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Ein neues Leben

AKTIONEN

VerschleißschutzEvent findet statt

Februar 2021:
März
2021:
August 2021:

Eisenwarenmesse
solids
steinexpo

Veranstaltungen bei PUCEST
22.09.2020: Verschleißschutz-Seminar
13.10.2020: Verschleißschutz-Event
24.11.2020: Verschleißschutz-Seminar

Bester Anwender-Wettbewerb
PUCEST protect sucht den besten
Anwenderbericht.

für den Ringtrogmischer

Die Hausmesse für Fachleute

EIN KLEINER EINBLICK
Das mittelständische Unternehmen PUCEST protect entstand
2006 aus der seit mittlerweile über
35 Jahren bestehenden Einzelfirma Detlef Bauer Technischer
Großhandel im Bereich Mischund Förderanlagen.
Das Produkt- und Leistungs-angebot ist auf die Bedürfnisse produ
zierender Firmen der SchüttgutIndustrie ausgerichtet, wobei
die Kernkompetenz auf innova
tiven Neuentwicklungen liegt.
Produkte aus PUCEST-Kunst
stoffen zeichnen sich durch ausgezeichnete mechanische Eigen
schaften aus und erreichen hervorragende Standzeiten.

platten, mit Lochblecheinlage,
zum Auskleiden von Behältern
und Trichtern, Mulden-Aus
kleidungen, Verlade- und Aus
lauf
schläuche, oder die Reini
gungsanlage easy cleaner – die
Produkte des Unternehmens decken einen breiten Einsatzbereich
ab. Dieser umspannt, neben der
Verschleißschutztechnik, auch
die Misch- und Reini
gungs
technik sowie den Service.

Die angebotenen Verschleiß
lösungen sind einerseits Standardbauteile, andererseits aber auch
kundenindividuelle Verschleiß
schutzlösungen, die aufgrund
von Vorgaben, aber auch durch
Beratung des firmeneigenen techIn jahrelanger Forschung wurde nischen Außendienstes erstellt
die Rezeptur von PUCEST für die werden.
Bedürfnisse extremer Verschleiß
beanspruchung optimiert und Ergänzend zu den Produkten wird
ergänzt Gummi, Stahl, Keramik ein breites Spektrum an Dienst
oder PE im Verschleißschutz.
leistungen rund um Produktions
anlagen und Wartungen geboten.
Die ausgeklügelten und kom- Die laufende Erprobung von
plett auf die Praxis und Bedürf- neuen Verschleißschutzlösungen
nisse der Branche abgestimmten unter den Bedingungen des tägProdukte werden für die „wirk- lichen Einsatzes, ist ein wesentlichen“ Problemlösungen ent licher Aspekt des Qualitäts
an
wickelt. Ob Verschleißschutz spruchs von PUCEST protect. ■

PUCEST
Die „Troubleshooter”

Nachhaltigkeitsgedanke zum Einsatz von
Verschleißschutz-Systemen
Der Nachhaltigkeitsgedanke ist heute so präsent
wie noch nie. Trotz Aufforstung und Zurückgeben
von brach liegenden Nutzflächen in das Ökosystem, sind unsere wertvollen Ressourcen knapp
und sollten so wenig wie möglich erschlossen
und so effizient wie möglich eingesetzt werden.
Dieser Verantwortung ist sich
auch Detlef Bauer, Geschäftsführer des Unternehmens
PUCEST protect bewusst.
In der Produktion wird der
selbst entwickelte Werkstoff
PUCEST so effizient wie
möglich bei der Herstellung
der Verschleißschutz-Platten
verarbeitet, welche bereits
eine ungewöhnlich lange
Standzeit und Lebensdauer
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aufweisen. Seit vielen Jahren ist das Unternehmen mit
den Modulen „Tropf-PU“ am
Markt. So werden sich aus der
Produktion ergebende Übermengen nicht entsorgt, sondern in dafür speziell entwickelte Formen gegossen und
ebenfalls für den Verschleißschutz eingesetzt. Herr Marco
Bauer, der ebenfalls Wert auf
den bewussten Umgang mit

Ressourcen legt, erläutert:
„Vielen Kunden ist nicht bewusst, dass sie mit dem Einsatz unseres Tropf-PUs bereits
einen kleinen Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit leisten.“
Das Tropf-PU ist zwar nicht
in den Größen der StandardVerschleißschutz-Platten lieferbar, lässt sich aber genauso
zur Dämmung der Lautstärke
und als Aufprallschutz einsetzen. Selbst die einfache und
schnelle Montage mit Schrauben oder Schweißbolzen sowie das leichte Austauschen
einzelner, verschlissener Segmente ist gegeben.
Starke Leistung! ■

TOP-THEMA

ENDLICH IST ES SOWEIT
Viele Kunden stellten sich dieses Jahr die
Frage, ob das beliebte VerschleißschutzEvent stattfinden würde.
Ja, es findet wie gewohnt am 13.10.2020
statt. Die Hausmesse bietet Fachkräften
der Förder- und Schüttgutindustrie die
Möglichkeit sich ausgiebig über neue und
bewährte Verschleißschutz-Lösungen zu
informieren.

Verschleißschutz-Event 2020
Die jährliche Hausmesse
von PUCEST protect
FACHAUSSTELLER MIT EIGENEM STAND

Get together
Am Vorabend schafft ein gemütliches
„Get together“ mit Ausstellern, Gästen
und Beratern einen intensiven Erfahrungsaustausch.
Qualität spricht sich `rum
Um an dem jährlich stattfindenden
Verschleißschutz-Event teilnehmen zu
können reisen viele Gäste europaweit an.
Neben dem Fachwissen des PUCESTTeams sprechen auch bekannte Firmen
über ihre Entwicklungen und Erkenntnisse gegen Verschleiß.
■ www.pucest.com/verschleissschutz-event

Abbildung: Impressionen 2019
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EIN NEUES LEBEN
für den Ringtrogmischer
In der Betonproduktion haben sich großenteils Ringtrogmischer als Kernstück leistungsstarker Anlagen
etabliert. Ihre ausgereifte Technik steht für zuverlässig beste Produktergebnisse bei überschaubarem Aufwand.
Doch gilt es, die Tücken im System nicht aus den Augen zu lassen.
Nur optimal arbeitende Ringtrogmischer
entfalten ihre Tugenden als Garant für
hohe Durchlaufmargen bei gleichbleibender Qualität – unabdingbare Grundlage
für hochwertige Produkte und entsprechende Kundenzufriedenheit.
Der Verschleißschutzspezialist PUCEST
protect hat über Jahrzehnte ein ganzes
Bündel von Optimierungen entwickelt und
zur Serienreife gebracht.
Einzeln oder in vielfältiger Kombinationsoption ermöglichen UNIVERSALMischerarm sowie PUCEST-easy cleaner
und PUCEST-Mischerschutz eine dauerhafte Leistungssteigerung bei erhöhter Zuverlässigkeit der Mischsysteme.
Problemfelder benennen
Unerkannter beziehungsweise nicht abgestellter Verschleiß gilt erfahrungsgemäß
als Hauptursache für unbefriedigende Ergebnisse im Produktionsprozess sowie
lähmende Anlagenausfälle. Auch bei der
besten Maschinentechnik schlägt der Verschleiß früher oder später gnadenlos zu.
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Was oft erst schleichend und fast im Verborgenen beginnt, wächst mit der Zeit zu
produktionsbedrohenden Problemen – und
das gleich an vielen Stellen und in mannigfaltiger Weise. Zwei generelle Ursachenherde kennzeichnen dabei die Technik der
Ringtrogmischer.
Korrekte Grundkonstellation
Das Hauptaugenmerk sollte erfahrungsgemäß auf der Beschaffenheit der Beschaufelung und der jeweiligen Anordnung der
Schaufeln im Gesamtspiel des Mischertrogs liegen. Damit steht und fällt die Effizienz des Produktionsvorgangs ebenso wie
die Qualität des Endergebnisses.
Im Prinzip gilt: Die Fliehkraft drückt das
Material während der Drehung des Rotors
naturgemäß nach außen. Dieser physikalische Grundsatz ist zu berücksichtigen, indem zwei Drittel der Schaufelblätter nach
innen gerichtet anzubringen sind. Zudem
dürfen die Schaufeln nicht zu dicht aneinander angeordnet sein.
Optimal ist zudem eine intelligente Anordnung in Form von rechten und linken

Schaufeln – gesehen in Drehrichtung
der Gesamtmimik. Die Anordnung der
Beschaufelung beeinflusst ganz unmittelbar auch den Verschleiß im Tellertrog. Hier
zeigen sich häufige Fehler: Anstatt effektiv
durchmischt zu werden, sammelt sich das
zugeführte Material vor den Schaufeln, die
es ohne relevante Mischeffekte vor sich
herschieben. Dabei erhöht die damit verbundene Reibung signifikant den Abriebverschließ am Troggehäuse.
Materialermüdung und mehr
Eine zweite Verschleißquelle betrifft unmittelbar die Mischmechanik im Trog.
Auch der beste Mischerarm muss früher
oder später dem Arbeitsdruck Tribut zollen. Die typischen Schwachstellen zeigen
sich unweigerlich: Erste Anzeichen sind
ausgeschlagene Rührarmlager.
Diese können zwar in der Regel zunächst
nachjustiert werden aber der beschleunigte
Verschleiß ist von da an kaum mehr aufzuhalten. Die stabile Führung der Mischerarme geht nach und nach verloren. Spätestens wenn dann irgendwann das Justieren

Abbildung zeigt: Beton verklebter Rotor

nicht mehr greift, läuten zubetonierte Rotorinnereien ein fortgeschrittenes Stadium
des Anlagenniedergangs ein.
Konsequente Abhilfe
Halbherzig oder punktuell durchgeführte
Reparaturen können die Situation dauerhaft kaum verbessern. Selbst umfangreiche
und häufige Wartungsintervalle schaffen
keine Abhilfe mehr, sie sind allenfalls Ursache von langen und wiederkehrenden
Stillstandzeiten.
Ein Umbau auf den Universal-Mischarm
von PUCEST protect schafft eine gänzlich neue mechanische Gesamtsituation im Trog. Der sofortige Effekt ist
nachvollziehbar und geradezu augenfällig.Das Gesamtsystem des PUCEST
-Universalmischarms ist darauf hin konzipiert, die gängigen Verschleißursachen
abzustellen und den Wartungsaufwand zu
minimieren. Dafür werden die vorhandenen Mischarme inklusive der Federelemente, Stellhebel und restliche Teile aus
dem Rotor entfernt. Die Armdurchführungen werden mit Platten verschlossen.
Daran werden Adapterplatten geschweißt,
die zur Befestigung der neuen Konsolen
für die PUCEST-Mischerarme dienen. Die
Konstruktion beinhaltet auch die Feder die
vorher ihren Platz im Rotor hatte und jetzt
geschützt vor äußeren Einflüssen im Rührarm des Mischers angeordnet ist.
Nach erfolgtem Umbau lassen sich die
Universal-Mischerarme von PUCEST
protect an allen Anlagentypen individuell
einstellen. Das beginnt mit der erforderlichen Federkraft. Einmal optimal auf die
Bestandsanlage voreingestellt, wird lästiges Nachjustieren der Federn hinfällig.
Die Mischerarme lassen sich zudem in jeder Richtung drehen, um die Anordnung

Abbildung zeigt: Mischer nach Umrüstung auf den Universal-Mischarm

der Beschaufelung an die Einsatzbedingungen anzupassen.
Weil mit den Schaufeln die wichtigsten
Hauptkomponenten bei Bedarf mit wenigen Handgriffen wechselbar sind, treten
dauerhaft nurmehr kurze Stillstände auf.
Flankiert werden die Möglichkeiten des
PUCEST-Universalmischarms durch weitere Features des Verschleißspezialisten
PUCEST.
Sauberes Werkzeug
Nach Jahren im Betrieb weisen die Anlagen oft mehrere Schichten aus etlichen
Generationen an ausgehärteten Zementleimanhaftungen am Rand und Boden des
Mischtroges auf. Entgegen einer häufig
geäußerten Meinung verfügt ein ungereinigter Mischer aber beileibe dadurch nicht
über einen natürlichen Verschleißschutz.
Vielmehr besteht hier die übelste Keimzelle für beschleunigten Vergang auch
der besten Anlagentechnik. Ratlosigkeit
und Nachlässigkeit überraschend nicht, ist
doch die Reinigung ein anstrengendes und
schmutziges Unterfangen – je nach Anlagentyp mitunter regelrecht „gefährlich“ im
Sinne eines modernen Arbeitsschutzes für
den damit betrauten Beschäftigten.
Die Reinigung erfolgt meist händisch über
herkömmliche Hochdruckreiniger in unregelmäßigen Intervallen und ist oft wenig
effektiv. Zur Abhilfe werden nicht selten
schwere Fehler begangen – in Form von
„Reinigungsdurchläufen“ mit Split. Hier
wird eine vermeintlich reinigende Funktion fahrlässig zum Fiasko durch einen beschleunigten Verschleiß.
Sinnvolle Automatisierung
Es gibt hier eine moderne Alternative
in Form des innovativen automatischen

Hochdruck-Reinigungssystems PUCEST
easy-cleaner. Mit ihm vollzieht sich der
Quantensprung hinzu einer dauerhaft
mannlosen Mischerreinigung.
In der Praxis setzt sich das System mit einer wahrhaft eindrucksvollen Performance
in Szene. Um zuverlässig zu verhindern,
dass Reste des zähflüssigen Zementleims
im Mischer zu Zementstein aushärten sind
regelmäßige Kurz- und Hauptwäschen
nötig. Diese übernimmt der PUCEST-easy
cleaner in Reinigungsintervallen. Über
drei Sprühköpfe im Deckel des Troges
wird Wasser mit ca.170 bar Druck durch
den Mischer geschickt.
Individuelle Lösung =
Optimales Ergebnis
Damit sind die Möglichkeiten zur Optimierung eines Ringtrogmischers aber noch
nicht ausgeschöpft.
Mit dem PUCEST-Mischerschutz stehen
Auskleidungsplatten aus dem Werkstoff
PUCEST zur Verfügung. Sie panzern
gleichsam die inneren Oberflächen des
Mischers in Form von elastischen Verschleißschutzplatten.
Alle Systemkomponenten von PUCEST
protect wurden mit dem Werkstoff PUCEST im Zentrum entwickelt. In Verbindung mit der Verarbeitung hochwertigster
Stähle entstand so über Jahre der Weiterentwicklung eine ausgereifte Technik, die
sich individuell an allen Anlagentypen
anpassen lässt. Dabei berücksichtigt PUCEST, dass jede Bestandsanlage natürlich
ihre „Spezialitäten“ aufweist - teils konstruktionsbedingt, teils als Ergebnis langjährigen Betriebes. Diese individuellen
Merkmale brauchen ebenso individuelle
Umbauten – und die sind möglich mit den
Lösungen von PUCEST protect.
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PUCEST UNIVERSAL-MISCHARM

für Ringtrogmischer

www.pucest.com

1. Mischerleben retten

Nach Umrüstung nahezu neuwertig
arbeitender Mischer

2. Intakte Federung

Keine gebrochenen Federn mehr
Kein nachspannen der Federn
Torsionsfederung in der
Mischarmhalterung

3. Einstellbarkeit

4. Wartung

Schneller und unkomplizierter
Wechsel und Wartung der
Mischwerkzeuge

Bei optimaler, sachgerechter
Einstellung – höhere Standzeiten
der Mischerkomponenten

5. Langlebigkeit

Leichtes Einstellen der Mischwerkzeuge
und Mischarme, ohne den Rotordeckel
zu öffnen

made in Germany

Info-Tel.: +49 6022 26401-0
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Über die PUCEST protect GmbH
Die PUCEST protect GmbH setzt beim
effizienten Verschleißschutz in der
Schüttgutverarbeitung seit mehr als 20
Jahren auf das selbst entwickelte Material
PUCEST auf Basis eines hochbelastbaren Kunststoffs. Im Zuge der fortwährenden Weiterentwicklung ist es dem
Hersteller gelungen, das Grundmaterial

gleich an eine Vielzahl komplexer Anforderungsprofile anzupassen. Neben
dem Verschleiß als erster Kernkompetenz von PUCEST ermöglichen speziell
aufeinander abgestimmte Kombinationen
gleich mehrere Funktionen mit einem
Produkt. Weitere Informationen unter
www.pucest.com. ■ Bodo Wistinghausen

QUICK NEWS
Wettbewerb Anwender-Bericht, Einsendeschluss 21.09.2020
Der Wettbewerb geht in die Endphase.
Begeisterte Kunden reichten bereits
ihre Berichte ein, um an dem beliebten
Wettbewerb teilzunehmen.
Wer noch mit dabei sein möchte,
muss sich beeilen.
Am 21.09.2020 ist Einsendeschluss.
Mehr Informationen gibt es unter
pucest.com/wettbewerb oder
+49 6022 26401-0.

ANWENDER

PUCEST protect

sucht den besten
Anwenderbericht!

Teilnahme erleichtert
Die Rückmeldungen zu den letzten Wettbewerben ergaben, dass viele unserer Kunden
die Idee zur Weitergabe des Wissens teilten.
Sehr gerne würden sie an dem Wettbewerb
teilnehmen. Jedoch fehlt ihnen im stressigen
Tagesgeschäft einfach die Zeit, um die gemachten Erfahrungen in schriftliche Form zu
bringen. Das PUCEST-Team sah hier Handlungsbedarf und überlegte sich eine Möglichkeit, um den Erfahrungsaustausch aufrechtzuerhalten, den Aufwand für teilnehmende
Kunden zu reduzieren und ihnen so die Teilnahme zu erleichtern. „Im ersten
Schritt optimierten wir dafür unser Formular für die Teilnahme am Wettbewerb.
Der bisherige Weg war recht aufwendig und erforderte viele Schritte, um daran
teilzunehmen. Die Optimierung brachte ein ausfüllbares PDF mit leitenden Fragen
hervor, die direkt beantwortet werden können. Die Anmeldung erfolgt automatisch mit Einreichen des PDFs und den Bildern. Fertig!
Telefon-Hotline eingerichtet
Im zweiten Schritt wurde auf pucest.com/wettbewerb die Möglichkeit bereitgestellt, in Sekundenschnelle einen Termin für ein ‚Telefon-Interview‘ zu vereinbaren. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des PUCEST-Teams ruft den Kunden
zum gewünschten Zeitpunkt an und befragt diesen zum Einsatz des Produktes,
über welches er berichten möchte.
Auf Basis des Telefonats wird dann im Hause PUCEST ein redaktioneller Text
erstellt, der dem Kunden zur Prüfung zugesendet wird,“ erklärt das Marketing.
Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? PUCEST protect ist bekannt für
Prozessoptimierung – sei es nun der Verschleißschutz, oder der Wettbewerb für
Anwenderberichte. ■

Abbildung zeigt: TMX Union Beton – Alte Anlage

Dauerhafter Erfolg
durch Technik-Upgrade
Union-Beton ersetzt in die Jahre gekommene Bestandsanlage in
Ludwigsburg durch modernste SBM TOWERMIX® D9-Serie.
Stationäre Betonmischanlagen halten in der Regel Jahrzehnte. Irgendwann ist für alles aber auch einmal die Zeit gekommen. Nach 48 Jahren benötigte die Union-Beton
GmbH & Co. KG an ihrem Standort in Ludwigsburg eine neue Produktionsbasis, um
ihre Marktposition weiter sicher zu stellen. Da war leistungsstarke, individuell angepasste Anlagentechnik gefragt und das führte Union-Beton und SBM Mineral Processing zusammen. Mit ihrer stationären TOWERMIX® 3000 + 1670 ST D9 450 V
konnten die oberösterreichischen Innovationsführer bei Betonmischanlagen eine in
allen Belangen überzeugende Antwort liefern.
Als eines der wenigen Unternehmen der
Branche kann die SBM Mineral Processing für sich in Anspruch nehmen, mehr
als ein Hersteller von Betonmischanlagen
zu sein. Für den Auftraggeber UnionBeton war das ein nicht unwesentlicher
Punkt. So sollte die moderne TOWERMIX® 3000 + 1670 ST D9 450 V auf das

bestehende Fundament der bestehenden
Altanlage platziert werden. Ein schlüsselfertiges Gesamtkonzept – von der
Demontage der Altanlage bis zur Inbetriebnahme der TOWERMIX® – alles aus
einer Hand war hier der optimale Ansatz
– und eine der Kernkompetenzen von
SBM Mineral Processing.

Abbildung zeigt: TMX Union Beton – Baustelle

Everydays for future!
Die neue Anlage muss auch für die Zukunft
bestehen können, etwa in Sachen Nachhaltigkeit. In einer schnelllebigen Arbeitswelt
und den damit verbundenen sich wandelnden
Vorschriften ergaben sich entsprechend hohe
Anforderungen an den Anlagenbauer. SBM
Mineral Processing verfügt über mehr als 40
Jahre Erfahrung in der Betontechnologie und
hat diese auch in der TOWERMIX® 3000 +
1670 ST D9 450 V wegweisend gebündelt.
Technisch bedeutet dies für die TOWERMIX® bei Union-Beton die Ausstattung mit
einer Hochdruckreinigung sowie eine integrierte Videoüberwachung für die beiden
Doppelwellenmischer Typ BHS DKXS, welche pro Charge 3,00 m³ und 1,67 m³ Festbeton liefern. Diese Leistungsstärke sorgt im
Wechselspiel für eine Kapazität von insgesamt bis zu 140 m³ pro Stunde. Im Zeichen
einer zeitgemäßen CO2-Bilanz wird ein
ganzjährig nachhaltiger Betrieb durch eine
effiziente Heiz- und Kühlanlage für das GeNr. 19 / 2020 – Seite 7

steinslager sowie das Anmachwasser und
als Raumheizung im kompakten Turm ermöglicht – optimiert durch eine winterfeste
geschlossene Isolierverkleidung.
Durch die kompakte Bauweise der TOWERMIX® D9-Serie konnten zudem zwei
extrabreite Fahrspuren für die Fahrmischer
realisiert werden. Ein weiteres anspruchsvolles Detail: Um die Logistik der Materialanlieferung zu verbessern wurde am
gleichen Standort ein überfahrbarer Aufgabebunker mit hydraulisch betätigten
Bunkerdeckel installiert.

die Herstellung von Sichtbeton, Stahlfaserbeton, sowie Beton für den Straßenbau. Die
Spezialisten aus Ludwigsburg verstehen
sich zudem auf weitere Sonderprodukte
wie Hochleistungsbeton, selbst- und leichtverdichtenden Beton sowie Verfüllbaustoff
und Estrichproduktion. Sowohl konstruktiv
als auch hinsichtlich der Bedienung ist die
SBM TOWERMIX® optimal für diese anspruchsvollen Aufgaben ausgerüstet. Eine
Mikroprozessor-Steuerung der neuesten
Generation von Dorner Electronic steuert
präzise die Abläufe der Mischanlage.

Sie wünschen, wir mischen!
Für die Rohstoffversorgung der TOWERMIX® sorgt ein Gesteinslager mit acht Kammern und zusammen 450 m³ Puffer. Durch
besonders steilwandige Auslaufkonen werden auch schwerfließende Zugschlagstoffe
restlos entleert. Das dazugehörige Bindemittellager besteht aus vier Silos mit je 2x
60 to, wovon 2 Bindemittel in einer eigenen Waage für die Fließestrichproduktion
dosiert und verwogen werden. Über eine
separate Dosier- und Wiegeeinheit können
bis zu sechs Zusatzmittel dem Mischer direkt zugegeben werden. Die umfangreiche
Gesamtkonfiguration ist notwendig, um das
reichhaltige Beton-Angebot von UnionBeton mischen zu können. Das Leistungsprofil beinhaltet neben Normalbeton auch

Langfristig erfolgreich
Mit der neuen SBM TOWERMIX® unterstreichen die Ludwigsburger ihren angestammten Leitspruch: „Union-Beton –
Hochwertig und für Dauer!“. Dieses Motto
unterschreibt Ernst Stöttinger, Vertriebsleiter für Betonmischanlagen bei SBM Mineral Processing gerne: „Unsere Anlagen sind
gewiss mehr als die Summe ihrer Teile.
Eine optimale Verzahnung der Komponenten macht eine Anlage von SBM zu
der zukunftssicheren Basis für hochwertigen Beton, die ein Kunde heute von
uns erwarten darf.“ Dafür setzen die
Österreicher etwa auf eine einfache Zugänglichkeit. Beispielsweise gelangt das
Betriebspersonal direkt vom Betriebsgebäude aus in den Mischerraum und über

den komfortablen Treppenturm sind alle
anderen Serviceebenen schnell erreichbar.
Eine hohe Wertbeständigkeit zeigt sich
auch in der feuerverzinkten Ausführung
der gesamten Stützkonstruktion. Die Gesamtheit aus hochwertiger Konstruktion
und fortschrittlicher Technik steht so auch
für ein weiteres Motto, mit denen auch
Union-Beton seine Produkte beschreibt:
Qualität durch Erfahrung.
Über SBM Mineral Processing
Das österreichische Traditionsunternehmen SBM Mineral Processing GmbH aus
Oberweis bei Gmunden, ist einer der führenden Komplettanbieter von hochwertigen und umweltschonenden Anlagen und
Maschinen für die Rohstoff- und Recyclingindustrie sowie von Betonmischanlagen
für Transport- und Werksbeton. Seit 70
Jahren hat sich das Unternehmen dabei einen Ruf als Premiumhersteller erworben.
Heute ist SBM Mineral Processing Teil der
MFL-Gruppe und als Qualitäts- und Technologieführer mit umfangreichem Prozessund Verfahrens-Know-how am Weltmarkt
etabliert.
Mit 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entstehen Einzelmaschinen, mobile
und stationäre Aufbereitungs- und Betonmischanlagen mit dem dazugehörigen Service und Support. ■ SBM

STELLENMARKT
Wir sind ein innovatives und führendes Unternehmen für
Verschleißschutzlösungen für produzierende Unternehmen der
Baustoffindustrie mit Sitz in Elsenfeld. Unser Schwerpunkt liegt
auf eigenen Neuentwicklungen von Verschleißschutz-Systemen
und Produkten, die sich durch ausgezeichnete mechanische
Eigenschaften und hervorragende Standzeiten hervorheben.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:
Schlosser / Metallbauer (m/w/d) mit Montagebereitschaft
(Metallbauer/in, Metallgestaltung)
Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Außendienst
(Vertriebstechniker/in)
Kaufmännischer Angestellter (m/w/d)

FÜR ARBEITGEBER
Auch Sie haben die Möglichkeit Ihre vakante
Stelle bei BETON-NEWS einzustellen.
Schreiben Sie uns: info@pucest.com
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Elektrotechniker/-installateur (m/w/d)
CNC-Fräser (m/w/d)
Mehr Informationen zu den ausgeschriebenen Stellen finden
Sie unter: www.beton-news.de/stellenmarkt

AUS UNSEREM ALLTAG – DAS PUCEST-TEAM BERICHTET

Auskleidung
einer Fahrwaage

Auskleidung mit PUCEST
Nach der mühseligen
Demontage
haben die erfahrenen
PUCESTMonteure Schablonen angefertigt und
mit der Auskleidung der Waage begonnen. Hier war aufgrund der schlechten Zugänglichkeit und
mangelnden Ablageﬂächen Kreativität
gefragt. Kurzerhand wurden Werkzeughalterungen aus Magneten hergestellt.
Trotz der langen Haltbarkeit von Pucest
Verschleißschutzprodukten wurde an
die Zukunft gedacht. An den Hauptverschleißstellen wurden Standardplatten
(Kleinformat 1 x 2 m) angebracht um den
Austausch zu vereinfachen.

Wir besuchen einen Pflastersteine-Hersteller in Fensterbach

Das Werk verfügt über sieben Fertigungslinien, die nahezu unabhängig voneinander
produzieren können. Das einzige Bindeglied ist die sogenannte Fahrwaage, welche die
Zuschlagstoﬀe für drei der sieben Produktionslinien einwiegt. Hier ist es essenziell die
Stillstandzeiten aufgrund von Reparaturen zu minimieren bzw. auszuschließen.
Die Auskleidung der Fahrwaage bestand aus verschraubten Verschleißschutz-Blechen.
Die verhältnismäßig dünnen Bleche konnten der andauernden Belastung an den Hauptverschleißstellen nicht lange standhalten. Hier wurden notdürftig weitere Platten aufgeschweißt. Dies erschwerte die Demontage der Auskleidung, da die darunterliegenden
Schrauben verdeckt wurden. Nach dem Entfernen mehrerer Schichten Blech war bereits
ein Abrieb an der Grundkonstruktion der Waage erkennbar.

Abbildung zeigt: Mehrfach verschweißte Stahlbleche als
Verschleißschutz

Abbildung zeigt: Abrieb an bereits entfernten Blechschichten erkennbar

Trotz komplizierter Bauform (Knicken und Rundungen) liegen die PUCEST- Verschleißschutz-Platten mit Alulochblecheinlage sauber an der Grundkonstruktion an. Zum Schluss
wurden alle Fugen mit PUCEST TIX verspachtelt. ■
Feierabend
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Fachseminar zur Pflege und Wartung „easy cleaner“ –
Hochdruckreinigungssystem für Beton-Mischanlagen

Das Seminar begann pünktlich
mit der Vorstellung der Teilnehmer und dem Seminarleiter bei
Kaffee und kleinem Snack.
Zügig begann dann schon der Theorieteil
mit dem technischen Aufbau der verbauten
Komponenten und vielen Anwendungsbeispielen des Systems.
Eingegangen wurde im Besonderen auf die
Pflege- und Wartungsintervalle.
Beginnend mit der täglichen Überprüfung
vor Inbetriebnahme, Sichtkontrolle; weiterführenden Maßnahmen bis hin zur jährlichen Hauptwartung (oder nach ca. 50 BH)
mit kompletter Untersuchung und Wartung
aller Einbauteile wie Pumpen, Motoren,
Hochdruckschläuche und natürlich der
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3D Hochdruck-Sprühköpfe.
Ein weiterer wichtiger Themenpunkt des Seminars war der sichere Umgang mit Hochdrucksystemen sowie das Erkennen potenzieller Gefahren im Workflow.
Nach dem Mittagessen ging es nahtlos zum
praktischen Teil über. Dieser begann mit diversen Erläuterungen direkt am „easy cleaner“, vor allem Bedienung und Steuerung
der Reinigungsintervalle, ggf. das Verändern
der von PUCEST vorprogrammierten Einstellungen. Die verwendete Wasserversorgung und benötigten Filtersysteme wurden
erläutert. Sehr wichtig ist auch die richtige
Einstellung der Druckregler – speziell bei
der Wiederinbetriebnahme nach Wartungsarbeiten. Ein wesentlicher Seminarpunkt
ist die regelmäßige Pflege und Wartung der
zweiachsigen 3D Hochdruck-Sprühköpfe

des „easy cleaners“. Dieser Punkt beinhaltet die komplette Zerlegung, Reinigung
und den Zusammenbau der Sprühköpfe,
verbunden mit vielen praktischen Tipps
von Herrn Stephan Brand, Abteilungsleiter
„easy cleaner“.
Zum Abschluss des praktischen Teils stand
dann die obligate Funktionsprüfung an unserem Prüfstand an. Nach einer kleinen Kaffeepause ging es dann für unsere Gäste zum
schriftlichen Abschlusstest, mit dem sie uns
zeigten, was sie alles gelernt und verstanden
hatten – dies würdigte PUCEST im Anschluss
mit einem Zertifikat.
RESUME: Unsere Gäste versicherten uns
ungefragt, dass sie sehr zufrieden waren
und neben dem Fachlichen, die Arbeitsatmosphäre sehr zu schätzen wussten. ■

Abbildung zeigt: Reinigung des 3D-Sprühkopfs

Abbildung zeigt: Teilnehmer in praktischer Umsetzung

Abbildung zeigt: Demonstration des 3D-Sprühkopfes im Einsatz

Abbildung zeigt: Übergabe Zertifikat nach erfolgreicher Schulung

PUCEST Tropf PU Module
Verschleißschutz mit Nachhaltigkeit
Ohne PUCEST protect Verschleißschutz-Lösungen sind Ihre Maschinenund Förderanlagen schutzlos Beton und anderem Schüttgut ausgesetzt.
Dies führt unweigerlich zu vorzeitigem Verschleiß, zu unnötigen Stillständen und hohen Kosten.
Tropf PU = sich aus der Produktion ergebende Übermengen werden nicht
einfach entsorgt sondern in dafür speziell entwickelte Formen
gegossen.

Das PUCEST Tropf PU in seinen verschiedenen Formen besticht
besonders durch einfache und schnelle Montage. Die verschiedenen
Tropf PU Module werden Schritt für Schritt montiert und entweder mit
Schrauben oder mit Schweißbolzen befestigt. Die Tropf PU Module
eignen sich u. a. besonders als Aufprallschutz und Dämmung.
Ein weiterer wichtiger Vorteil dieser Module / Elemente ist der schnelle
und einfache Austausch einzelner verschlissener Elemente.

Mehr Informationen unter:

+49 6022 26401-0

PU TIX

Reparaturund
Spachtelmasse

AUSTAUSCHEN WAR GESTERN!
Schnelle Reparatur beschädigter Auskleidungen.
Für alle PUCEST Verschleißschutz-Platten einsetzbar.
Anwenderfreundliches 2-Komponenten Reparatursystem.
Überdurchschnittlich lange Standzeiten.
Als Arbeitspackung und im Starter-Kit erhätlich.

Anrühren!
Spachteln!
Fertig!

► www.pucest.com/tix-reparatur

PUCEST PU TIX kann über eine Kartusche – für schwierigere Geometrien – eingestzt werden. Siehe Abb. oben.

