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So macht Arbeit Spaß!
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 Jüngeren 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.
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Wenn es um Verschleißschutz geht
tappen viele im Dunkeln.
Wir bringen Licht ins Dunkel und
laden Sie herzlich zu unserem Hausseminar mit dem Thema AnlagenInstandhaltung ein.
Erhalten Sie wertvolle Informationen
zur Auswahl des optimalen Veschleißschutzes 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
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Es könnte gut sein, dass PUCESTINO
Ihnen bereits auf www.pucest.com, auf der
SOLIDS oder in den Sozialen Medien begegnet ist. Seit Oktober gehört PUCESTINO
dem PUCEST®-Team an. Mit frechen Sprüchen und Hinweisen zum Thema Verschleißschutz ist er Jedem sofort sympathisch.
Seit kurzem wird er von seinen Familienmitgliedern Pucestine und Puci tatkräftig
unterstützt.

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 Herstellung 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 zufriedenstellenden Mischergebnisse erzielten.

IN DER BAUSTOFFINDUSTRIE ALS

VERTRIEBSMITARBEITER (m/w/d)
Im technischen Außendienst

Unsere Anforderungen an Sie:
• Vertrieb unserer Produkte aus hochverschleißfesten 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

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, eingespielten 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

Seite 2 – Nr. 15 / 2019

ergänzt heute Stahl, Keramik, PE
oder Gummi im Verschleißschutz
© PUCEST® protect GmbH

DIE NEUEN MITARBEITER

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 Kompromisse bessere Lösungen zu finden. So
gründete er eine Einzelfirma, um vor allem
die Verschleißsituation in neuralgischen
Bereichen von Transportbeton-Mischanlagen zu verbessern.
Seit 2000 hat PUCEST® Protect seinen
Betriebsschwerpunkt durch eigene Entwicklungen im Bereich von innovativen
Verschleißschutzsystemen neu ausgerichtet. Heute zeichnen sich PUCEST®Produkte durch ausgeklügelte und
komplett auf die Praxis und Bedürfnisse
der Branche abgestimmte Innovationen aus
und werden für die „wirklichen“ Problemlösungen entwickelt. Ob Verschleißplatten
mit Lochblecheinlage zum Auskleiden von
Behältern und Trichtern, Mulden-Auskleidungen, 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 Verschleißbeanspruchung optimiert und ergänzt 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 Verschleißschutz gereift.

DER TELLERRAND
ist nicht die Grenze
Mit dem Ideenreichtum von Detlef Bauer
und seinen ganz besonderen Angeboten
hat sich der Elsenfelder Verschleißschutzspezialist 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
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Elevatorbecher

die kurioseste Suchabfrage 2017
Laut einer Auswertung des OnlineMarktplatzes „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 Elevatorbecher 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 Serienproduktion 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 Anhaftungen mehr im Becher gibt. Ecken oder
Schweißnähte, in denen sich Schüttgutmaterialien absetzen und zum Verschleiß
führen könnten entfallen komplett, angesichts der runden Beschaffenheit und das
Gießen des kompletten Bechers als ein
Einzelelement.
Die Metallverstärkung am Rand erhöht
den Schutz vor Verschleiß an den kritischen Abnutzungsstellen. Der „Elevatorbecher der neuen Generation“ ist zum
Einsatz für extreme Belastungen durch
Fördergut vorgesehen.
www.pucest.com/elevatorbecher

RUNDE ECKEN
rollen sich den Weg in die
Schüttgut-Industrie
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Schulungszentrum für 120 Besucher und
300 m² Verwaltungsfläche. Um der wachsenden Nachfrage zu entsprechen, entsteht
in unmittelbarer Nachbarschaft derzeit eine
weitere 3000 m² große Produktionsfläche.
Für die Zukunft wünschen sich die Unternehmer 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 Idealfall mit ihm gemeinsam. Denn wer die
Isolation aus eigener Erfahrung kennt,
weiß den Wert gemeinsam motivierter
Problemlöser im Sinne von Kundeninteressen besonders zu schätzen.

© PUCEST® protect GmbH

auch von Seriosität. „Alles hat in unserem
Marktumfeld seinen Platz und seine Berechtigung. Man muss nur wissen, an welche Stelle es gehört“, fasst Detlef Bauer
sein Branchenverständnis zusammen. Der
Tätigkeitsradius ist längst über Deutschland und selbst über Europa hinausgewachsen. PUCEST®-Kunden ordern heute
selbst aus Aruba, Südafrika und Australien Verschleißschutzplatten, -elemente
oder Reparaturmischungen aus Elsenfeld.
Darauf hat es das Unternehmerdoppel
Detlef und Marco Bauer zwar nicht angelegt, 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

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 verkleidet wurde. Werkseitig hat das Vorsilo
Ecken, die durch das Zusammenschweißen
der vier Außenwände entstehen. Ecken und
Schweißnähte sind neuralgische Punkte,
an denen sich Schüttgutmaterialien absetzen. Die Anbackungen beeinflussen die
Materialförderung nachteilig und führen
zu Verstopfungen. Um diesem Problem
entgegenzuwirken, erfand PUCEST® protect die „runden“ Ecken, die beim Auskleiden mit eingearbeitet werden. Somit kann
sich kein Schüttgut in den Ecken festsetzen und zu Engpässen führen.

en T-Shirts

Unsere neu

sind da!

Bei nächster Bestellung
T-Shirt sichern!
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.

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

Farbe: 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. Neben 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 verdeutlichten 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. Firmen 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 Beweisvorführung 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 Metallkugel, 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 gering verschlissenen PUCEST®-Platten überflüssig macht. Beschädigte Stellen können einfach 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 kürzester Zeit erhärtete sich bereits das Material und war unlösbar mit dem Grundwerkstoff
verbunden. Die Zeitersparnis bei anstehenden Reparaturen liegt auf der Hand.

© PUCEST® protect GmbH

PUCEST® protect ist mit Vortragsreihen auf der SOLIDS dabei
Ein fester Bestandteil der Fachmesse sind die Vorträge, die von ausgewählten 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 Präsentationszeiten 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 Anlagen-Werterhaltung“ im Solution-Center
Im SOLIDS Solution¬Center haben
Aussteller, die vom Veranstalter ausgewählt wurden, genau 25 Minuten Zeit, um
interessierten Zuhörern Produkte und Innovationen 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 eingesetzt wird. Bildhaft und greifbar verglich
Herr Bauer das Verschleißvorkommen an
Mischanlagen mit dem menschlichen Körper. Denn auch hier macht sich, je nach Alter, 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 Komponenten der Schüttgutanlagen. Übergabestellen, Zuschlagstoffwaagen, Trichter oder
andere Teile einer solchen Anlage haben
eins gemeinsam: Der Verschleiß sollte
an jeder möglichen Stelle reduziert werden, um langanhaltende Standzeiten zu
ermöglichen. Probleme sind zum Lösen
da. Verblüfft verfolgten die Teilnehmer
die Vorstellungen der Lösungen und Entwicklungen 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 Produkte sehr flexibel in den unterschiedlichsten Bereichen einsetzbar sind. Die
Effektivität und die einfache Montage der
PUCEST®-Platten mit Lochblecheinlage, mit welchen beispielsweise Trichter,
Mulden oder Förderbänder ausgekleidet
werden, stießen auf reges Interesse, sodass Besucher weitere Informationen am
Messestand einholten und sich über Erfahrungen und Lösungsansätze austauschten.

© PUCEST® protect GmbH

BETON-NEWS
„Großgießteile zur Reduzierung von
Anhaftungen im Schüttgutbereich“ im
Innovation-Center
Die Bühne des Innovation-Center sind
anerkannten Experten vorbestimmt, die
aktuelle Einblicke in Forschung, Entwicklung und Trends der Schüttguttechnologien
geben. Herr Detlef Bauer war an diesem
Tag einer der Experten, der die innovativen, bisher einzigartigen, Großgießteile
vorstellte. PUCEST® protect ist vermutlich deutschlandweit der einzige Hersteller am Markt, der Anlagen-Segmente aus
einem Guss herstellt, die nahezu unkaputtbar 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 bestätigten, dass in manchen Betrieben noch
immer die „Hammerschlag-Technik“
oder Rüttler eingesetzt werden, um Anbackungen von den Außenwänden zu lösen
– die folglich Schäden, bis hin zur Havarie, mit sich bringen. Die aus PUCEST®
bestehenden Großgießteile, die so flexibel
sind, dass sogar ein Bagger mit Kette darüber 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, untermauerte die Erkenntnis, dass die alten Techniken hin-fällig sind. Für viele war das
eine neue beeindruckende Erfahrung.

19.02. –
22.02.2019

08.04. –
14.04.2019

Großseminar des VDBUM, Willingen

bauma, München

Neben einem Messestand hat sich der Geschäftsführer Detlef Bauer einen interessanten Workshop zum Thema: „Wie
man mit Reparatur Geld vernichten kann” einfallen lassen. Dieser erlaubt es vor Ort zu erkunden, wie mit relativ
einfachen Maßnahmen die Lebenszeit von Bauteilen verlängert und Verschleiß vorgebeugt wird. Hierfür werden, unter
anderem, unterschiedliche „PUCEST® Verschleißschutzplatten” 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 übertreffen die Abriebwerte selbst die Werte von Gummi, Stahl und
auch anderen Werkstoffen auf PUR-Basis. Ein weiteres Highlight ist die Spachtelmasse „PUCEST® PU Tix“ zur Reparatur von PUCEST®-Systemen – bestehend aus einem pastösen
Zweikomponentensystem. Nach der Verarbeitung bildet sie
eine unlösbare, garantierte Verbindung mit dem Grundwerkstoff. Der Workshop findet am Donnerstag, den 21.02.2019
um 15:15 Uhr im Seminarraum BRILON statt.

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 Erlebnis. Detlef Bauer hat sich für den Messestand etwas Besonderes einfallen lassen. Der 50m² große Messestand entpuppt
sich zu einer großen Werkstatt, in der geschraubt, gesägt und
geklebt werden darf. Schneiden Sie „PUCEST® Verschleißschutzplatten” 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.

Wir sind
dabei!
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EFFEKTIV UND LEICHT HANDELBAR
Senkkopf-Innensechskantschraube M8
verschraubt. Fertig. Die Schraube senkt
sich in das PUCEST®-Material, sodass ein
Verstopfen oder Verschließen der Verbindung nicht mehr nötig ist, um sie vor Verschleiß 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 kleine Einsatzwunder. Sie können flexibel in
unterschiedlichen Bereichen zum Verschleißschutz eingesetzt werden – so zum Beispiel
auch beim Auskleiden von Mulden. Neben
der optimierten Gleiteigenschaft reduzieren
sie Ladegut-Anbackungen und den Reinigungsaufwand. Die Muldenauskleidung
kann mit PUCEST®-Verschleißplatten, die
eine Stahllochblecheinlage oder eine leicht

und per Hand verformbare Aluminiumblecheinlage integriert haben, durchgeführt
werden. Die Ecken wurden rund gedacht:
Bekanntlich verfestigen sich Anbackungen
oft an neuralgischen Punkten, arbeiten
sich dort kontinuierlich tiefer in das Material ein und treiben an diesen Stellen
den Verschleiß schneller voran. Um dem
Vorzubeugen werden „eckige Ecken” mit
„runden Ecken“ ausgekleidet. Mehr Informationen zu den Verschleißschutzplatten
sind unter www.pucest.com/pu-platte zu
finden.
Auch wenn die Platten dem Verschleiß
vorbeugen sowie eine enorm hohe Standzeit und Lebensdauer aufweisen, fangen
auch sie irgendwann an, den extremen
Beanspruchungen durch Abrasion punktuell nachzugeben. Anstatt die gesamte
Verkleidung erneuern zu müssen, bringen
die PUCEST®-Verschleißplatten eine Reparaturfähigkeit mit sich. Diese lassen sich
problemlos mit der PUCEST®-Tix Spachtelmasse rechtzeitig ausbessern.

© PUCEST® protect GmbH

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 Stahlrücken oder Stahlkern sowie als MangopurAusführung gibt, ganz bequem mit einer
Stichsäge in Form geschnitten werden.
Bei der Montage wird die Verschleißschutzplatte 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

PUCEST® -TIX stellt herkömmliche Reparaturen an Verschleißschutz-Lösungen in den Schatten
Die Praxis bringt typische Bilder an Reparaturmaßnahmen bei Verschleißschutzsystemen 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 beschädigte Stellen an Verschleißschutz-Platten
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einfach mit PUCEST® PU-Tix nachbessern.
Das pastöse 2-Komponenten-System wurde speziell für die Reparatur von verschlissenen PUCEST®-Platten entwickelt und hat
sich bereits über 15 Jahre in der Praxis bewährt. Die Verarbeitung ist sehr anwenderfreundlich und kann im „Do-it-yourself“Prinzip vor Ort durchgeführt werden.
Zuerst wird die beschädigte Stelle geschliffen, dann gesäubert und anschließend großzügig abgeklebt. Um die gewünschte Spachtelmasse zu erhalten, werden die zwei

Komponenten „PUCEST® Tix Härter“
und „PUCEST® Tix Harz“ zusammengerührt. Mit einem Spachtel wird die Masse
auf die beschädigte Oberfläche aufgetragen. 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 Verbrauchsmaterialien enthält. Eine genaue Anleitung gibt
es unter: www.pucest.com/tix-reparatur
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Große Rabatt-Aktion

- 30%

PUCEST® Tropf-PU
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Unsere neuesten Recycling Produkte

*

Artikelnummer: 163556

432,- je m²

302,- je m²

Puzzle Tropf-PU
LxB
Dicke
Paket-Inhalt

330 mm x 330 mm
50 mm
9 Stück / m²

*Rabattierung gilt nur bei Abnahme pro m².

Artikelnummer: 163274

Systemwaben Tropf-PU
250 mm
SW
50 mm
Dicke
12 Stück / m²
Paket-Inhalt

432,- je m²

302,- je m²

*Rabattierung gilt nur bei Abnahme pro m².

Artikelnummer: 163438TP

250,- je m²

175,- je m²

Systemverschleißplatte Tropf-PU
300 mm x 300 mm
LxB
30 mm
Dicke
10 Stück / m²
Paket-Inhalt
*Rabattierung gilt nur bei Abnahme pro m².

Anwendungsbeispiel der Systemwaben Tropf-PU
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VERSCHLEISSSCHUTZ-SEMINAR DEZEMBER 2018
Wissbegierige, die sich über VerschleißSchutz 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 Ökonomie bei Produktionsanlagen referiert. Um
alle Teilnehmer auf einen gleichen Stand zu
bringen folgte eine Einführung in die Themen
Verschleißschutz-Werkstoffe/-Produkte, ihre Eigenschaften, Anwendungen
sowie Einbau und Pflege. Herr Detlef Bauer 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, empfanden Teilnehmer den Vergleich der Stärken und Schwächen zwischen den gängigen
Materialien. In der Regel werden beispielsweise Stahl, Keramik, Gummi und Kunststoffe als Verschleiß-Schutz eingesetzt.
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Der Vormittag schloss mit einem Ausflug
in die Welt der modernen VerschleißschutzLösungen, bei denen PUCEST® vielfältige
Möglichkeiten bietet, ab.
Vor dem Ausstellungsgebäude wartete
bereits die Firmenflotte, um die Gäste zum
gemeinsamen Mittagessen in die Gastwirtschaft „Krone“ zu fahren. In gemütlicher
Runde tauschte man sich hier über Erfahrungen und Probleme aus der Praxis aus.
Wohl gesättigt ging es anschließend zurück in die Räumlichkeiten von PUCEST®
protect, um sich nun dem praktischen
Teil des Seminars zu widmen. Begeistert wurde die Vorführung der PUCEST®
Tix-Spachtelmasse verfolgt, welche Verschleißschutz-Platten reparabel macht,
ohne sie austauschen zu müssen. Natürlich
wurde auch selbst Hand angelegt. Der Seminarraum verwandelte sich in eine große
Werkstatt.
Vor einigen Jahren noch wurde das Seminar in unterschiedlichen PostleitzahlRegionen 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

Herausgeber:

denen auch gewerkelt und getestet werden 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 gemachten 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 aufeinander. 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 Besucher die freie, individuelle Gestaltung des
Nachmittags nutzten, um sich an den Produkten auszuprobieren und Erfahrungen
untereinander auszutauschen.
Das nächste Seminar unter dem Motto „Licht ins Dunkel bringen“ findet am
29.01.2019 statt. Weitere Informationen:
www.pucest.com/verschleissschutzseminar
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