaftungen gelöst und gleichzei-
tig im Prallbereich für einen her-
vorragenden Verschleißschutz ge-
sorgt. 

Die slide Platte weist mindestens 
zwei Schichten auf, wobei auf einer 
PUCEST®-Schicht eine Schicht aus 
PTFE oder UHMW aufgebracht ist. 
Die Schicht aus PTFE oder UHMW 
mit guten Gleit- bzw. Antihafteigen-
schaften wird durch das Einfüllen 
oder Austragen des Materials nur 
in den Prall- und Flussbereichen 
der slide Platte abgerieben. Die 

nun hervortretende PUCEST® 

-Schicht sorgt dann für einen her-
vorragenden Verschleißschutz an 
den Stellen wo er nötig ist.

Die PUCEST® slide PTFE An-
tihaftplatte besitzt äußerst gute 
Gleiteigenschaften. Sie ist auf-
gebaut aus hochverschleiß-
festem PUCEST® in verschie-
denen Shore-Härten und einer 
Beschichtung aus Polytetrafl u-
orethylen (PTFE) einem vollfl uo-
riertem Polymer. Anwendungs-
gebiete wären Auskleidungen 
für Trichter und Fördereinrich-
tungen beim Transport von 
Masse- oder Schüttgütern, 
Auslaufschurren, Lackieranla-
gen.

Die PUCEST® slide UHMW An-
tihaftplatte ist speziell für hohe 
Anforderungen an Gleit- und 
Abriebeigenschaften konzipiert. 
Sie ist aufgebaut aus hochver-
schleißfestem PUCEST® in ver-
schiedenen Shore-Härten und 
UHMW, einem ultrahochmole-
kularem Polyethylen. 
Diese Platte besitzt einen sehr 
geringen Reibungskoeffi zienten 
und damit eine hervorragende 
Gleitfreudigkeit bei gleichzeitig 
hoher Verschleißfestigkeit. 

Ein Eindringen und Festsetzen 
von Schüttgut ist nahezu aus-
geschlossen. Anwendungs-
gebiete sind Auskleidungen 
für Trichter und Fördereinrich-
tungen beim Transport von 
Masse- oder Schüttgütern, 
Bunker-, Silo-Auskleidungen, 
Materialführungen, Auslauf-
schurren.

Beide Plattenarten können als 
selbstklebende Platte mit lösungs-
mittelfreier Klebefl äche herge-
stellt werden. Ideal für schlecht 
zugängliche Bereiche in denen 
eine andere (verschraubte) 
Montage nicht oder nur sehr 
aufwendig durchzuführen ist.

Ebenfalls für beide Plattenarten 
ist eine Ausführung mit Metallein-
lagen möglich. 
In dieser Ausführungsform 
werden eine hohe Formsta-
bilität und eine Biegbarkeit 
gewährleis tet. Die Metalleinla-
gen können  aus Lochblechein-
lagen aus Stahl oder Aluminium 
in Hexagon- oder Streckme-
tall- Form bestehen. Die Plat-
ten können mit jeder beliebigen 
Stichsäge auf Form geschnitten 
und somit als Auskleidung ver-
schraubt werden. Ein Walzen, 
Rollen oder Kanten der Platten 
für die gewünschten Anwen-
dungszwecke ist kein Problem. 
Zum Beispiel gewalzte Seg-
mente für Trichter oder Kan-
tungen für Bandverkleidungen. 
Die in Form gebrachten Aus-
kleidungsplatten werden ein-
fach mit dem Grundkörper ver-
schraubt. 
Zu den eindrucksvollen Vor-
zügen beim täglichen Einsatz 
kommen gewichtige wirtschaft-
liche Aspekte hinzu: Sind die 
Platten verschlissen, lassen sie 
sich schnell, einfach und preis-
wert auswechseln, da sie ledig-
lich eingeschraubt sind.  
10/2015 PK

PUCEST® slide PTFE und slide UHMW
Die neuen, zum Patent angemeldeten, Antihaft-Verschleißplatten
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PIPE-System Elemente
Verbundene Elemente

PUCEST® Pipe-System
Für den reibungslosen Materialfl uss

Am Dienstag, den 01.12.2015 
fi ndet bei der Firma  PUCEST® 

protect GmbH ein Hausseminar 
statt. 

Im Seminar werden Lösungen und 
Reparatursysteme für dauerhaften 
Verschleißschutz präsentiert, die 
einfach und praktisch sind.

Über die Grundlagen der Tribo-
logie und Ökonomie bei Produk-
tionsanlagen kommt es zu einer 
Einführung über die verschiedenen 
Verschleißschutz-Werkstoffe/-Pro-
dukte und deren Eigenschaften 
und Anwendungen. 

Insbesondere in diesem Seminar 

Die Firma PUCEST® hat ein 
neues Rohrsystem nach dem 

Baukastenprinzip für das  Schütt-
guthandling entwickelt. 

Das Pipe–System besteht aus ein-
zelnen Segmenten die schnell, pro-
fessionell und dicht geschlossen 
eingebaut werden können. Durch 
die Verschachtelung der Segmente 
kann das Material problemlos 
durchlaufen. 

werden viele Informationen über 
Verschleiß, Anbackungen und Silo-
fi lter weitergegeben. 

Auch werden die zum Patent an-
gemeldeten PUCEST®  slide Platten 
und eine Mischer „Blackbox“ vor-
gestellt. 

Teilnehmende Firmen sind die WAM 
GmbH mit Fachvorträgen über Mi-
scherentstaubung und Silofi lter und 
die PHOENIX  CONTACT GmbH & 
Co. KG mit einem Vortrag über die 
Mischer „Blackbox“. 

Anmeldeformular und weitere Infos 

auf der PUCEST® Webseite (www.
pucest.com)

Für Terminabsprachen bezüglich 
Seminaren oder Workshops in Ih-
rem Hause, wenden Sie sich bitte 
an Frau Wienand: 

ursula.wienand@pucest.com

Telefon:+49 (0) 6022 264 010

PUCEST® Hausseminar
01.12.2015

Die Vorteile dieses Systems  sind 
die einfache Montage, die sehr 
gute Lärmdämpfung sowie die gu-
ten Gleiteigenschaften.
10/2015 PK
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Hausmesse bei der PUCEST® protect GmbH
mit Eröffnung der neuen Ausstellungsräume

Im   Rahmen  einer  Hausmes- 
se     fi ndet    am      29.09.2015 
die Eröffnung der neuen Aus-
stellungsräume   der PUCEST® 
protect  GmbH statt.

Den  Besucher werden auf  der 
Hausmesse interessante Pro-
duktpräsentationen der  teil-
nehmenden Firmen auf  einer 
großzügigen Ausstellungsfl ä-
che erwarten.

Im Rahmen der umfas-
senden Ausstellung zeigt 
PUCEST® protect sein breites 
Produktportfolio.
 
Stände von Partnerunterneh-
men wie SSAB, Hersteller von 

HARDOX®, BETEK (Hartmetall), 
SULZER (Tauchpumpen), WAM 
(Förder- und Dosierschnecken, 
Dosierklappen),  ZF Fried-
richshafen (Großgetriebe, För-
derbänder, Elevatorantriebe, 
Planetengetriebe sämtlicher 
Hersteller). Milwaukee (Elek-
trowerkzeuge) und PHOENIX 
CONTACT (Mischer Black Box 
Füllstandanzeige) runden die 
Hausmesse ab.

Daneben erwartet den Kun-
den und Interessenten aus 
der Industrie ein vielfältiges 
Programm aus Live-Vorfüh-
rungen wie zum Beispiel das 
PUCEST® Sprühsystem mit dem 
eine nahtlose, professionelle 

Oberfl ächenbeschichtung un-
terschiedlichster Oberfl ächen 
gelingt. 

Im Vortragsprogramm stellen die 
Partnerunternehmen interessante 
aktuelle Produkte und Entwick-
lungen vor.* 
(09/2015 pk)

Im Zuge einer am 03.09.2015 
durchgeführten Arbeitsplatzmes-
sung in der Gießerei der PUCEST® 
protect GmbH durch die Landes-
gewerbeanstalt Nürnberg wurde 
ersichtlich daß die gesetzlich vor-
gegebenen Gefahrstoffgrenzwerte 

Gute Luftqualität durch emissionsarme Produktion
Grenzwerte deutlich unterschritten

deutlich unterschritten werden 
und Emissionen der fl üchtigen or-
ganischen Verbindungen und Iso-
cyanate zum großen Teil sogar 
unterhalb der Nachweisgrenze 
liegen.

Geschäftsführer Detlef Bauer: 
„Unser Ziel als Hersteller von Ver-
schleißwerkstoffen war und ist es, 
zum Schutz unserer Mitarbeiter 
und der Umwelt unsere Emissionen 
so gering wie möglich zu halten.* 
(09/2015 pk)
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Abbildung: Drei PUCEST® easy cleaner vor der Auslieferung und Installation

Abbildung: OPTERRA Logo

Das für die Betonindustrie 
entwickelte Hochdruck-

reinigungssystem für Beton-
Mischer alller Fabrikate bleibt 
weiter erfolgreich.

Der in kompakter Bauwei-
se hergestellte PUCEST® easy 
cleaner sorgt durch die in den 
Produktionsablauf integrierten 
automatischen Reinigung des 
Mischers für eine hohe Arbeits-
sicherheit. 
Dazu kommt durch die kurze 
Reinigungszeit eine deutliche 
Reduzierung der Arbeitszeit 
gegenüber der manuellen Rei-
nigung.
Die exakte Spritzgeometrie des 
Düsensystems sorgt außerdem 
für eine hohe Wassereinspa-
rung. *
(09/2015 pk)

PUCEST® easy cleaner erfolgreich
Das perfekte Hochdruckreinigungssystem für Beton-Mischer

Mit dem verbindlichen Vollzug 
der Transaktion mit Lafarge 

und Holcim ist Lafarge Deutschland 
seit dem 3. August 2015 offiziell Teil 
des CRH-Konzerns. Damit verbun-
den ist auch die Umfirmierung al-
ler bisher zur Lafarge Deutschland 
gehörenden Unternehmensteile in 
OPTERRA.
Im Einzelnen zählen dazu ne-
ben der OPTERRA GmbH auch 
die OPTERRA Karsdorf GmbH, 
die OPTERRA Karsdorf GmbH/
Werk Sötenich, die OPTERRA 
Wössingen GmbH sowie die 
OPTERRA Beton GmbH.

Das neue markante blaue Logo 
mit dem Schriftzug OPTERRA 
ist auf allen Silofahrzeugen, in 
den Broschüren, auf der infor-
mativen Internetseite www.op-
terra-crh.com, dem Newsletter 

Aus LAFARGE wird OPTERRA
Neuer Name, vertraute Qualität: OPTERRA, ein Unternehmen der CRH-Gruppe

und zukünftig auch in der Kun-
denzeitschrift anzutreffen. Der 
Zusatz „A CRH Company“ ver-
weist auf die Zugehörigkeit zum 
CRH-Konzern.
Als zuverlässiger Partner bleibt 
OPTERRA dem lokalen Mark 
verpflichtet und setzt in ge-
wohnter Qualität die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit 
allen Interessens- und Kunden-
gruppen fort. „OPTERRA ist Teil 
eines globalen Marktführers un-
serer Branche, der mithilfe un-
sere fähigen Mitarbeiter noch 
weiter wachsen wird“, so Danilo 
Buscaglia, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der OPTERRA 
GmbH. „Wir wissen, dass CRH 
die auf Leistung beruhende Er-
folgsgeschichte unseres Unter-
nehmens schätzt. Gemeinsam 
wollen wir dieses Potenzial in 
Zukunft noch weiter steigern. 
Für unsere Kunden und Partner 
heißt das: Wir werden auch in 
Zukunft ausgezeichneten Kun-
dendienstz bieten und unsere 
Aktivitäten als Teil eines in die-
ser Branche führenden Weltun-

ternehmens weiterführen.“

Über OPTERRA
OPTERRA ist ein Tochterun-
ternehmen des weltweit agie-
renden CRH-Konzerns. Mit 
einer jährlichen Produktionska-
pazität von 3,5 Millionen Ton-
nen Zement gehört OPTERRA 
zu den führenden Zementher-
stellern Deutschlands. In den 
Werken Karsdorf bei Leipzig, 
Wössingen bei Karlsruhe, Sö-
tenich bei Köln und Neufahrn 
in Niederbayern sind 380 Mit-
arbeiter tätig. Sie sichern eine 
starke Position im Süden, Os-
ten und Westen des Landes. 
Moderne Technik und fachliche 
Kompetenz setzen Maßstäbe 
bei der Qualität der mehr als 
40 angebotenen Zementsor-
ten. Daneben bietet OPTERRA 
umfangreiche Services rund um 
die Themen Anwendungsbera-
tung, Vertrieb, Qualität und Lo-
gistik.

(PRESSEMITTEILUNG OPTERRA, 13.08.2015)
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Abbildung:  Herr Ossowski, ZF-Services Darmstadt

Seminar mit ZF Friedrichshafen AG im Hause PUCEST® protect war erfolgreich

Zertifizierter Anwendungsberater              
Herr Michael Wedorn

Autorisierter Händler                
Herr Michael Wedorn

Konsequente Fortbildungen mit 
abschließender Prüfung und 

die Verleihung von Zertifikaten ge-
ben die Sicherheit einer exzellenten 
Beratung durch  autorisierte Part-
ner und zertifizierte Anwendungs-
berater. 

Als neuen autorisierten Partner 
begrüßt die PUCEST® protect 
GmbH die Firma Wedorn, aus 
Wien in Österreich, mit Herrn  Mi-
chael Wedorn als zertifizierten An-
wendungsberater.*
(04/2015 pk)

Unterstützt wurde PUCEST® 
protect im Seminar am 

09.07.2015 von der ZF Friedrichs-
hafen AG. Ein weltweit führender 
Technologiekonzern in der An-
triebs- und Fahrwerktechnik sowie 
der aktiven und passiven Sicher-
heitstechnik.

Herr Ossowski vom ZF-Services 
Darmstadt, stellte nach einer Ein-
führung über die Geschichte der ZF 
Friedrichshafen, den ZF Services 
vor.

Durch die hohe Vernetzung des 
Servicespezialisten des ZF-Kon-
zerns mit 11 Standorten und 9 
Service-Partnern, ist eine schnelle 
Diagnose und bedarfsgerechte Re-
paratur, auch von NON ZF-Getrie-
ben gewährleistet.

Weiter wurde der Ablauf einer Re-
paratur bzw. eines Austausches er-
läutert. Wobei darauf hingewiesen 
wurde dass von ZF erst ein kon-

kretes Angebot erstellt wird, wenn 
sich die Reparatur noch lohnt. 

Außerdem wurde auch auf die 
Problematik des Ölwechsels bei 
Mischergetrieben eingegangen. 
Früher war es üblich  mindestens 
einmal im Jahr einen Ölwechsel 
durchzuführen. Das scheint mitt-
lerweile immer mehr Vernachläs-
sigt zu werden. Man sollte beden-
ken, dass Getriebe nicht nur Luft 
und Schmutz, sondern auch Was-
ser saugen. Die Schmierung wird 
dadurch nicht gerade besser und 
Schäden sind quasi vorprogram-
miert. Die Lebensdauer des Getrie-
bes erhöht sich bei regelmäßigem 
Ölwechsel deutlich und hohe Repa-
raturkosten und Betriebsstillstände 
können vermieden werden.

Zum Abschluss des Vortrages wur-
de von Herrn Ossowski noch eine 
Liste der Antriebsfabrikate die bis 
jetzt schon im Service  von ZF auf-
genommen wurden gezeigt.

Weiter ging es in diesem Seminar 
mit dem Schwerpunkt Verschleiß-
werkstoffe über die Grundlagen 
der Tribologie und Ökonomie zu 
Lösungen und Reparatursystemen 
für dauerhaften Verschleißschutz.

Es folgte eine Einführung über die 
verschiedenen Verschleißschutz-
Werkstoffe/-Produkte und deren 
Eigenschaften und Anwendungen. 
Insbesondere wurden die neu-

en leistungsfähigeren Werkstoff-
generationen, wie PUCEST® vor-
gestellt. Den Abschluss dieses 
Themas bildete die praktische 
Vorführung der Reparatur von  
PUCEST® Verschleißschutz-Syste-
men.

Bei der Behandlung von Misch- und 
Verschleißproblemen bei Tellermi-
schern wurden dann Lösungsan-
sätze vorgestellt und Tipps und Er-
fahrungen vermittelt.

Das Ende des Seminares bildete 
ein offenes Forum mit Fragen und 
Diskussionen und die Übergabe 
von Teilnehmerzertifikaten.

Auch in Zukunft wird das Seminar-
konzept mit interessanten Fach-
vorträgen erweitert.*
(08/2015 pk)
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Abbildung:  Innenansicht derAusstellungsraums

Neuer Showroom
und Gießereierweiterung bei PUCEST® protect

Für das wachsende Geschäft 
benötigte der Unterneh-

menssitz der PUCEST® protect 
GmbH neue Räume zur Aus-
stellung seiner Produkte, für 
Seminare und Konferenzen.

Auch  musste   zur  Steigerung
der Produktionskapazitäten für 
eine Gießereierweiterung genü-
gend Platz vorhanden sein.

Das neue, modern gestaltete 
Gebäude, überzeugt mit einer 
attraktiven offenen Bauweise 
mit Glasfassade durch die viel 

Licht in die Ausstellungsräume 
gelangt.

Den Kunden erwartet eine kun-
denfreundliche Produktpräsen-
tation auf einer großzügigen 
Ausstellungsfläche. 

In der zweiten Ebene bieten die 
Ausstellungsräume genügend 
Raum für Seminare und Konfe-
renzen.
Im hinteren Teil des Gebäudes 
findet die Gießereierweiterung  
ihren Platz.
Durch die Gießereierweiter-

ung wird das gießtechnische 
Know-how zur Verarbeitung 
von PUCEST® weiter ergänzt 
und die Produktionsmöglich-
keiten nochmals gesteigert.

Somit kann durch die PUCEST® 
protect GmbH auch künftig 
eine schnelle und flexible Auf-
tragsabwicklung garantiert 
werden.*
(08/2015 pk)
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Abbildung:  Innenansicht des geplanten Ausstellungsraums

Neuer Showroom
und Gießereierweiterung bei PUCEST® protect

Für das wachsende Geschäft 
benötigte der Unterneh-

menssitz der PUCEST® protect 
GmbH neue Räume zur Aus-
stellung seiner Produkte, für 
Seminare und Konferenzen.

Auch  musste   zur  Steigerung
der Produktionskapazitäten für 
eine Gießereierweiterung genü-
gend Platz vorhanden sein.

Das hierfür vorgesehene, mo-
dern gestaltete Gebäude, über-
zeugt mit einer attraktiven offe-
nen Bauweise mit Glasfassade 

durch die viel Licht in die Aus-
stellungsräume gelangt.

Den Kunden wird, nach Fertig-
stellung der Ausstellung, eine 
kundenfreundliche Produktprä-
sentation auf einer großzügigen 
Ausstellungsfl äche erwarten. 

In der zweiten Ebene bieten die 
Ausstellungsräume genügend 
Raum für Seminare und Konfe-
renzen.
Im hinteren Teil des Gebäudes 
fi ndet die Gießereierweiterung  
ihren Platz.

Durch die Gießereierweiter-
ung wird das gießtechnische 
Know-how zur Verarbeitung 
von PUCEST® weiter ergänzt 
und die Produktionsmöglich-
keiten nochmals gesteigert.

Somit kann durch die PUCEST® 
protect GmbH auch künftig 
eine schnelle und fl exible Auf-
tragsabwicklung garantiert 
werden.*
(06/2015 pk)
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Abbildung: Beispiel PUCEST® Rinnenauskleidung

Zertifizierter Anwendungsberater              
Herr Michael Wedorn

Autorisierter Händler                
Herr Michael Wedorn

Diamonds are a girls best friend....

Diamanten bestehen aus 
reinem Kohlenstoff. Den-

noch handelt es sich um den 
härtesten Stoff der Welt. 

In Südafrika wird vielerorts mit 
großem Erfolg nach Diamanten 
gegraben. Eine der berühmtes-
ten Minen ist die Kimberley-Mi-
ne mit dem Namen Big Hole.

Zur Aufbereitung des diamant-
haltigen Erzes gehört das 
Zerstoßen, das nicht zu fein 
erfolgen darf, um die Diaman-
ten nicht zu zerbrechen. Dazu 
kommt das Sieben, um den 
Sand und die groben Bestand-
teile abzutrennen, und das Wa-
schen, um Schlamm und Erz zu 
trennen. 
Auch die Konzentration und 
Anreicher ung der Diamanten 
mittels Rotationsmischer, Rühr-
vorrichtungen, Zyklone und 
Trennvorrichtungen mit schwe-
ren Flüssigkeiten ist eine wich-
tige Phase in der Aufbereitung. 

Selbst für die härtesten Anwen-
dungfälle in diesen Diamant-
minen von Südafrika werden 
von     PUCEST® protect kom-

plette, besonders verschleiß-
feste, Auskleidungen geliefert. 
Es sind Vibrorinnenauskleidung-
en die aus einem Guss gefer-
tigt werden.
  
Durch den hausinternen For-
menbau werden die benötigten 
Formen hochwertig hergestellt 
und flexibel auf die besonderen 

Kundenwünsche eingegangen.
Diese Vibrorinnenauskleidung-
en können bis zu einer Größe 
von 1500 x 1200 x 200 mm aus 
einem Guss gefertigt werden.

PUCEST® protect vibrating chutes
are wear protections best 
friend......  *
(04/2015 pk)

Konsequente Fortbildungen mit 
abschließender Prüfung und 

die Verleihung von Zertifikaten ge-
ben die Sicherheit einer exzellenten 
Beratung durch  autorisierte Part-
ner und zertifizierte Anwendungs-
berater. 

Als neuen autorisierten Partner 
begrüßt die PUCEST® protect 
GmbH die Firma Wedorn, aus 
Wien in Österreich, mit Herrn  Mi-
chael Wedorn als zertifizierten An-
wendungsberater.*
(04/2015 pk)

Neuer Partner
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Abbildung: v.l.n.r. SSAB Johan Anderson, SSAB Zdenka Andersson, PUCEST® Detlef Bauer

Erfolgreiches Verschleißschutz-Seminar mit SSAB (HARDOX®) im Hause PUCEST

Im Seminar am 19.05.2015 mit 
dem Schwerpunkt Verschleiß-

werkstoffe wurden Lösungen 
und Reparatursysteme für dau-
erhaften Verschleißschutz prä-
sentiert, die einfach und prakti-
kabel sind.

Über die Grundlagen der Tribologie 
und Ökonomie bei Produktionsan-
lagen kam es zu einer Einführung 
über die verschiedenen Verschleiß-
schutz-Werkstoffe/-Produkte und 
deren Eigenschaften und Anwen-
dungen.

Es wurden die Stärken und Schwä-
chen der klassischen Verschleiß-
schutzmaterialien wie Stahl, Ke-
ramik, Gummi und Kunststoff 
verglichen und die neuen leistungs-
fähigeren Werkstoffgenerationen 
vorgestellt.

Nach einer Dokumentation über 
sinnvolle und weniger sinnvolle Ver-
schleißschutzlösungen wurde das 
Seminar mit einem interessanten 
Gastvortrag durch die Firma SSAB, 
dem Hersteller von HARDOX®-
Verschleißblechen fortgesetzt. 
SSAB gehört zu den Weltmarkt-
führern im Bereich wertsteigende-
rer hochfester Stähle.

Frau Zdenka Andersson und Herr 
Johan Anderson stellten HAR-
DOX® vor und dozierten über die 
einzigartige Kombination aus Här-
tegrad und Zähigkeit dieses Pro-
duktes. Diese Eigenschaften er-
möglichen intelligentere, leichtere 
Strukturen mit extremer Leistungs-
fähigkeit und erweiterter Lebens-
dauer. Es wurde erläutert warum 
Steine, Sand, Kohle, Mineralien, 
Altmetalle und andere aggressive 

Materialien es schwer haben, bei 
Hardox®-Verschleißblechen einen 
bleibenden Eindruck zu hinterlas-
sen. Außerdem wurde über das 
Endverbraucher Angebot Hardox® 
Wearparts referiert.

Mit einer praktischen Vorführung 
über den Einbau die Verarbeitung, 
sowie die Reparatur von PUCEST® 
Verschleißschutzsystemen wurde 
der erste Teil des Seminars been-
det und das wohlverdiente Mitta-
gessen eingenommen.

Am Nachmittag wurden dann Lö-
sungsansätze zur Behandlung von 
Misch- und Verschleißproblemen 
bei Tellermischern vorgestellt und 
allgemeine Tipps und Erfahrungen 
zur allgemeinen Anlagenpflege 
vermittelt und mit den Teilnehmern 
diskutiert. Es folgte die Präsentati-
on einer „intelligenten“ Pumpe für 
Brauchwasser und Schlamm mit in-
tegriertem Fehlerspeicher. 

Den Abschluss des Seminares bil-
dete ein offenes Forum mit Fragen 

und Diskussionen und die Überga-
be von Teilnehmerzertifikaten.

Das sehr erfolgreiche Konzept der 
Verschleißschutz-Seminare der 
PUCEST® protect GmbH wird in 
den nächsten Monaten schwer-
punktbezogen mit weiteren inte-
ressanten Fachvorträgen erweitert. 

(05/2015 bp)
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Abbildung:  Schlammpumpe XJS und JS

Abbildung:  Herr Dreyer, SULZER Pumpen

Erfolgreiches Verschleißschutz-Seminar

Das interessante Seminar am 
30.06.2015 im Hause der 

PUCEST® protect GmbH mit 
dem Schwerpunkt Verschleiß-
werkstoffe wurde begleitet von 
der Präsentation einer „intelli-
genten“ Schlammpumpe mit in-
tegriertem Fehlerspeicher.

Nach einer Einführung über die 
langjährige Partnerschaft referierte 
Herr Dreyer von der Firma SUL-
ZER über die praktischen Vorteile 
dieser in Kooperation mit PUCEST® 
protect entstandenen Schlamm-
pumpen.

Über die Verwendungsgebiete kam 
er zu den Baureihenmerkmalen und 
zur Funktionsweise. Insbesondere 
der Motorschutz, die intelligente 
Steuerung durch die „Blackbox“, 
der Kontroll-Panel und der Level-
sensor wurden ausgiebig erläutert.

Durch die „Blackbox“ können 
frühzeitig Schäden an den Pumpen 
erkannt und der Dauerausfall ver-
hindert werden. Hohe Investitions-
kosten für neue Pumpen gehören 
damit der Vergangenheit an. 

Erwähnt wurde auch, dass diese 
Schlammpumpen für den sofor-
tigen Einsatz konzipiert sind. Sie 
glänzen durch die leichte, kom-
pakte Ausführung, dem gekapsel-
ten Motor und das Fehlen äußerer, 
beweglicher Teile. Die Installation 
und der Betrieb ist einfach und si-
cher. In puncto Funktionalität, Be-
triebssicherheit, Energieersparnis 
und intelligenter Pumpensteuerung 
sind sie als führend anzusehen.

Im weiteren Verlauf des Seminars 
wurden einfache und praktikable 
Lösungen und Reparatursysteme 
für dauerhaften Verschleißschutz 
präsentiert. Über die Grundla-
gen der Tribologie und Ökono-
mie bei Produktionsanlagen kam 
es zu einer Einführung über die 
verschiedenen Verschleißschutz-
Werkstoffe/-Produkte und de-
ren Eigenschaften und Anwen-
dungen. Es wurden die Stärken 
und Schwächen der klassischen 
Verschleißschutz-materialien wie 
Stahl, Keramik, Gummi und Kunst-
stoff ver glichen und die neuen lei-
stungsfähigeren Werkstoffgenerat-
ionen vorgestellt.

Es folgte eine Dokumentation über 
sinnvolle und weniger sinnvolle 
Verschleißschutzlösungen sowie 
eine praktische Vorführung über 
den Einbau, die Verarbeitung, so-
wie die Reparatur von PUCEST® 
Verschleißschutzsystemen.

Weiter wurden dann Lösungsan-
sätze zur Behandlung von Misch- 
und Verschleißproblemen bei 
Tellermischern vorgestellt und all-
gemeine Tipps und Erfahrungen 
zur allgemeinen Anlagenpflege 
vermittelt und mit den Teilnehmern 
diskutiert.

Das Ende des Seminares bildete 
ein offenes Forum mit Fragen und 
Diskussionen und die Übergabe 
von Teilnehmerzertifikaten.

Das Seminarkonzept wird auch 
in Zukunft mit interessanten 
Fachvorträgen erweitert:

Am 09.07.2015 folgt ein Seminar 
mit Schwerpunkt Verschleißwerk-
stoffe unter der Beteiligung der 
Firma ZF Friedrichshafen mit Fach-
vorträgen über die Reparaturmög-
lichkeit von Großgetrieben, z. B. 
Planetengetriebe sämtlicher Her-
steller, Förderbandgetriebe, Eleva-
torantriebe.

Der 08.09.2015 steht als Termin 
für ein Seminar mit der Vorstel-
lung und Vorführung des PUCEST® 
Sprühsystems. Eine innovative Lö-
sung, um unterschiedlichste Unter-
gründe auf einfache Weise vor Ver-
schleiß zu schützen. Oberflächen 
können damit schnell und sauber 
mit hoch verschleißfestem PU-
CEST® beschichtet werden. Es ge-
lingt eine nahtlose, professionelle 
Oberflächenbeschichtung.*

Die Seminartermine:

09.07.2015 im Hause PUCEST, El-
senfeld, mit Firma ZF Friedrichsha-
fen

08.09.2015 im Hause PUCEST, 
Elsenfeld, mit Vorstellung des PU-
CEST® Sprühsystems

Anmeldeformular und weitere Infos 
auf der PUCEST Webseite (www.
pucest.com) unter dem Punkt Ver-
schleißschutzseminar
(07/2015 pk)

PUCEST® protect GmbH mit seinem Partner SULZER Pumpen GmbH



Abbildung  Betriebsführung

Abbildung  Im Seminarraum Abbildung  Auch die Lehrerin hatte Fragen

Abbildung  Daniela Bauer bei der Begrüßungsrede

Jüngster Spross der Familie Bauer lud zu einem Besuch ein

Die Klasse 2c der Mozart-
schule in Elsenfeld be-

suchte mit ihrer Lehrerin Frau 
Meidel die Firma PUCEST® pro-
tect in Elsenfeld. 

Die Klasse wurde eingeladen 
von Daniela Bauer, dem jüngs-
ten Spross der Familie Bauer. Sie 
und ihr „Papa“, Geschäftsführer 
Herr Detlef Bauer, begrüßten 
alle herzlich.

Nach einem kleinen Imbiss mit 
belegten Brötchen und Kuchen 
wurden die Schülerinnen und 
Schüler in zwei Gruppen einge-
teilt.

Die erste Gruppe konnte im Se-
minarraum durch Herrn Bauer 
und seiner Tochter einen inte-
ressanten Einblick in die Welt 

der Werk- und Wertstoffe be-
kommen. 

Natürlich wurden auch alle Fra-
gen dazu beantwortet.

Die zweite Gruppe wurde von 
Herrn Marco Bauer durch die 
verschiedenen Abteilungen der 
Firma geführt und verfolgte sei-
ne humorvollen und interes-
santen Erläuterungen zu den 
einzelnen Arbeitsplätzen.

Es wurde auch erklärt, wofür 
einzelne Geräte da sind und 
welche Aufgaben sie haben. 

Besonders interessant war na-
türlich der 3D-Drucker

Nach einem, auch für die Mit-
arbeiter von PUCEST®, außer-
gewöhnlichen Vormittag wurde 
die Klasse wieder verabschie-
det. 

Vielleicht konnten wir hier 
schon die neue Generation von 
PUCEST® protect Mitarbeitern 
kennenlernen. 
(pk, 03/2015)
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Abbildung  PUCEST® Fächerprallwand Abbildung  Einfache Montage

Abbildung  PU-Modul Abbildung  Stahl-Modul

Abbildung  Hartmetall-Modul

Prallplatten in neuer Mo-
dulbauweise unterstützen 

das zunehmende Kostenbe-
wusstsein von Unternehmern, 
und das ganz ohne Abstriche 
am zuverlässigen Verschleiß-
schutz. So lassen sich gerin-
gere Instandhaltungs- und 
Wartungskosten mit einem sehr 
guten Verschleißschutzergeb-
nis kombinieren.
Unsere Neuentwicklung sorgt 
für die Optimierung des Prallver-
schleißschutzes: 

Die PUCEST® Fächerprallwand
Ein System bestehend aus Modul-
Platten in verschiedenen Materi-
alausführungen die frei kombiniert 
werden können.

Durch die Kombination der PU-
CEST® PU Modul-Platte mit hoch-
verschleißfesten Hartmetall- und/
oder Verschleißstahlplatten für 
höchsten Prallverschleiß, kann 
auf unterschiedliche Beanspru-
chungen reagiert werden. Eine 
Puffer- und Klemmleiste sorgt für 
zusätzliche Sicherheit und Stabi-
lität. Durch die schalldämmenden 
Eigenschaften von PUCEST® PU 
wird auch eine deutliche Lärmre-
duzierung erzielt.
Im Einsatz verschleißen Prallplat-
ten unterschiedlich stark. Die PU-
CEST® Fächerprallwand erlaubt es, 
verschlissene Modul-Platten ein-
fach und schnell zu entfernen und 
an den Stellen mit der höchsten 
Verschleißbeanspruchung durch 
Hartmetall- oder Verschleißstahl-
Modul-Platten zu ersetzen.

Durch den geringen Zeitaufwand 
bei der einfachen Montage der 
Module an Halteleisten entstehen, 
beim Austausch verschlissener 
Elemente, kaum Instandhaltungs- 
und Wartungskosten.

Die bisherigen Nachteile bei kon-
ventionell eingebauten Prallplatten, 

wie ihre aufwändige Montage so-

wie der bisher meist notwendige 
Komplett austausch von oft nur teil-
weise verschlissenen Elementen, 
gehören damit der Vergangenheit 
an.*
(02/2015 pk)

Flexibler Prallschutz an den entscheidenden Stellen
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Abbildung PUCEST® Sprühsystem Abbildung Anwendungsbeispiel

Abbildung Präzises Arbeiten

Zertifi kat Merz, Kies- u. Baubedarf Zertifi kat Merz, Kies- u. Baubedarf                 
Herr Walter Merz

Konsequente Fortbildungen mit 
abschließender Prüfung und 

die Verleihung von Zertifi katen ge-
ben die Sicherheit einer exzellenten 
Beratung durch unsere autorisier-
ten Partner und zertifi zierten An-
wendungsberater. Als neuen auto-
risierten Partner begrüßen wir:

Firma Merz, aus Zofi ngen in der 
Schweiz, mit Herrn  Walter Merz als 
zertifi zierten Anwendungsberater

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche 
Partnerschaft.*
(03/2015 pk)

Neue Partner

Innovative Verschleißschutzlösung: PUCEST® Sprühsystem

Jede Oberfl äche ist im spä-
teren Einsatz einem Ver-

schleiß unterworfen der durch 
Abriebvorgänge verursacht 
wird. Abhängig von der Funk-
tion der Oberfl äche kann diese 
Schädigung entweder nur par-
tielle Auswirkungen, oder den 
gesamten Ausfall bedeuten!

Forschung und Entwicklung
Die PUCEST® protect GmbH hat es 
durch seine interne Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit geschafft 
ein Sprühsystem zu entwickeln 
das auf einfache Weise vor Ver-
schleiß schützt. Es gelingt damit, 
schnell und sauber, eine nahtlose, 
professionelle Beschichtung un-
terschiedlichster Oberfl ächen mit 
hoch verschleißfestem PUCEST® zu 
erzeugen

Do it yourself
Die Sprühbeschichtung wird vor 
Ort, getreu dem Motto „Do it your-
self!“, mit dem Sprühsystem direkt 
aus PUCEST® PUR Kartuschen, op-

timal dosiert, auf den gewünschten 
Untergrund aufgesprüht. Es wer-
den 
weder langwierige Klebe- und 
Schraubprozesse - noch auswär-
tiges Personal für diesen idealen 
Verschleißschutz mehr benötig.

Präzision und Nutzungsmöglich-
keiten
Das Sprühsystem überzeugt auch 
durch Präzision. Da der Werkstoff 
PUCEST® schnell abbindende Ei-
genschaften besitzt, ist die Mög-
lichkeit einer besonders präzisen, 
nahtlosen Beschichtung gegeben. 
Der Werkstoff besteht aus einem 
Polyurethankomplex der auch kei-
ne Vulkanisation mehr benötigt.
Ein weiterer Pluspunkt sind die uni-
versalen Nutzungsmöglichkeiten. 
Das Sprühsystem kann sowohl für 
komplette Beschichtungen metal-
lischer Bauteile als auch für die Re-

paratur bestehender PUCEST® Be-
schichtungen genutzt werden.

Anwendungsbereich
Vielseitige Anwendungsbereiche 
sind nicht nur im Verschleißschutz, 
sondern auch als Aufprall-Dämp-
fung oder  Lärmhemmung, sowie 
als Korrosionsschutz beispielswei-
se für Auslauftrichter, Rutschen, 
Rinnen, Flanschen usw. gegeben. 
Da die PUCEST® PUR Sprühbe-
schichtung reparabel ist, kann sie 
mehrfach angewendet werden.*
(03/2015 pk)
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Abbildung  Detlef Bauer, GF PUCEST protect

Abbildung  Exponate Freigelände

Abbildung  Eröffnungsrede

Das 44. VDBUM-Großsemi-
nar fand vom 24. bis 27. 

Februar 2015 in Kassel statt.

Dieses Großseminar ist die 
wichtigste und größte Veran-
staltung des Verbandes der 
Baubranche, Umwelt- und Ma-
schinentechnik. Wer sich ein 
komprimiertes Bild von der 
Stimmung und den neuesten 
Entwicklungen in dieser Bran-
che machen will, kommt an 
einem Besuch nicht vorbei

Die Eröffnungsrede hielt in die-
sem Jahr Dieter Posch, Staats-
minister a. D., FDP.

Inmitten der Vortragssäle lag 
die großzügige Ausstellungflä-
che mit Infoständen, darunter 
auch einem Stand der PUCEST® 

protect GmbH. 

Im Freigelände wurden die 
großen Exponate gezeigt und 
vorgeführt.

Breite Themenvielfalt
Die Teilnehmer konnten sich 
aus den einzelnen Fachvorträ-
gen und Workshops das eigene 
Tagungsprogramm individuell 
nach dem persönlichen Inte-
resse zusammenstellen. Das 
attraktive, randvolle Programm 

erstreckte sich in konzentrierter 
Form von Mittwoch bis Freitag 
und bot auch wieder reichlich 
Raum zum Networking. In den 
Kaffeepausen zwischen den 
einzelnen Vorträgen fanden die 
Teilnehmer Gelegenheit, be-
stehende Kontakte zu pflegen 
und zu vertiefen und neue Kon-
takte zu knüpfen.

Vortrag
Auch Detlef Bauer, Geschäftfüh-
rer der PUCEST® protect GmbH 
referierte über Eigenschaften 
und Einsatzmöglichkeiten von 
besonders verschleißfesten 
Kunststoffen die von PUCEST® 

protect speziell für die Baust-
offindustrie entwickelt werden.

Er betonte dabei, das sich die-
se Kunststoffe durch hohe 
mechanische Abriebfestigkeit, 
hohe Elastizität sowie sehr 
hohe Schlagzähigkeit und Resi-
stenz gegen Öle und Fette aus-
zeichnen. Neben dem Schutz 
vor Abnutzung oder Korrosion 
ließen sich damit auch Lärme-
missionen deutlich reduzieren. 
In wirtschaftlicher Hinsicht sei 
zudem die Verminderung von 
Ersatzteilkosten und Repara-
turaufwänden von Vorteil.*
(03/2015 pk)

PUCEST®protect war dabei
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Abbildung  PUCEST® Mischer mit Blackbox

Zertifi kat Ermatec AG Zertifi kat Ermatec AG                 
Herr Massimo Rizzuti

Jeder Misch- und Rührpro-
zess strapaziert den verwen-

deten Mischer kontinuierlich mit 
Verschleiß. 

Ein schlechtes Mischbild durch 
falsche Einstellungen der 
Mischwerkzeuge können den Ver-
schleiß noch deutlich erhöhen. 
Die Qualität des Produkts wird 
schlechter und die Energiekosten 
pro Charge gehen kontinuierlich 
nach oben.

Wie kann aber Verschleiß und En-
ergieaufnahme kontrolliert wer-
den? Wie können    überraschende 
Produktionsstillstän-de verhindert 
werden?

Neu entwickelter Mischer
PUCEST® protect entwickelte einen 
neuen Mischer mit ei-nem Festbe-
tonausstoß von ca. 500 bis 5000 
Ltr./Charge aus-gestattet mit einer 
„Blackbox“ die auf mögliche Schä-
den bzw. auf schlechte Mischbilder 
hin-weist.

„Blackbox“

Die Blackbox stellt die aktuellen 
Mischbilder bei der Mischerbe-
füllung oder Mischerentleerung 
dar. Zeitgenau werden Aus-
schläge die auf einen Schaden 
oder ein schlechtes Mischbild 

hinweisen protokolliert. 

Mischer mit Blackbox

Dadurch kann zeitnah reagiert und 
schlechtere Qualität beim fertigen 
Produkt, höherer Verschleiß und 
höhere Energiekosten vermieden 
werden*
(01/2015 pk)

Konsequente Fortbildungen mit 
abschließender Prüfung und 

die Verleihung von Zertifi katen ge-
ben die Sicherheit einer exzellenten 
Beratung durch unsere autorisier-
ten Partner und zertifi zierten An-
wendungsberater. Als neuen auto-
risierten Partner begrüßen wir:

Firma Ermatec AG, aus Ermatingen 
in der Schweiz, mit Herrn  Massi-
mo Rizzuti als zertifi zierten Anwen-
dungsberater

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche 
Partnerschaft
(01/2015 pk)

Neue Partner
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Abbildung: PUCEST® Wellenschoner

Abbildung: PUCEST® Materialfuehrung

Abbildung: PUCEST® Muldenauskleidung

Abbildung: Reparatur Muldenauskleidung

Die Farbe der PUCEST® Ver-
schleißschutzsysteme ist be-

kanntermaßen in der Regel rot und 
steht für eine hohe Qualität im Ver-
schleißschutz. Allerdings wird die 
PUCEST® protect GmbH seit Jahren 
immer wieder mit vermeintlichen 

Marken-Produkten konfrontiert, 
die der Originalware zum Ver-
wechseln ähnlich sehen. 

Um Nachahmerprodukte minderer 
Qualität erkennen zu können, hat 
sich die  PUCEST® protect GmbH 
entschlossen, demnächst seine 
Produkte einheitlich mit einer Zin-
netikettenkennzeichnung zu verse-
hen. 

Auch sollte, wer als Anwender si-
cher gehen will, Pucest®-Produkte 
nur direkt beim Hersteller oder bei 
autorisierten Händlern bestellen..•
(01/2015 kp)

Rot ist nicht gleich Rot

Beim Ausschütten von Mas-
sengütern entsteht durch 

Abrieb ein hoher Verschleiß. 
Als Problemlösung bietet sich 
die Muldenauskleidung von 

PUCEST® protect an. Wie bei 
anderen PUCEST®-Produkten 
spielt auch hier eine einfache 
und zeitsparende Montage, 
neben dem hohen Verschleiß-
widerstand, eine wichtige Rolle. 

Muldenkipper, die üblicherwei-
se mit Schüttgütern in Kontakt 
kommen, haben durch ihre 

Stahloberfl äche einen inten-
siven Abrieb, der die Lebens-
dauer dieser Investitionsgüter 
erheblich verkürzen kann. Auch 
kann der Fluss des Schüttguts 
beim Schütten negativ beein-
fl usst werden. Verluste durch 
Ladegut-Anbackungen sind so 
vorgegeben. Grundsätzlich sind 
Abrieb und Verschleiß in der 
mineralischen Roh- und Bau-
stoffi ndustrie nicht vermeidbar. 
Reparaturaufwendungen, Er-
satzteilkosten, aber auch Still-
standszeiten sind die Folge.

Muldenauskleidungen helfen
Durch den Muldenschutz mit 
PUCEST®-Lochblechplatten 
können diese Probleme besei-
tigt werden.
Es kommt zu deutlich weniger 
Ladegut-Anbackungen und es 
besteht keine Gefahr des An-
frierens. Abladezeiten werden 
reduziert und der Reinigungs-
bedarf verringert.
Die seit über zehn Jahren er-
probte PUCEST® Muldenaus-
kleidung zeichnet sich durch 
eine schnelle kostengünstige 
Montage, extreme Verschleiß-
festigkeit und sehr gute Gleitei-
genschaften aus.

Die Muldenauskleidung kann 
mit Stahllochblecheinlage oder 
mit einer leichten und per Hand
verformbaren Aluminiumloch-
blecheinlage geliefert werden.

Auch Muldenauskleidungen
verschleißen
Als ein Highlight der PUCEST® 

Muldenauskleidung gilt ihre Re-
paraturfähigkeit mit Pucest® Tix, 

einer auf Zweikomponentenba-
sis bestehenden Fugen- und 
Spachtelmasse.

Im Vergleich zu herkömmlichem
4mm - Stahlblech (32 kg/m2) 
kommt bei PUCEST® nur ein 
Gewicht von 20 kg/m2 mit Stah-
leinlage zum »Tragen « . Auch 
sorgt die Mulde mit PUCEST®- 
Auskleidung für eine geringere 
Lärmbelastung.•
(01/2015 ml)

Besseres Schütten bei weniger Verschleiß
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Abbildung:  Seminar bei PUCEST

Verschleißschutzseminar

Erfolgreiches Verschleiß-
schutz-Seminar im Hause 
PUCEST am 11.11.2014

Grundsätzlich sind Abrieb 
und Verschleiß in der mine-

ralischen Roh- und Baustoffin-
dustrie nicht vermeidbar.

Bei der nötigen Ersatzteilbe-
schaffung und der Wahl des 
Verschleißschutzes, wird dann 
in vielen Firmen leider immer 
noch unnötig Geld verschwen-
det. 

Kapital liegt gebunden in allen 
möglichen Formen von Ersatz- 
und Verschleißteilen in den 
Werken und kommt in wenig 
ökonomischer oder unsachge-
mäßer Weise zum Einsatz. 

Zur Reduzierung von Repara-
turaufwendungen und Ersatz-
teilkosten und um Betriebsaus-
fälle bzw. Stillstandszeiten zu 
vermeiden kommt es aber auf 
kostenminimierende Bauteile 
an.

Im Seminar am 11.11.2014 zum 
Thema Betriebskosten-Sen-
kung durch sinnvollen Ver-
schleißschutz, wurden Lö-
sungen und Reparatursysteme 
für dauerhaften Verschleiß-
schutz präsentiert, die einfach 
und praktikabel sind. 

Über die Grundlagen der Tribo-
logie und Ökonomie bei Pro-
duktionsanlagen kam es zu 
einer Einführung über die ver-
schiedenen Verschleißschutz-
Werkstoffe/-Produkte und 
deren Eigenschaften und An-
wendungen. 

Es wurden die Stärken und 
Schwächen der klassischen 

Verschleißschutzmaterial ien 
wie Stahl, Keramik, Gummi und 
Kunststoff verglichen und die 
neuen leistungsfähigeren Werk-
stoffgenerationen vorgestellt. 

Nach einer Dokumentation über 
sinnvolle und weniger sinnvolle 
Verschleißschutzlösungen wur-
de dieser Teil des Seminares mit 
einer praktischen Vorführung 
der Reparatur von PUCEST® 
Verschleißschutzsystemen be-
endet und das wohlverdiente 
Mittagessen eingenommen. 

Am Nachmittag wurden dann 
Lösungsansätze zur Behand-
lung von Misch- und Verschleiß-
problemen bei Tellermischern 
vorgestellt und allgemeine 
Tipps und Erfahrungen zur all-
gemeinen Anlagenpflege ver-
mittelt und mit den Teilnehmern 
diskutiert. 

Es folgte die Präsentation ei-
ner „intelligenten“ Pumpe für 
Brauchwasser und Schlamm 
mit integriertem Fehlerspeicher. 

Den Abschluss des Seminares 
bildete ein offenes Forum mit 
Fragen und Diskussionen und 
die Übergabe von Teilneh-
merzertifikaten.•

Nächste Seminartermine:

17.03.2015 im Hause PUCEST, 
Elsenfeld

21.04.2015 im Hause PUCEST, 
Elsenfeld

19.05.2015 im Hause PUCEST, 
Elsenfeld

Anmeldeformular und weitere 
Infos auf der PUCEST Webseite
(www.pucest.com)

Für Terminabsprachen bezüg-
lich Seminaren oder Workshops 
in Ihrem Hause, wenden Sie 
sich bitte an Frau Wienand:

Email:
ursula.wienand@pucest.com

Telefon:
+49 (0) 6022 264 010

(01/2015 pk)

BETON-NEWS 2015/01 Seite 3



BETON-NEWS

Abbildung: PUCEST® Spalt- und Lochrost

Siebbeläge für extremste Beanspruchung

Für die Baustoffindustrie wird 
die Reduzierung von Lärm- 

emissionen immer wichtiger. 
Die beste Maßnahme ist im-
mer die Verringerung der Lärm-
emission am Entstehungsort. 
Somit gewinnen Schallschutz-
maßnahmen, die der Schall-  
entstehung entgegenwirken, 
an Bedeutung. Gerade bei der 
Vorabsiebung, kann der Ge-
räuschpegel deutlich reduziert 
werden, wodurch sich wiede-
rum Kosten für passive Lärm-
schutzmaßnahmen einsparen 
lassen. 

PUCEST® protect hat eine neue 
Generation von Siebbelägen 
auf den Markt gebracht.

Die Stärken liegen bei spezi-
ellen Einsatzbedingungen, wie 
sie etwa bei schweren Vorab-
siebungen vorkornmen. Je 
nach Anforderungen können 

die Siebbeläge mit verschie-
denen Rosten ausgerüstet wer-
den. Verfügbar sind Spalt· oder 
Lochroste in unterschiedlichen 
Varianten -von rund bis hexa-
gonal.

Hohe Standzeit
Durch die Verbindung von 
hochverschleißfestem PUCEST® 

(85 Shore) mit einer Verschleiß- 
Stahlplatte ist es gelungen, 
größtmögIiche Flexibilität bei 
gleichzeitiger Stabilität und ho-
her Standzeit zu erreichen.

Die PUCEST®-Siebbeläge wer-
den für jede Siebmaschine spe-
ziell angepasst.•
(01/2015 im)
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Abbildung 1 PUCEST® Webseite

Herzlich Willkommen zu den PUCEST-NEWS. In den letzten drei Monaten hat sich wieder einiges getan. Nach 
einem produktiven Sommer und Herbst steht jetzt die Winterzeit und damit die Zeit der Instandhaltungs- und 
Wartungsreparaturen an.

Wir freuen uns, Ihnen unsere 
neue Homepage präsentie-

ren zu können. 

Unser Internetauftritt im neuen 
Design ist nun übersichtlicher ge-
gliedert und bietet allen Interes-
sierten, Kunden und Partnern um-
fangreiche Informationen.Im Fokus 
steht eine einfachere Bedienober-
fl äche, mit der Sie schnell und un-
kompliziert einen Einblick in unser 
Leistungsspektrum erhalten. 

Für eine ausführliche Beratung 
über unsere Leistungen und Pro-
dukte stehen wir Ihnen natürlich 

persönlich am Telefon, bei uns im 
Hause oder auch bei Ihnen vor Ort 
zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf 
unserer neuen Homepage!
www.pucest.com

Abbildung 2 Aufbau der Baugruppen

Abbildung 3 Varianten der Modul-Bausteine

Nachteile bei konventionell ein-
gebauten Prallbalken sind die 

aufwendige Montage, sowie der 
aufwendige Austausch von ver-
schlissenen Prallbalken. Ein fl e-
xibles Reagieren an Stellen mit 
partiell extrem auftretendem Prall-
verschleiß ist nicht möglich. Es 
muss immer komplett erneuert 
bzw. ersetzt werden. Es entstehen 
dadurch hohe Instandhaltungs- 
und Wartungskosten, bzw. Produk-
tions-Ausfallzeiten.

Die innovative Lösung: Sys-
tem-Prallbalken
Oberstes Entwicklungsziel war op-
timaler Verschleißschutz bei Prall-
verschleiß, bei gleichzeitig höchs-
ter Flexibilität und der Möglichkeit 
eines schnellen Wechsels von 
verschlissenen Prallbalken. Das 
Erfolgsgeheimnis dieser Neuent-
wicklung ist die Optimierung des 
Prallverschleißschutzes durch die 
variable Anordnung von unter-
schiedlichen Modul-Bausteinen als 
komplette Baugruppe im Bauteil.

Das innovative System besteht aus 
Baugruppen mit Modul-Baustei-
nen, einer Grundplatte und einer 
Führungsleiste für die Modul-Bau-
steine. Die Grundplatte kann dann 
mit dem Grundkörper verschweißt 
werden. 

Die Baugruppen können mit Modul-
Bausteinen komplett aus PUCEST® 
65° Shore und / oder mit Modul-
Bausteinen mit einer Hartmetallo-
berfl äche für Stellen mit höchstem 
Prallverschleiß ausgestattet wer-
den

Abbildung 4 Komplette Baugruppe
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Abbildung 4 PUCEST® Hybridplatteplatte

Abbildung 5 Förderinne m. PUCEST® Verklei-
dung nach 4 Monaten Dauerbelastung

Abbildung 6 Förderinne m. PUCEST® Verklei-
dung nach 4 Monaten Dauerbelastung

Zertifikat FÖH GmbH Zertifikat FÖH GmbH                 
Herr Claus Föh

Hybridplatte führt zu einem opti-
malen Föderergebnis.

Durch den speziellen Aufbau in 
Rahmenform und dem Einsatz 
von bewährtem PUCEST® PUR 
in verschiedenen Shore-Här-
ten, ist es gelungen eine Hybrid- 
auskleidung zu schaffen, die  lang-
fristig vor Verschleiß und Defekten 
schützt.

Die antihaftenden und selbstrei-
nigenden Eigenschaften verrin-
gern die Reinigungszeiten, spe-
ziell bei den arbeitsaufwendigen 
Anhaftungen, und ermöglichen 
einen noch reibungsloseren 
Betrieb ohne lange Stillstand-
zeiten. Alle Eigenschaften der 
PUCEST® Hybridplatte führen, 
insbesondere bei Vibrorinnen, 
zu einem optimalen Förderer-
gebnis.

Kundenreport:

....seit Anfang März 2013 betrei-
ben wir in unserem Schotterwerk 
eine Förderrinne mit Pucest®-
Auskleidung als Langzeitversuch 
gegen Anhaftungen von Feinmate-
rial auf dem Rinnenboden. 

Mit der Rinne wird einfach gebro-
chenes Muschelkalkmaterial von 
der Korngröße 5 mm bis 300 mm 
gefördert. 

Vor der Umrüstung der Rinne war 
der Rinnenboden mit einer von un-
ten beheizten VA-Ver

schleißschutzplatte ausgerüstet. 
Hier kam es immer zu bis 

zu 30 cm starken Anhaftungen von 
verdichtetem Feinmaterial aus dem 
Fördergut, was unter Anderem zu 
stark eingeschränkter Förder- bzw. 
Produktionsleistung führte. 

Seit der Umrüstung  der Rinne mit 
Pucest® -Verschleißschutzplatten 
gibt es nur noch dünne Anhaf-

tungen bis max. 2 cm Stärke, die 
jedoch durch das Fördergut wieder 
abgetragen werden. Ebenso kann 
bis heute in dem Bereich der Auf-
gabe der Körnung 100/300 mm im 
vorderen Drittel der Rinne kein Ver-
schleiß an dem PU-Material fest-
gestellt werden. *

Konsequente Fortbildungen mit 
abschließender Prüfung und 

die Verleihung von Zertifikaten ge-
ben die Sicherheit einer exzellenten 
Beratung durch unsere autorisier-
ten Partner und zertifizierten An-
wendungsberater. Als neuen auto-
risierten Partner begrüßen wir:

Firma FÖH GbR Maschinenfabrik, 
aus Rendsburg, mit Herrn  Claus 
Föh als zertifizierten Anwendungs-
berater

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche 
Partnerschaft
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Abbildung 7 PUCEST® easy cleaner

Abbildung 8 3D Düsensystem

Abbildung 9 Schnitt 
PUCEST® Signalverschleißschutzplatte

Das perfekte Hochdruckrei-
nigungssystem für Beton-

mischer, der PUCEST® easy 
cleaner

PUCEST® konzipierte für die Beton-
industrie ein zuverlässiges Hoch-
druckreinigungssystem für Beton-
mischer aller Fabrikate

Bauart
Das in kompakter Bauweise (Pum-
pen, Tanks und Bedienfeld sind 
eine Einheit) hergestellte Hoch-
druckreinigungssystem hat einen 
internen Wassertank mit 380 Litern 
Fassungsvermögen. Für Außenrei-

nigungen ist es serienmäßig mit ei-
ner Hochdrucklanze ausgestattet

Minimierung von Wasser und 
Energie
Bei der Entwicklung des Easy Clea-
ners hatte die Minimierung des 
Wasserverbrauchs einen hohen 
Stellenwert. So kann zum Beispiel 
das Reinigungswasser als Misch-
wasser bei der nächsten Char-
ge verwendet werden. Auch kann 
durch die exakte Spritzgeometrie 
der 3D-Düsensysteme Wasser ein-
gespart werden.

Kosteneinsparungen durch 
automatische Reinigung
Durch die Automation der Reini-
gung werden die Mitarbeiter von 
der in der Regel sehr zeit und ar-
beitsintensiven manuellen Rei-
nigung entlastet und somit eine 
deutliche Reduzierung der Perso-
nalkosten erreicht. Die kürzeren 
Reinigungszeiten bieten dazu noch 
den großen Vorteil einer möglichen 
Produktionssteigerung.

Technik
Die Reinigung erfolgt mit jeweils
2 Düsen auf einer im Mischerdeckel 
eingebauten rotierenden Einheit, 
die in der horizontalen und verti-
kalen Ebene für eine vollständige 
Reinigung sorgt. Die Drehung wird 
durch Miniaturturbinen innerhalb 

der Einheit durch den Durchfluss 
und den Druck des Wassers ge-
speist und angetrieben und ist so 
ausgerichtet, dass der komplette 
Waschzyklus ca. 4 Minuten dauert. 
Das Wasser wird auf einen Druck 
von 138 Bar komprimiert, was eine 
Reihe von Sprühstößen in hoher 
Intensität gewährleistet. Diese Art 
der regelmäßigen Reinigung redu-
ziert weiterhin auch den Verschleiß 
am Mischer und somit auch die In-
standhaltungskosten.*

Rechtzeitig auf Verschleiß rea-
gieren kann man mit der repa-

rablen Signalverschleißschutz-
platte.

Sie bietet nicht nur lange Stand-
zeiten durch hervorragende Ver-
schleiß- und Abriebfestigkeit, son-

dern signalisiert, gerade an Stellen 
an denen das Überprüfen der 
Auskleidungsstärke schwierig ist, 
rechtzeitig die anstehenden Repa-
raturen.

Der verantwortliche Instandhalter 
kann den Zustand der einzelnen 
Platten einfach überprüfen und 
frühzeitig reagieren, da die innere, 
der aus zwei Schichten bestehen-
den Platte, als Verschleißindikator 
fungiert. Nach langer Einsatzdau-
er wird die gelbe Farbe der inne-
ren Schicht sichtbar und signalisiert 
Reparaturbedarf. 

Dank der Reparaturfähigkeit mit-
tels PUCEST® Tix ist ein kom-
pletter Austausch der meist nur 

partiell verschlissenen Platten 
nicht mehr nötig. Die Pucest®-
Signalverschleißschutzplatten sind 
in verschiedenen Ausführungen 
verfügbar. Es gibt sie ausgestattet 
mit  Stahl -, Aluminium-, oder Edel-
stahl-Lochblecheinlage.*
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Abbildung 10 PUCEST® Multilayer

Abbildung 11 Quecksilber Luftemissionen

Wichtigkeit von Materialeigen-
schaften beim Verschleiß-

schutz

Qualität
Für den optimalen Verschleiß-
schutz ist die Qualität des richtigen 
Verschleißschutzmaterials von gro-
ßer Bedeutung. Sie wird primär be-
stimmt durch die Härte und, was oft 
bei der Aus-wahl übersehen wird, 
von den Abriebeigenschaften.

Härte als Maß für das Ver-
schleißverhalten
Härte ist der mechanische Wider-
stand, den der Verschleißwerkstoff 
dem mechanischen Eindringen 
eines härteren Prüfkörpers entge-
gensetzt. Je nach der Art der Ein-
wirkung unter-scheidet man ver-
schiedene Arten von Härte. So ist 
Härte nicht nur der Widerstand ge-
gen härtere Körper, sondern auch 
gegen weichere und gleichhar-
te Körper. Härte ist aber auch ein 
Maß für das Verschleißverhalten 
von Materialien. Harte Brillenglä-
ser zerkratzen weniger, gehärtete 

Zahnräder nutzen sich weniger ab. 
Bei der Auswahl von Verschleiß-
schutzwerk-stoffen ist die Auswahl 
der Härte abhängig vom auftre-
tenden Verschleiß. Bei reibendem 
Ver-schleiß sollte der Grundkörper 
härter als der Gegenkörper und 
bei Prallverschleiß der Grundkörper 
weicher als der Gegenkörper ge-
wählt werden.

Abriebeigenschaften
Ebenso wichtig sind bei der Aus-
wahl des Verschleißschutzwerk-
stoffes aber auch die Abriebei-
genschaften. Unter Abrieb (auch 
Abrasion genannt) versteht man 
die Widerstandsfähigkeit des Ver-
schleißschutzwerkstoffes gegen-
über reibender, schlagender oder 
kratzender mechanischer Be-
anspruchung. Sie wird von den 
Oberflächeneigenschaften der 
beteiligten Stoffe, hauptsächlich 
der Rauheit und Härte, bestimmt. 
Eine besondere Rolle spielt abra-
siver Verschleiß in Anlagen, in de-
nen Medien gefördert werden, die 
kantige, harte Teilchen enthalten. 

Zum Beispiel reibender Verschleiß 
bei Übergaberutschen, Trichtern, 
Mischerböden, oder Prallverschleiß 
bei Aufgabestellen, Zuschlagstoff-
waagen und Übergabestellen.*

Quecksilber

Zehn Jahre nach Anstoß durch 
Schweiz und Norwegen haben 

140 Staaten nach langen Verhand-
lungen am 19. Januar 2013 in Genf 
das Minamata-Übereinkommen, 
das erste bindende Abkommen 
zur Einschränkung der Gewinnung 
und zur Eindämmung der Quecksil-
beremissionen, unterzeichnet.

Quecksilber im Verschleiß-
schutz
Bei der Herstellung von Polyure-
thanen (PUR) für den Verschleiß-
schutz ist, im Gegensatz zu Schau-
manwendungen, die Blasen- und 
Schaumbildung durch Katalysa-
toren wie Amine (organische Mo-
leküle) höchst unerwünscht. Das 

physikalische Werteniveau im 
Fertigteil würde sich dadurch 
deutlich verschlechtern. Da-
her kommen statt Aminen, 
Metallkatalysatoren wie Blei, 
Zinn und Quecksilber zum 
Einsatz.

Bisher lieferte nur Queck-
silber als Katalysator ein 
Reaktionsprofil, das lange 
Topfzeiten bei anschließend 
raschem Viskositätsanstieg 
und schneller Durchhärtung 
des Fertigteils bot.

PUCEST®

Durch die schon 2012 abgeschlos-
sene Forschung und Entwicklung 
eines auf Polyurethan basierenden 
Verschleißschutzwerkstoffs ohne 
die sonst übliche Verwendung 
von Quecksilber, ist die PUCEST® 
protect GmbH in der Lage, ihren 
Kunden hochwertige Verschleiß-
schutzprodukte ohne quecksilber-
organische Katalysatoren anzubie-
ten. 

Ein innovativer Schritt in eine ge-
sundheits-, ressourcen- und um-
weltschonende Zukunft.*
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