
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
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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-
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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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