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MISCHERPROBLEME
Warum nicht einfach umrüsten?

Nach längerer Betriebsdauer zeigen sich bei den Mi-
schern immer die gleichen Schwachpunkte: Es be-
ginnt mit anfangs kleineren Mischproblemen, führt 
dann zu ausgeschlagenen Mischarmlagern und Fe-
dereinheiten mit erhärteten Betonablagerungen und 

schließlich zu einem durch Beton verkrusteten Ro-
tor. Diese ungeplanten Ausfälle, bei gleichzeitigem 
Betriebsstillstand, sind nicht zu kompensieren. Au-
ßerdem kommt die Gewissheit, dass dies nicht das 
letzte Mal vorgekommen ist.
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Ringtrogmischer, egal welchen Ursprungs sie sind, leiden nach längerer Ber-
triebsdauer immer an den gleichen Krankheiten. Die Probleme:

Es beginnt mit ausgeschlagenen Armlagern, 
und endet mit einem zubetonierten Rotor. Es 
ist sicher ein Fest für jeden Schlosser, einen 
solchen Rotor wieder instand zu setzen. Si-
cher freut sich auch der Kostenverantwort-
liche über eine hohe Rechnung und den Be-
triebsstillstand. Um diesem Schrecken ein 
Ende zu setzen wurde der PUCEST® Uni-
versalarm entwickelt. Ein Mischarm der in 
jeden Ringtrogmischer passt. Die Montage 
ist denkbar einfach.

Die Lösung: Optimierung durch Umrüstung

Die Alternative dazu ist die Umrüstung auf 
den PUCEST® UNIVERSAL-Mischarm. Er 
passt in jeden Ringtrogmischer. Durch den 
Umbau entsteht in kürzester Zeit ein fast 
neuer Mischer mit überzeugenden Vortei-
len. So gibt es keine Rührarmlager durch 
die Beton dringen kann und keine Federn 
die brechen können. Das leichte Justieren 
der Mischarme und Schaufeln erlaubt es 

dem Anlagenführer dieses auch zwischen-
durch zu erledigen. Der Arm lässt sich in 
jede Rich-tung drehen und somit für ein op-
timales Mischergebnis einstellen.

Der PUCEST® UNIVERSAL Mischarm!
Warum nicht einfach umrüsten?

ANWENDER BERICHTEN

Die Kundenbefragung
Bei einer Kundenbefragung zu bereits erfolgten 
Mischerumrüstungen auf den PUCEST® 
Mischarm wurden die Verschleißreduktionen 
mit ca. 60% angegeben. Die Austauschbar-
keit der Verschleißteile bewerteten 70% als 
wsentlich einfacher. Die zeitliche Ersparnis bei 
Einstellung der Arme und Mischerschaufeln 
lag im Durchschnitt bei fast 50% der Zeit. Die 
Konsistenz des Betons wurde 20% schneller 
erreicht. Auch bei der Entleerung wurden nach 
Kundenangaben, bei optimierter und einfacher 
Schaufeleinstellung, ein um die 20% besseres 
Ergebnis erzielt. Bei der Beladung von Fahrzeu-
gen ergaben sich um die 15% bessere Ergeb-
nisse.

Fazit der Befragung: Die Umrüstung auf den 
PUCEST® Universalarm spart Zeit und Kosten.

Wie ist die Austauschbarkeit der Verschleißteile nach dem Umbau?

Wie bewerten Sie die Einstellung der Arme und Mischerschaufeln nach dem Imbau?

Würden Sie auf Ihr altes System zurückkehren?

wesentlich einfacher 66 %

einfacher 16 %

gleichbleibend 18 %

wesentlich einfacher 70 %

einfacher 25 %

keine Veränderung 5 %

Nein 73 %

Ja  3 %

keine Angabe 25 %
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Betriebsführung - bei Waibel Frankfurt
Vom Rohstoff zum Transportbeton

Aus den Ursprüngen als Reederei hat sich 
Waibel kontinuierlich zum Full Service-
Anbieter für die Bauwirtschaft entwickelt. 
Über die Jahre ist Waibel stetig gewachsen 
und hat das Angebot sinnvoll erweitert. 
Vom Materialtransport zum -handel und 
von dort weiter zu Material-produktion 
und -verwendung als veredelter Trans-
portbeton: So hat sich das heute in dritter 
Generation geführte Familienunternehmen 
an neue Möglichkeiten und Marktbedin-
gungen angepasst.

Von der Materialgewinnung über den 
Transport bis zur Entsorgung: Waibel bie-
tet den Kunden sämtliche Leistungen der 
Baustoff-Wertschöpfungskette. Waibel 
steht sowohl für hochwertige Rohstoffe, 
veredelten Transportbeton und ökologisch 
sinnvoll recycelte Produkte als auch für die 
gesamte Transport- und Entsorgungslogi-
stik bis hin zum Betrieb eigener Deponien. 

Mit dem Wertstoff-Recycling engagiert 
sich das Unternehmen zudem in einem Ge-
schäftsfeld mit besten Zukunftsaussichten. 
Waibel investierte schon sehr früh in das 

Thema Verschleißschutz. Einlauftrichter 
mit Hexagon Protectoren, Auslaufschläu-
che, Manschetten und nicht zuletzt die Um-
rüstung der Betonmischer mit Mischerbö-
den und Universalarmen von PUCEST. Für 
die Reinigung der Anlagen hat sich der 
PUCEST Easy Cleaner bestens bewährt 
und ist durch die einfache und schnelle 
Handhabung an den Produktionsstandor-
ten nicht mehr wegzudenken.

Bei unserem Besuch hat uns der tech-
nische Leiter Mario Drott tiefe Einblicke 
in den gesamten Ablauf der Produktion 
gewährt. Angefangen von der Entladung 
der Rohstoffe auf dem Schiffsweg über die 
Lagerung und den Transport der Bestand-
teile bishin zum Tellermischer und dem 
fertigen Produkt Transportbeton inklusive 
Verladung.

Durch die Umrüstung auf die PUCEST 
Mischwerkzeuge und der richtigen Anord-
nung der Schaufeln hat sich das Misch-
ergebnis deutlich verbessert und die 
Produktionszeit verkürzt. Der PUCEST Uni-
versalarm ist bei der Reinigung und War-

tung in allen Belangen den herkömmlichen 
Einbauten weit überlegen.

Mit dem PUCEST Easy Cleaner rundet 
sich das Gesamtkonzept der Firma Waibel 
in Produktion ab. Kürzere Reinigungs-
zeiten, erheblich weniger Aufwand und ein 
verbessertes Ergebnis armotisieren die  
Investitionen in kurzer Zeit. 

TOP-THEMA
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Die Schwierigkeiten wenn es nicht mehr 
möglich ist, die Mischarme zu justieren, 
zu reinigen oder auszutauschen, kennt 
jeder im Umgang mit Betonmischern. 
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 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 hat. Die Mischerarme 
lassen sich in jede Richtung drehen und 
tragen so zu einem zufriedenstellenden 
Mischergebnis bei. Sie 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.

Wie funktioniert der Umbau?
Bei der Umrüstung werden die Mischarme, 
Federelemente, Stellhebel und die rest-
lichen Teile aus dem Rotor entfernt und die 
Armdurchführungen mit Platten verschlos-
sen. An diese Platten werden Adapterplat-
ten 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 Ein-
flüssen, im Innern der Konsole der Feder- 
und Klemmeinheit des Mischers. Der Vor-
teil liegt auf der Hand: Es kann kein Beton 
eindringen, welcher die Federn lahmlegen 
könnte. Korrosion und ständiges Nachju-
stieren der Federn ist ebenfalls hin-fällig, da 
das neue Federelement im Mischarm aus 

dem Werkstoff PUCEST® besteht und die 
Feder stets eine optimale Federkraft vorein-
gestellt hat. Die Mischerarme lassen sich 
in jede Richtung drehen und tragen so zu 
einem zufriedenstellenden Mischergebnis 
bei. Sie ermöglichen eine optimale Einstell- 
und Wechselzeit, die es dem Anlagenführer 
erlaubt, einen Tausch der Schaufeln kurz-
fristig durchzuführen. Für keines der Teile 
werden mehr als 15 Minuten benötigt, um 
sie auszutauschen. Optimal eingestellte 
Mischwerkzeuge bedeuten weniger Reini-
gungsarbeiten und einen geringeren Ver-
schleiß an Schaufeln und Boden.

Fazit: Mittlerweile wurde eine große An-
zahl von Mischern durch PUCEST® protect 
Montagetrupps auf das neue System umge-

rüstet. Auf der Referenzliste werden zufrie-
dene Kunden geführt, die in zunehmenden 
Maße aus Weltkonzernen stammen.

8  https://pucest.de/beton-mischer-umbau/

Tellermischer
PUCEST rettet Mischerleben
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steinexpo 2023
Erfolgreiche Vertragsunterzeichnung

Geoplan und MHI fixieren die nächsten 
beiden Ausgaben der steinexpo.

Nachdem das Messegeschehen aufgrund 
der Corona-Situation monatelang im 
Stillstand verharren musste, wurde nun 
ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft 
absolviert: Die Mitteldeutsche Hartstein-
Industrie AG (MHI) stellt der steinexpo 
2023 und 2026 erneut geeignete Flächen 
in Europas größtem Basaltsteinbruch in 
Homberg/Nieder-Ofleiden zur Verfügung. 

Dafür wurde am 21. Juli 2021 der 
Vertrag zwischen dem Veranstalter 
Geoplan und dem Steinbruchbetreiber 
MHI unterzeichnet. Parallel sind die 
Veranstalter von Europas größter 
Steinbruchdemonstrationsmesse in die 
konkreten Vorbereitungsarbeiten für die 
11. steinexpo vom 23. bis 26. August 
2023 eingestiegen.

Motiviert durch die erfolgreichen Vor-
gängerveranstaltungen hat sich das 
Organisations- und Planungsteam der 
Geoplan GmbH für die Neuauflage hohe 
Ziele gesteckt, um die Fachwelt mit der 
elften Auflage der steinexpo im Sommer 
2023 erneut zu begeistern. Messechef Dr. 

Friedhelm Rese zeigt sich erleichtert, dass 
es „nach dieser langen Wartezeit endlich 
deutliche Signale in die richtige Richtung 
gibt. Wir freuen uns riesig darüber, 2023 
und auch 2026 den inzwischen durch 
die steinexpo international bekannten 
Steinbruch wieder für die einzigartige De-
monstrationsmesse nutzen zu können.“

Die Erleichterung über die getroffene 
Vereinbarung ist dabei keineswegs auf 
die Messeveranstalter beschränkt. Dr. 
Rese benennt die breite gemeinsame 
Basis: „Nur dank der Mithilfe und der 
Unterstützung aller Aussteller und 
Dienstleister, die ebenso wie wir der 
nächsten Durchführung entgegenfiebern, 
ist es möglich, diese gleichermaßen 
aufwendige wie einzigartige Messe erneut 
durchzuführen. 

Gemeinsam arbeiten wir als Veranstalter 
mit den Partnern der Messe und den 
Ausstellern nun daran, die steinexpo 
2023 wieder zum zentralen Treffpunkt der 
Fachwelt rund um die europäische Roh- 
und Baustoffindustrie zu machen.“

MHI-Vorstandssprecher Christoph Hage- 
meier ergänzt aus Sicht des Steinbruch-
betreibers: „Nach zwei vergeblichen 
Anläufen in den Corona-Jahren begrüßen 
wir es sehr, dass die Verantwortlichen 

der Geoplan sich durch diese schwere 
Zeit nicht haben entmutigen lassen und 
wir unsere gemeinsame Tradition am 
Standort Nieder-Ofleiden fortsetzen 
werden. Wir freuen uns auf die bewährte 
Zusammenarbeit mit dem Veranstalter-
Team – und natürlich ganz besonders auf 
die nächste erfolgreiche steinexpo.“

Steinexpo: Als größte und bedeutendste 
Steinbruch-Demonstrationsmesse auf 
dem europäischen Kontinent feierte 
die steinexpo im September 1990 im 
Steinbruch Nieder-Ofleiden ihre Premiere. 

Die Messe wird im Drei-Jahres-Turnus 
durchgeführt. Im Rahmen eindrucksvoller 
Live-Vorführungen vor der Kulisse des 
beeindruckenden Steinbruchs zeigen 
Hersteller und Händler von Bau- und 
Arbeitsmaschinen, von Nutzfahrzeugen 
und Skw sowie von Anlagen zur 
Rohstoffgewinnung und -aufbereitung 
ihre Leistungsfähigkeit. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Messe 
bildet das Recycling mineralischer 
Baustoffe. Veranstaltet wird die steinexpo 
von der Geoplan GmbH, Iffezheim.

Die 11. Internationale Demonstrations-
messe für die Roh- und Baustoffindustrie 
musste leider in diesem Jahr aufgrund 
der nicht abschätzbaren Entwicklung der 
Corona-Pandemie ersatzlos abgesagt 
werden. 

Nun konnte ein neuer Termin für die 11. 
steinexpo fixiert werden. Vom 23. – 26. 
August 2023 trifft sich die nationale und 
internationale Roh- und Baustoffbranche 
wieder im hessischen Nieder-Ofleiden.

 8  https://www.steinexpo.de/

MESSE-NEWS

MHI und Geoplan schließen Vertrag für die 
steinexpo 2023 und 2026: Christoph Hagemeier, 
MHI-Vorstandssprecher; Dr. Friedhelm Rese, 
Geoplan GmbH; Sascha Rühl, Geschäftsführer MHI 
Naturstein GmbH (v.r.n.l.)

Parallel zur Vertragsunterzeichnung starten auch 
wieder die konkreten Planungsarbeiten für die 
steinexpo 2023.
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Info-Tel.: +49 6022 26401-0

PUCEST NEWS

Wettbewerb Anwender-Bericht, Einsendeschluss 31. März 2022.

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
• Ihr Vorteil in Ihrem Unternehmen 
Einen Erfahrungsbericht zu schreiben kostet Zeit und Mühe. Deshalb geht niemand 
leer aus. Für die Teilnahme an unserem Wettbewerb haben wir drei sehr attraktive 
Preise ausgewählt. Die eingereichten Beiträge, die es nicht unter die ersten drei 
Plätze schaffen, werden ebenfalls prämiert.

Wir freuen uns schon heute auf Ihren Anwenderbericht!

PUCEST SEMINARE

Termine für die Verschleißschutz-Seminare finden Sie unter pucest.de

Oft werden Anbackungen mit der „Hammermethode“ gelöst. Wir zeigen Ihnen wie 
Sie die konventionelle Methode ablösen können und laden Sie herzlich zu unserem 
Hausseminar mit dem Thema Verschleiß behandeln ein. Erhalten Sie wertvolle In-
formationen zur Auswahl des optimalen Veschleißschutzes und nützliche Tipps ge-
gen Anbackungen und Anhaftungen.

Probieren Sie selbst unsere Spachtelmasse aus und testen das einfache Handling 
des Zuschnittes von PUCEST Platten. Am Nachmittag findet unser Workshop 
PUCEST-Tix Spachtelmasse - Verarbeitung des PUCEST-Verschleißschutz-Systems 
statt. Für Verpflegung ist ausreichend gesorgt.

Wir freuen uns darauf, Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen.
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Thomas Beton
produziert nachhaltigen Beton

Jedes 5. deutsche Gütesiegel für Nach-
haltigkeit geht an die Betonspezialisten

Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind die 
Schlagworte des 21. Jahrhunderts, die 
mittlerweile auch in der bundesdeutschen 
Bauindustrie Einzug gehalten haben. 

Nachhaltiges Bauen, international auch 
als grünes Bauen (Green Building) be-
zeichnet, betrachtet die Wechselbezie-
hungen zwischen dem Menschen, seiner 
gebauten Umwelt und den Ökosystemen, 
mit dem Anspruch, künftigen Generati-
onen eine lebenswerte und intakte Um-
welt zu hinterlassen.

Wer in der obersten Betonliga mitmischt 
und nachhaltigen Beton produziert, muss 
ein aufwändiges und anspruchsvolles 
Zertifizierungsverfahren überstehen. 
Concrete Sustainability Council (CSC) 
heißt das internationale Gütesiegel der 
Betonherstellung. Es attestiert den Be-
tonunternehmen, dass sie die Zertifizie-
rungsgrundsätze im Bereich der Umwelt, 
des Managements, des sozialen Mitein-
anders und der Ökonomie erfüllen. Die-

se beginnen beim Herstellungsprozess, 
den Arbeitsbedingungen, der Gesundheit 
und Sicherheit, gehen über die Rohstoff-
gewinnung, die Verwendung wiederver-
wertbarer Rohstoffe, dem Transport, bis 
hin zum schonenden Umgang mit der 
Umwelt. 

Dabei spielen unter anderem eine ausge-
wogene Landnutzung, der Energie- und 
Wasserverbrauch sowie die Luftqualität 
eine große Rolle. CSC erhöht für Sie als 
Bauunterhemen die Transparenz im ge-
samten Herstellungsprozess und der Un-
ternehmensstruktur. Die Lieferkette aus 
Zement und Gesteinskörnung fließt in die 
Bewertung ein.

Von den rund 1800 Transportbetonwer-
ken in Deutschland sind mittlerweile die 
ersten 141 Anlagen mit dem noch jun-
gen Gütesiegel zertifiziert worden, davon 
gingen allein zehn Gütesiegel zu dem Be-
tonspezialisten Thomas Beton.

Die einzelnen Bewertungsbereiche wer-
den mit Punkten, den sogenannten Cre-
dits, bewertet. Daraus ergibt sich dann 

die Vergabe des Gütesiegels in Gold, Sil-
ber oder Bronze.

Viele Bauherren, Bauunternehmen und 
Konsortien entscheiden sich immer häu-
figer für Betonproduzenten, die diese Pa-
rameter erfüllen. 

Die deutsche Gesellschaft für nachhal-
tiges Bauen (DNGB), die Gebäude nach 
den Green Building Standards zertifiziert, 
vergibt Punkte im Bereich „Verantwor-
tungsvolle Ressourcengewinnung“. So-
mit können Bauherren mit einem „CSC 
- Beton“ punkten. Die CSC - Zertifizierung 
wird auch von anderen Bewertungssyste-
men anerkannt.

Mit der Zertifizierung kommt Thomas Be-
ton seiner Vision und dem Bestreben nä-
her, als eines der Besten der Transportbe-
tonindustrie wahrgenommen zu werden.

Weitere Informationen über CSC finden 
Sie im Internet unter: 

8  https://thomasbeton.de/

THEMA
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Wir als Bahnschwellenwerk eines Unterneh- 
mensverbundes mit Sitz in der Oberpfalz 
produzieren pro Jahr ca. 500.000 Bahn-
schwellen. Die Produktion der Bahnschwellen 
erfolgt in einem vorgegebenen Zeittakt. 
Das setzt voraus, daß der Nachschub der 
Zuschlagstoffe über die Elevator-Anlage zu 
100 % funktioniert und gewährleistet ist. 

Feuchter Sand zum Beispiel neigt dazu nach 
Befüllung den Bechern anzuhaften und 
festzukleben. Dadurch entleeren die Becher 
beim Kippen nicht vollständig und laufen halb 
gefüllt zum Elevatorfuß zurück. 

Beim nächsten Füllen können diese Becher 
nur noch die halbe Menge aufnehmen, was 
bedeutet: mindestens doppelter zeitlicher 
Aufwand bei doppeltem Energiebedarf. Die 
Gesamtlaufzeit der Elevator-Anlage verdoppelt 
sich und erhöht die Abnutzung gravierend, 
obwohl nur die halbe zu erwartende Menge 
gefördert wird! Der Nachschub ist nicht mehr 
zu 100 % gewährleistet! 

Das Problem lautet daher: 120 durch 
Materialanbackungen zugesetzte Becher, 
die als „Flaschenhals“ die Ursache für die 
Verzögerung des Materialtransfers der 
aufgegebenen Zuschlagstoffe sind. Hinzu 
kommt die Verunreinigung der Anlage 
durch angehaftetes und im Becher-Rücklauf 

herausfallendes Material. Verschiedenste 
Lösungsvarianten wurden in den letzten 
Jahren gekauft und installiert: Becher aus 
Stahl, Kunststoff, mit PE-Einlagen oder 
Gummi. Fazit: alle Varianten verursachten 
Kosten, lösten jedoch nicht das Problem! 

Im Rahmen eines Verschleißschutz-
Seminarbesuchs bei PUCEST haben wir die 
neuen Becher mit Flexboden gesehen und 
uns dafür interessiert Nach professionelier 
Problemanalyse und Beratung mit PUCEST 
wurden 5 Stück im August 2020 bestellt und 
eingebaut. Die erste Kontrolle im November 
2020 war vielversprechend. 

Eine weitere Kontrolle Ende April 2021 hat den 
ersten Eindruck nachhaltig bestätigt. 

Mit PUCEST Flexboden - alles sauber! 

Die letzte Inspektion im Juni 2021 erbrachte 
das gleiche Ergebnis: seit nahezu 1 Jahr 
entleeren die 5 Muster-Becher sehr gut und 
ohne nennenswerte Verschleißspuren! Das 
langjährige Problem mit zugesetzten Bechern 
ist gelöst! 

Die zeitaufwendige Reinigung der Becher 
von Materialanhaftungen, sowie der Elevator-
Anlage ist nach der Komplettumrüstung auf 
PUCEST Elevatorbecher mit Flexboden nicht 
mehr erforderlich! 

Fazit vor Thomas Greinke und Andreas Winkler 
„Der PUCEST Eievatorbecher mit Flexboden 
hat im praktischen Test-Einsatz überzeugt 
und eröffnet uns jetzt die Möglichkeit den 
kompletten Elevator sukzessive auf diese 
Lösung umzurüsten.“ 

Hinsichtlich seiner Erfahrungen mit PUCEST 
als zuverlässigem Partner gesteht Herr Greinke 
auf Nachfrage: Kaufentscheidungen werden 
oft auf der Basis von guten Erfahrungen 
mit Materialien und Herstellern getroffen - 
PUCEST hat unsere Erfahrungen der letzten 
Jahre wieder einmal eindrucksvoll bestätigt. 

8 https://pucest.de/produkte/materialfoerderung/

PUCEST® Elevatorbecher 
mit Flexboden löst Anbackungsproblem 

ANWENDER BERICHTEN

Becher sauber entleert bei minimalsten Anhaftungen.
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VDBUM Road-Show
Maschinen-Demos und Netzwerk-Event 
in örtlicher Nähe

VDBUM Road-Show – Termine:
02.09.  Meine - Raulf Kies Werk   
 Abbesbüttel
14.09.  Leipzig - GP Günter   
 Papenburg AG, Baustoffzentrum
16.09.  Striegistal-Etzdorf - Walter   
 Straßenbau
21.09.  Rödermark - Rügemer GmbH
23.09.  Schweinfurt -
 Bauunternehmen Glöckle
28.09.  Sengenthal - Max Bögl, Tor 5
30.09.  Meiningen - BIW Bildungswerk
 Bau Hessen-Thüringen e.V.
05.10.  Regensburg - bayernhafen
07.10.  München-Riem
12.10.  Göppingen - Leonhard Weiss

Der Verband der Baubranche, Umwelt- und 
Maschinentechnik e.V. hat mit der VDBUM Road-
Show ein neues Veranstaltungsformat aufgelegt, 
das von Mitte August bis Anfang Oktober in ganz 
Deutschland Station machen wird.

Der Verband feiert in diesem Jahr sein 
50-jähriges Bestehen. Da die geplante 
Feier beim Großseminar im Februar in 
Willingen pandemiebedingt abgesagt 
werden musste, findet das Jubiläum nun 
in den 18 Stützpunktregionen statt – direkt 
bei den Mitgliedern und deren Kunden. 
Seinen Fördernden Mitgliedern bietet der 
VDBUM mit der neuen Event-Reihe eine 
Vorführplattform für Baumaschinen und 
organisiert einen effektiven und kompakten 
Vorführtag. Zahlreiche Partner konnten 
für das Veranstaltungskonzept begeistert 
werden und haben zugesagt, mit dem 
VDBUM auf Tour zu gehen und bei einer 
oder gleich mehreren Veranstaltungen dabei 
zu sein.

Die Veranstaltungsorte befinden sich in 
Sandgruben, auf Baustellen in Steinbrüchen 
oder auf Firmengeländen. Im Blickpunkt 
steht jeweils eines von vier Schwerpunktthe-
men. Diese sind „Erdbau im schweren Ein-
satz“, „Kanal- und Rohrleitungsbau“, „Städ-
tische Kompakt- und Elektrobaustelle“ sowie 
„digitaler/kommunaler Verkehrswege- und 
Tiefbau“. Am Veranstaltungstag treffen 
die regionalen Fachbesucher um 9.30 Uhr 
ein. Um 10.00 Uhr begrüßt der VDBUM-
Stützpunktleiter die Besucher und eröffnet 

die Road-Show. Im Anschluss wird auf drei 
Baufeldern Technik in Aktion zu erleben 
sein. Ein Vertreter des VDBUM übernimmt 
die Fachmoderation, während der Vorfüh-
rungen ist eine Live-Diskussion vorgesehen.

Komplette Infrastruktur

Der Verband kümmert sich um die 
komplette Infrastruktur der Veranstaltung 
und richtet einen zentralen Meeting-
Point ein, er sorgt mit einem „Baustellen 
Catering“ für das leibliche Wohl von 
Vorführteam Die VDBUM Road-Show 
startet Maschinen-Demos und Netzwerk-
Event in örtlicher Nähe und Gästen und  
stellt sicher, dass auch sanitäre 
Einrichtungen vorhanden sind. Die 
Besucher*innen erhalten Gelegenheit, die 
Maschinen anzuschauen und (Corona-
konform) anzufassen. 

Nach vielen Monaten ohne Messen und 
Veranstaltungen wird die VDBUM Road-
Show den Gästen wieder einmal die 
Möglichkeit des Treffens und Netzwerkens 
bieten. 

Aufgrund der schlimmen Hochwasser-
Ereignisse vor allem im Westen und 
Süden des Landes, mussten drei geplante 
Veranstaltungen leider abgesagt werden, 
die jedoch durch drei neue Termine in 
anderen Regionen ersetzt werden konnten. 
„Wir wissen, wie sehr die Hersteller die 
Möglichkeit vermisst haben, den Anwendern 
ihre aktuellen technischen Lösungen 

zu präsentieren“, sagt Dieter Schnittjer, 
Geschäftsführer der VDBUM Service GmbH 
und schließt an: „Wir freuen uns sehr auf 
die Live-Demos, das Wiedersehen und 
die Gespräche mit unseren Mitgliedern 
und weiteren Interessierten.“ Schnittjer 
ist Projektleiter der VDBUM Road-Show. 
Gemeinsam mit Wolfgang Lübberding, der 
die technische Leitung innehat und Christina 
Dick, die die Veranstaltungsorganisation 
verantwortet, bildet er das Organisationsteam. 

David Spoo, VDBUM-Redaktion 

8 https://vdbum.de/termine/road-show/

TOP-THEMA
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Räumleiste- und Doppelwellen-
mischerschaufel mit Harmetallverstärkung

Die Mischerschaufel und Räumleisten 
unterliegen in Betonmischern einer sehr 
hohen Abnutzung und müssen daher häufi g 
ersetzt werden. Besonders hier lohnt sich der 
Einsatz von hochverschleißfestem Material.
Ein Ergebnis professioneller Entwicklungs-

prozesse ist unsere langlebige verschleißfeste
Mischerschaufel für Doppelwellenmischer 
und die neue Räumleiste. Diese neuen, in ihren 
Eigenschaften einmaligen, PUCEST Produkte 
mit Hartmetallverstärkung bieten effektiven 
Schutz gegen Reibe- und Prallverschleiß. 
Sie schließen die Lücke zwischen schnell 
verschleißenden Hartgußprodukten und teuren 
Gußprodukten mit Hartmetallkomponenten.

Durch das gesetzlich geschützte Schaufel- 
und Räumleistensystem verbinden sich die 
Vorteile des Werkstoffes PUCEST mit den 
Vorteilen der Hartmetallkomponenten. So sind
die Produkte in der Lage jeden Schlag zu 
absorbieren, bzw. flexibel auszuweichen. 

8 https://pucest.de/produkte/mischtechnik/

PUCEST® Composite Mischwerkzeuge
Mischwerkzeuge mit Hartmetallkante 

PRODUKTVORSTELLUNG

Räumleiste
mit Hartmetallverstärkung

Doppelwellenmischerschaufeln
mit Hartmetallverstärkung

Anwendungsbeispiel Mischerschaufel für 
Doppelwellenmischer mit Hartmetallverstärkung

Produkte aus PUCEST-Kunst stoffen zeichnen 
sich durch aus gezeichnete mechanische Eigen-
schaf ten aus und erreichen hervor ragen de 
Stand zei ten. In jahre lan ger Forschung wurde 
die Rezeptur von PUCEST für die Bedürf nisse 
extremer Verschleiß bean spruchung optimiert 
und ergänzt Gummi, Stahl, Keramik oder PE 

im Verschleiß schutz.. Die aus ge klügel ten und 
komplett auf die Praxis und Bedürfnisse der 
Branche ab ge stimmten, inno va ti ven Produkte 
werden für die „wirklichen“ Problem lösungen 
ent wickelt. Ob Verschleiß schutz platten, mit 
Loch blech einlage, zum Aus klei den von Behäl-
tern und Trich tern, Mulden-Aus klei dun gen, 

Verlade- und Aus lauf schläuche, oder die 
Reini gungs an lage easy cleaner – die Produkte 
des Unter nehmens decken einen breiten 
Einsatz bereich ab. Dieser umspannt, neben 
der Verschleißschutz technik, auch die Misch- 
und Reini gungs technik sowie den Service.  
8 https://pucest.de
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PUCEST International
Qualifizierte Handelspartner

Unsere langjährige Erfahrung im Außen-
handel – ganz besonders auf dem euro-
pä-ischen Markt - stellt sicher, dass sie 
unsere Produkte und Dienstleistungen 
vor Ort kompetent und in ihrer Landes-
sprache von uns erhalten. 

Seit über 20 Jahren arbeiten wir mit Han-
delsvertretern in ganz Europa zusammen. 
Unser Service erstreckt sich von der Pro-

duktanfrage, Entwicklung und Produktion 
über die Abwicklung bis zur Lieferung:

• Planung und Organisation des 
 Transports auf Land-, See- und   
 Luftweg

• Erledigung der Zollformalitäten und

• Bearbeitung der Exportdokumente

Als mittelständiges Unternehmen können 
wir auf Ihre Anfragen schnell reagieren, für 
Sie das optimale Preis-Leistungsverhält-
nis sicherstellen und kurze Lieferzeiten er-
reichen. Wir unterstützen Sie bei Planung 
und Umsetzung, Installation, Reparatur 
und Wartung aller Pucest Produkte.

8  https://pucest.de/international/

DIE PUCEST WORLD

Das mittel stän dische Unter nehmen PU-
CEST protect entstand 2006 aus der seit 
mittler weile über 35 Jahren bestehen-
den Einzel firma Detlef Bauer Technischer 
Großhandel im Bereich Misch- und Förder-
anlagen. Das Produkt- und Leistungs-
angebot ist auf die Bedürf nisse

produ zieren der Firmen der Schüttgut-
Indu strie ausge richtet, wobei die Kern-
kompe tenz auf inno va ti ven Neu ent wick-
lun gen liegt.

Produkte aus PUCEST-Kunst stoffen zeich-
nen sich durch aus gezeichnete mecha-
nische Eigen schaf ten aus und erreichen 
hervor ragen de Stand zei ten. In jahre lan-
ger Forschung wurde die Rezeptur von 
PUCEST für die Bedürf nisse extremer 
Verschleiß bean spruchung optimiert und 
ergänzt Gummi, Stahl, Keramik oder PE 
im Verschleiß schutz. Die aus ge klügel ten 
und komplett auf die Praxis und Bedürf-
nisse der Branche ab ge stimmten, inno-

va ti ven Produkte werden für die „wirk-
lichen“ Problem lösungen ent wickelt. Ob 
Verschleiß schutz platten, mit Loch blech-
einlage, zum Aus klei den von Behäl tern 
und Trich tern, Mulden-Aus klei dun gen, 
Verlade- und Aus lauf schläuche, oder 
die Reini gungs an lage easy cleaner – die 
Produkte des Unter nehmens decken ei-
nen breiten Einsatz bereich ab. Dieser 
umspannt, neben der Verschleißschutz-
technik, auch die Misch- und Reini gungs-
technik sowie den Service.

Die ange botenen Verschleiß lösun gen sind 
einer seits Standard bau teile, anderer seits 
aber auch kunden indi vi duelle Verschleiß-
schutz lö sun gen, die aufgrund von Vor-
ga ben, aber auch durch Beratung des fir-
men-eigenen technischen Außen dien stes 
erstellt werden. 

Ergän zend wird ein breites Spek trum an 
Dienst leis tun gen rund um Pro duk tions an-
lagen und War tun gen gebo ten.

Die laufende Erprobung von neuen 
Verschleiß schutz lösungen unter den Be-
dingungen des täglichen Ein satzes, ist 
ein wesentlicher Aspekt des Qualitäts an-
spruchs von PUCEST protect.

8  https://pucest.de



Anrühren! Spachteln! Fertig!
Austauschen war gestern!

Schnelle Reparatur beschädigter Auskleidungen. Für alle PUCEST 
Verschleißschutz-Platten einsetzbar. Anwenderfreundliches 2 - Kompo-
nenten Reparatursystem. Überdurchschnittlich lange Standzeiten. Als 
Arbeitspackung und im Starter-Kit erhätlich.

PUCEST Tix wurde speziell für die Reparatur verschlissener PUCEST 
Verschleißschutzsysteme entwickelt.

Herkömmliche Verschleißschutzlösungen machten bei geringem 
Verschleiß in der Regel den Austausch der gesamten Verschleißober-
fläche notwendig. Seit PUCEST Tix ist dies nicht mehr erforderlich, 
denn verschlissenen Stellen können nachgebessert werden.

Vorteile von PUCEST Tix
•  schnelle Reparatur beschädigter Auskleidungen
•  kurze Stillstandzeiten
•  sehr anwenderfreundliche Verarbeitung
•  extrem verschleißfest, auch nach der Reparatur

PUCEST PU TIX
Reparatur- und Spachtelmasse

ANZEIGE


