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STAUBIGE
ANGELEGENHEIT
Wenn es gut werden muss

TERMINE

STELLENMARKT

TOP-THEMEN

Messen

CNC-FräserInnen
SchlosserInnen / MetallbauerInnen
MitarbeiterInnen Technische AV
VertriebsmitarbeiterInnen

Trichter-Auskleidung

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®

AKTIONEN
Wettbewerb
PUCEST® protect sucht den besten
Anwenderbericht.

So aufwendig ist die Entfernung von
falsch eingesetztem Verschleißschutz.

Mischerleben retten
Die Thematik Mischer-Optimierung,
Mischer-Umbau, Wartung und Reinigung
ist sehr gefragt.
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TOP-THEMA
Trichter-Auskleidung
So aufwendig ist die Entfernung von
falsch eingesetztem Verschleißschutz.

der Andere außerhalb des Trichters, um mit
Muttern gegen zuhalten. Das Auskleiden
folgte den gleichen Arbeits
schritten:
Schablone erstellen, Verschleißschutzp
latten zurecht sägen und einpassen,
Bohrungen abmessen und setzen, und im
letzten Schritt das Verschrauben beider
Materialien. Nach etwa zwei Tagen verließ der instand gesetzte Trichter das Gelände von PUCEST®. Mit seinem neuen
Verschleiß
schutz und dessen Reparatur
fähigkeit wird er dem Verschleiß sehr lange standhalten. ■

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.

Den alten Verschleißschutz entfernen
Um nun den Trichter neu mit dem
PUCEST®-Verschleißschutzplatten auskleiden zu können war es notwendig die
alte Stahlauskleidung, die nicht nur mit
dem Grund
körper verschraubt, sondern
auch noch verschweißt wurde, zu entferSeite 2 – Nr. 16 / 2019

nen. Ein sehr aufwendiger und mühsamer
Prozess, der Meisel, Stemmeisen und Flex
erforderte. Die großflächigen Stahlplatten
mussten in kleinere Segmente geflext werden, um sie anschließend aufstemmen zu
können. In Kleinstarbeit wurde sich vorgetastet. Immer wieder wurden in kleine
Lücken, die sich ergaben, die Gabel des
Gabelstaplers hineingeschoben, um irgendwann einen Holzklotz zwischen Stahlplatte
und Grundkörper stemmen zu können. Das
Flexen und Stemmen von zwei Mitarbei
tern zog sich durch den Tag, bis endlich die
Auskleidung aus Stahl vom Grundkörper
gelöst wurde.
Staubige Angelegenheit
Am darauffolgenden Morgen wurde damit
begonnen, die Innen
wand für die Aus
kleidung mit vorzu
bereiten. Um einen
möglichst glatten Grund
körper zu erhalten wurde dieser von Beton
resten und
Schweißnähten befreit. Zuerst erfolgte eine
Grob-Entfernung, die sich inner
halb der
Halle durchführen ließ. Für die Fein-Entfernung und Glättung der Oberfläche muss-

te der Trichter jedoch wieder in den Hof
gebracht werden, weil die Staubbelastung
innen zu hoch war. Bis alles bereinigt und
das Grundmaterial geglättet wurde, gingen
noch einmal etwa vier Stunden ins Land.
Auskleidung des Trichters mit PUCEST®
Verschleißschutzplatten
Wieder zurück in der Werkstatt wurden
mithilfe von Schablonen zügig die 12 mm
PU-basierte PUCEST® Verschleißschutz
platten mit Aluminiumlochblech einfach
mit einer Stich
säge zurecht
geschnitten.
Anschließend wurden diese mit Schraub
zwingen an der Grundplatte justiert, um
die Löcher zum Verschrauben von Grund
material und den PUCEST® Verschleiß
schutzplatten bohren zu können. Um keine
aufgeschweißten Elemente zu treffen, die
auf der Außenwand des Trichters liegen,
war ein genaues Ausmessen der Bohrungen
erforderlich.
Aufgrund der Größe des Trichters waren
zwei Mitarbeiter für das Verschrauben der
Platten notwendig. Einer befand sich im
Trichter, um die Schrauben anzuziehen und

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

Nur so lange der
Vorrat reicht!

Mit PUCEST®-Verschleißschutzplatten ausgekleideter Trichter

Winterzeit ist Instandhaltungszeit

TRICHTER-AUSKLEIDUNG – Eine staubige Angelegenheit
Ein stark verschlissener Trichter wurde in
die Werkstatt von PUCEST® protect gebracht, um ihn wieder instand zu setzen.
Es handelt sich um einen Auslauftrichter,
der in einem Betonwerk eingesetzt wurde. Korrosion schwächte an vielen Stellen
die Trichter
wand. Dagegen schlagendes
Schüttgut tat das Übrige, um letztendlich
Löcher in den Körper zu reißen, welche
bereits von außen mit Verschleißschutzplättchen zugeschweißt wurden. Teilweise waren bereits Teile aus der Kante der
Übergabestelle ausgebrochen. Die Innenwand wurde bereits mit Stahlplatten verschweißt, um den Trichter vor Verschleiß
zu schützen – welche natürlich auch
irgendwann den starken Beanspruchungen
nachgaben.

© PUCEST® protect GmbH

© PUCEST® protect GmbH

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

QUICK NEWS

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 Verschleißschutzes. 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. ■

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 KübelAuskleidungen. Vor kurzem wurden gleich drei Kübel auf einmal ausgekleidet. Dank des eingespielten 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 bekannte Kreativität bereichsübergreifend unter
Beweis. ■

Wie man mit Reparatur
Geld vernichten kann

Traditionell war PUCEST® protect, im Februar 2019, mit Werkbank und Verschleißschutzplatten zum Erkunden, Zuschneiden
und Reparieren mit PU-Tix, beim VDBUM in
Willingen dabei. Der Workshop verdeutlichte vor Ort wie mit relativ einfachen Maßnahmen die Lebenszeit von Bauteilen verlängert und Verschleiß vorgebeugt wird. ■
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SBM SETZT NEUE MASSSTÄBE IM RECYCLINGBETON

STELLENMARKT

MITARBEITER (m/w/d)

SCHLOSSER / METALLBAUER (m/w/d)

IHR TÄTIGKEITSBEREICH:

IHR TÄTIGKEITSBEREICH:

Erstellung der Gewerkplanung bis zur Dokumentation • Unterstützung 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

Blechbearbeitung (Abwickeln und Kanten) • Sägezuschnitte • WIGund E-Schweißen • Bohren • Lesen von technischen Zeichnungen

Technische Auftragsvorbereitung

UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE:
Abgeschlossene Ausbildung als Metallbauer (m/w/d), Bauschlosser (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 Kommunikationsfähigkeit • Wertschätzender Umgang gegenüber Ihren
Mitmenschen

Mit Montagebereitschaft

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 • Wertschätzender Umgang gegenüber Ihren Mitmenschen

Der Bauboom der Gegenwart ist untrennbar mit dem Erfordernis zu ressourcenschonender Nachhaltigkeit verbunden.
Gleichzeitig steigen die Ansprüche an
Qualität und Wirtschaftlichkeit. Sowohl
private als auch öffentliche Auftraggeber
verlangen hochwertigste Baustoffe 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 anspruchsvollsten Vorschriften rangiert derzeit die
Schweiz. Hier wurde eine Verwendung
von 70% Recycling-Material bei öffentlichen Aufträgen als Ziel definiert. Für einen
Kunden im benachbarten Liechtenstein hat
SBM bereits 2018 eine schlüsselfertige
Anlage geliefert, die schon heute diese ambitionierten Anforderungen im praktischen
Betrieb übertrifft. Die Wilhelm Büchel AG
ersetzt bislang zugekaufte 120.000 Tonnen
Rohkies pro Jahr zu 100 % mit dem in der
SBM-Aufbereitungsanlage recycelten Material aus Bodenaushub und Mischabbruch
Der gewonnene Sekundärrohkies kann
vollständig für die Produktion von hochwertigem Konstruktionsbeton verwendet

werden. Diese BUREMA (BUechel-REcycling-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 effiziente Ausnutzung von Produktionsraum,
Energie und Prozessressourcen zu einer
komplexen Einheit mit der Passgenauigkeit eines Maßanzugs zusammen zu fügen.
Die Präzision und Effizienz der Waschund Abscheidungsdurchgänge sowie ihre
Positionierung im Gesamtablauf greifen so
perfekt ineinander, dass in einem weitgehend automatisierten Prozess mineralische
Endprodukte mit höchster Reinheitsqualität entstehen. In allen relevanten bauphysikalischen und chemischen Merkmalen
entspricht der Rohkies aus der BUREMA
entsprechenden Produkten aus Primärrohstoffen. Die hohe und verlässlich gleichbleibende Qualität hat die Genehmigungsbehörden überzeugt. Die bei der Büchel
AG hausgemachten Körnungen werden im
Konstruktionsbeton bei öffentlichen Ausschreibungen 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 Liechtenstein geliefert wurde. Sie stellt heute das
Zentrum der Produktion des firmeneigenen Betonwerks. Daher waren es durchaus auch nachhaltige Qualitätsmerkmale
der Anlagentechnik Made in Austria, die
den Anwender vom Knowhow der SBM
Mineral Processing als Komplettanbieter
überzeugten, auf eine perfekte Harmonisierung aller Prozessabläufe und Materialströme vertrauen zu können, die mit der
Neuausrichtung durch die Einbindung der
BUREMA verbunden sein würden.
Die Beschickung mittels Förderband ermöglicht eine Förderleistung von 250 m³
pro Stunde. Das Gesteinslager der Betonmischanlage umfasst 480 m³ Gestein in
acht Kammern und fungiert dabei perfekt
als Puffer.
Der BHS Doppelwellenmischer DKXS
2,50 ist auch heute Stand der Technik,
wenn es gilt, die unterschiedlichen Transportbetonprodukte herzustellen, die bei der
Büchel AG vermarktet werden. Eine integrierte Warmluft- und Wasserheizung stellt
den Ganzjahresbetrieb sicher. ■

CNC-FRÄSER (m/w/d)
IHR TÄTIGKEITSBEREICH:

im technischen Außendienst
IHR TÄTIGKEITSBEREICH:

Vertrieb unserer Produkte aus hochverschleißfesten Kunststoffen
• Stammkundenbetreuung und Neukunden-Akquise • Technische
Kundenberatung mit indiv. Lösungen • Zuverlässige Dokumentation 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 • Freundlicher und serviceorientierter Umgang

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

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

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.
►

www.beton-news.de/stellenmarkt

© SBM Mineral Processing GmbH

VERTRIEBSMITARBEITER (m/w/d)

Programmierung und Optimierung von CNC-Programmen mittels
CAD/CAM • Erstellung von CNC-Programmen mittels Maschinensteuerung • Rüsten, Einrichten und Bedienen von CNCFräsmaschinen • Bedienung des Werkzeugausgabesystems •
Konventionelles Fräsen • Prozessbegleitendes Messen • Lesen
von Zeichnungen

Schreiben Sie uns: info@pucest.com
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TOP-THEMA

TELLERMISCHER

Mischerleben retten
Mischer-Optimierung, Mischer-Umbau,
Wartung und Reinigung

MISCHERLEBEN
RETTEN
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Aufgaben in der Praxis zu erleichtern“,
berichtete Herr D. Bauer erfreut.
Auch die Vorträge, welche immer
wieder optimiert werden, wurden
durchweg als verständlich und hilfreich beurteilt. Themenspezifisch kam
die Erklärung der Mischwerkzeuge und
der Mischer-Umbau sehr gut an, sowie
die Gegenüberstellung der unterschiedlichen Verschleißschutz-Werkstoffe.
Die Gäste schätzten sehr den kleinen Teilnehmerkreis und das familiäre
Ambiente sowie den nahen Bezug zur
Praxis.
Bevor der Morgen mit dem Einstieg
in das allgemeine Thema „Verschleiß“

Detlef Bauer referiert über Verschleißschutzlösungen

begann, wurden erst einmal die Lebensgeister mit Kaffee und belegten
Brötchen mobilisiert. Viele Gäste stan-

den früh auf und hatten bereits eine
dreistündige Autofahrt hinter sich. Aufmerksam 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 austauschbare Teile lenken,“ eingeworfen,
als es um unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten von Verschleißschutz ging.
Für Staunen und einen „Aha-Effekt“

sorgte das greifbare Beispiel zum
Verschleißschutz-Werkstoff Keramik.
Dieses untermauerte noch einmal, wie
wichtig es ist, den VerschleißschutzWerkstoff sinnvoll zu wählen und
auch zu hinterfragen, welche Art von
Verschleißmechanismus
überhaupt
vorliegt – ein reibender oder ein Prallverschleiß. In dem gezeigten Beispiel
war das eigentliche Ziel einem Prallverschleiß entgegenzuwirken. Dafür
wurden teure Keramik-Platten auf ein
Elastomer aufgeklebt. Was sind die
Folgen davon? Klar, das Elastomer gibt
nach beim Aufprall des Schüttguts. Eigentlich 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 verursacht werden.
Reinigung
Die Funktion des easy cleaners,
dem Hochdruckreinigungs-System für
Mischanlagen wurde, nach dem gemeinsamen Mittagessen im Gelände
der der PUCEST® protect GmbH vorgeführt. 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

© PUCEST® protect GmbH

Das Feedback zum VerschleißschutzSeminar 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 Wünsche der Seminar-Gäste einzugehen
und die Veranstaltungen in Schwerpunktthemen aufzusplitten. Sehr zur
Freude der interessierten Teilnehmer,
welche sich an diesem Tag hauptsächlich aus der Transportbeton-Branche
zusammensetzten.
„Von wirklich allen Teilnehmern
wurde bestätigt, dass unser weitergegebenes Wissen dazu beiträgt ihre

© PUCEST® protect GmbH

SCHWERPUNKTTHEMA IST SEHR GEFRAGT
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Abflexen der alten Mischerarme

Anbringen der neuen Mischerarme an die neu angeschweißten Trägerplatten

© PUCEST® protect GmbH

lermischers gezeigt wurde. Das Material
verfestigte sich bereits mehrschichtig an
den Außenwänden und dem Mischerboden. Für einen optimalen Mischvorgang
nannte Herr D. Bauer folgende Faustregel für das Einstellen der Mischerschaufeln: „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 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 verursacht wurde, in dem der Mischer einfach
15 Minuten lang mit Splitt gereinigt wurde, anstatt eine manuelle Reinigung vorzunehmen. Das entspräche einem Verschleiß,
dem eine Herstellung von 50m³ Mischgut
gleichkommt. Auch zum Thema Hartmetallschaufeln konnten Erfahrungen eingebracht werden die bestätigten, dass an
Schaufeln von anderen Anbietern oft die
Ecken ausbrechen, da die Metallplättchen
nur aufgelötet sind. Die defekten Schaufeln 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 HartmetallVerbund entwickelt. Als vermutlich Einzige ihrer Art auf dem Markt, haben diese Schaufeln eine Hartmetallverstärkung,
welche im unverformbaren Sphäroguss
eingelassen ist und somit ein Herausbrechen unterbunden wird.

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.
Ob man tatsächlich etwa 15 Minuten
zum Austauschen der Mischwerkzeuge benötigte, wurde gleich am Tellermischer-Simulator, der im Erdgeschoss des Seminargebäudes stand, ausprobiert.
Die Teilnehmer hatten sichtAKTUELLE TERMINE UND THEMEN: lich ihre Freude beim de- und
www.pucest.com/verschleissschutzseminar montieren. Die Einfachheit
beim Justieren der Mischwerkzeuge und der Mischerarme
überzeugte schnell. Theorie
und Praxis verknüpft ermöglichten einen guten Lernerfolg.
Es war sehr beeindruckend
zu erfahren, mit welchen einhat. Die Mischerarme lassen sich in jede fachen Mitteln es möglich ist das Leben
Richtung drehen und tragen so zu einem von Mischern zu verlängern. ■
zufriedenstellenden Mischergebnis bei. Sie

Rotor ohne Mischerarme

© PUCEST® protect GmbH

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 werden. 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 unterschiedlicher Teile ist aufwendig und teuer,
so dass auf Lagerbestände zurückgegriffen
wird, obwohl diese Mischwerkzeuge ungünstige Formen für das Mischverhalten
aufweisen. Das Material sammelt sich vor
der Schaufel und wird vor sich hergeschoben. 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-

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

© PUCEST® protect GmbH

Mischer-Optimierung
Zurück im Seminarraum ging es anschließend um die Mischer-Optimierung. Dabei
liegt das Augenmerk auf der Beschaufelung und ihrer Anordnung. Die Schaufelstellung sei eines der wichtigsten Vorgänge, 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 eingebaut werden –

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 eingegangen. Viele Teilnehmer wussten aus eigenen
Erfahrungen ziemlich genau wovon Herr
D. Bauer sprach, als er auf die Schwierigkeiten 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 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

© PUCEST® protect GmbH

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 hinunterzulaufen, um das Wasser wieder einzuschalten. Er war sichtlich erfreut über den
Hinweis, dass der easy cleaner hier bereits
weiterentwickelt wurde. Zum einen lässt
sich der Reinigungsintervall der Handlanze einstellen und zum anderen kann eine
Fernbedienung angebracht werden, die
eine manuelle Zeit-Kontrolle des Wasserstrahls 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 empfehlenswerter ist, diese in einem frostfreien 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 Teilnehmer und wollte wissen wie das zu vermeiden ist. Eine regelmäßige Zwischenreinigung, 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.
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Tellermischer mit neu installierten Mischerarmen
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ANWENDER

WETTBEWERB

ZEIGT WAS IN EUCH STECKT!

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

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 Stichsäge HD18 JSB, zusätzlicher 3. Akku,
Jobsite Werkzeugbox

WAS IST
EIGENTLICH ...

... bauma?
Die bauma ist die weltweit größte und bedeutenste Fachmesse für Bau-, Baustoffeund 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 Mitglieder bei der Weiterqualifizierung durch
kontinuierliche Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen. Er bietet eine
Plattform für den aktiven Austausch zwischen Hersteller und Betreiber, fördert den
partnerschaftlichen Dialog zum Zweck der
Produkt- und Anwendungsoptimierung
und stärkt die technische sowie soziale
Kompetenz seiner Mitglieder zur Steigerung 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.

EINSATZ DER PUCEST® HYBRID-PLATTE –

Nicht nur in der mineralischen Baustoffindustrie
Anfänglich wurde die multifunktionale
PUCEST® Hybrid-Platte bereits erfolgreich in Kalksteinbrüchen oder Schotterwerken zum Verschleißschutz verbaut, nun wird sie mehr und mehr auch
für Einsatz zum Transport von Elektroschrott interessant.
Die PUCEST® protect GmbH zeigt damit
direkt in der Produktion wie effektiv und
flexibel die Platten zum Verschleißschutz
eingesetzt werden können. „Nach 11 Monaten 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!“ berichtet 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 Detaileigenschaften. Die untere Lage besteht aus der
PUCEST® PUR-Dynamikschicht. Sie ist in
der Basis durch eine Stahleinlage in Form
eines Lochblechs rahmenverstärkt und bildet 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 verbessert. Den Abschluss bildet die PUCEST®
PUR-Verschleißschicht. Neben dem hervorragenden Verschleißschutz verhindert
die dauerelastische Oberfläche der Lage
äußerst effizient Materialanhaftungen, wobei die Vibrationsdynamik des Gesamtaufbaus der PUCEST® Hybrid-Platte einen
Selbstreinigungseffekt spürbar unterstützt.
Im Zusammenspiel der Eigenschaften des
Zweilagenkonzepts werden somit gleich
mehrere Probleme mit einem Produkt
gelöst. Durch das patentierte Herstellungsverfahren sind die beiden PUCEST®
PUR-Schichten untrennbar zu einer Produkteinheit verbunden. Sie bilden als kompakte PUCEST® Hybrid-Platte eine Ausführung, für die es in dieser Form keine
Alternative gibt, was die multifunktionale
Effizienzoptimierung betrifft. ■

... Verschleiß?
Verschleiß ist der fortschreitende Materialverlust aus der Oberfläche eines festen
Körpers in Folge schleifender, rollender,
schlagender oder kratzender Beanspruchung. Der Verschleiß ist einer der Hauptgründe für den Ausfall von Maschinen und
Anlagen.

... Reibender Verschleiß?
Auch abrasiver oder gleitender Verschleiß
genannt. An Oberflächen wird Material abgetragen durch rutschende Beanspruchung,
beispielsweise an Übergaberutschen, Klappen, Mischerboden, untere Bereiche von
Zuschlagstoffwaagen und Trichtern.

... Prallverschleiß?

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

Der Verschleiß entsteht duch den Aufprall
von Partikeln auf den Oberflächen, zum
Beispiel an den oberen Bereichen von
Aufgabestellen, Zuschlagstoffwaagen oder
Übergabestellen.
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Mit PUCEST®-Hybrid-Platten ausgekleidete Rinne
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Große Rabatt-Aktion

- 30%

PUCEST® Tropf-PU

Solan
g
Vorra e der
t reich
t!

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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