
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


