
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)
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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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