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NACHHALTGIKEIT
in der Schüttgut- & Baubranche

Umweltschutz, Nachhaltigkeit und CO2 ist in der 
ganzen Welt in aller Munde. Das wird sich zukünftig 
auch nicht ändern. Kaum ein Tag vergeht, ohne 
eines dieser Worte in den Nachrichten gehört zu 
haben. Wenn es in diese Richtung geht, spalten sich 

die Meinungen. Einigen ist dies ein Dorn im Auge, 
und schweigend wird dieses Thema belächelt, 
während sich im Gegenzug andere mit Leidenschaft 
dafür einsetzen und die eigenen Unternehmen 
umkrempeln, um nachhaltiger zu werden.
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Betonhärtung mit alternativen 
Energiequellen - Der grünere Weg

BRANCHEN-NEWS

Umweltschutz, Nachhaltigkeit und CO2 ist 
branchenunabhängig in der ganzen Welt 
in aller Munde, und das wird sich zukünftig 
nicht ändern. Kaum ein Tag vergeht, ohne 
eines dieser Worte in den Nachrichten gehört 
zu haben. Wenn es in diese Richtung geht, 
spalten sich die Meinungen. 

Einigen ist dies ein Dorn im Auge, und 
schweigend wird dieses Thema belächelt, 
während sich im Gegenzug andere mit Lei-
denschaft dafür einsetzen und die eigenen 
Unternehmen umkrempeln, um nachhaltiger 
zu werden. Wie das Unternehmen Kraft Cu-
ring Systems GmbH dabei im Bereich Beton-
aushärtungsprozess unterstützen kann, wird 
in diesem Bericht erörtert.

Bereits seit vielen Jahren haben die Unterneh-
mer und Geschäftsführer der Kraft Curing Sys-
tems GmbH, Michael Kraft und Sascha Kansy, 
dieses Thema auf dem Schirm und arbeiten an 
Lösungen, die der Betonindustrie dabei hel-
fen können, das Thema Nachhaltigkeit durch 
entsprechende Beton-Härteanlage anzugehen. 
Ein bereits nicht unerheblicher Teil des Ganzen 
ist die ständige Modernisierung der Anlagen-
technik und Komponenten, welche für eine 
hochwertige Härteanlage benötigt werden. 
Wenn moderne Wärmetauscher z. B., auch 
wenn diese mit fossilen Brennstoffen betrieben 

werden sollten, einen Wirkungsgrad von 94 
% erreichen, so ist hier bereits ein wichtiger 
Schritt getan. Hinzu kommt, dass Kraft bereits 
seit 1990 mit Vapor-Anlagen arbeitet, die zwar 
mit Gas betrieben werden, aber in Summe nur 
wenig CO2-Ausstoß haben, da zum großen Teil 
das CO2 direkt von den Beton-Produkten in der 
Härtephase aufgenommen wird. Es gilt also, 
wie bei vielen anderen Dingen auch, der Blick 
über den Tellerrand.

Betonhärtung mit alternativen 
Energiequellen

In der Vergangenheit wurden Härteanlagen von 
der Kraft Curing bereits für einige alternative 
Energiequellen vorgerüstet. Vor einigen Jahren 
wurde zum Beispiel eine Quadrix Anlage, die 
eine voll isolierte Härtekammer inkl. Regalsy-
stem mit Warmluft und Feuchtigkeit versorgt, 
bei einem Kunden in Deutschland aufgestellt 
und in Betrieb genommen. Die Besonderheit 
des Projektes war, dass die Anlage zum großen 
Teil mit geothermischer Energie läuft und der 
Kraft-Wärmetauscher dieses heiße Wasser 
nutzt, um die Kammer mit Warmluft zu ver-
sorgen. Da einige Anlagenkomponenten eben-
falls elektrische Energie benötigen, installierte 
der Kunde zusätzlich Photovoltaik-Anlagen, 
welche die Stromaufnahme des Systems ab-
deckten. Der Kunde war somit in der Lage, die 

Härtekammer, unabhängig von einem externen 
Energielieferanten, betreiben zu können und tut 
dies noch heute. 

Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, AbWär-
me, erzeugt durch z. B. Pumpen, Kompres-
soren usw. über Flüssigkeits- und LuftWär-
metauscher aufzufangen und diese in einem 
geschlossenen Kreislauf in einen isolierten 
Speichertank zu führen. Die dort verfügbare 
Wärmeenergie kann von Kraft mit zusätzlicher 
Energie von externer Quelle ergänzt werden 
und dem Wärmetauscher einer Härteanlage als 
Basis dienen. Die Anlage von Kraft hilft hierbei, 
die nicht immer konstante Energie, erzeugt 
durch die Pumpen und Kompressoren, auf ein 
konstantes Niveau zu bringen bzw. zu halten. 

Ordentliche Isolierung

Unabhängig von der Energiequelle wird das 
Thema der ordentlichen Isolierung doch recht 
oft unterschätzt. In vielen Werken wurden be-
reits Härtekammern nachgerüstet und diese 
u. a. mit Isolierpaneelen eingehaust. Das wird 
zukünftig noch öfter geschehen und ist auch 
ein sinnvolles Vorgehen. Dennoch kommt es 
oft vor, dass genau dieser Teil der Arbeiten 
nur halbherzig erledigt wird. Unsaubere Ver-
bindungsstücke der Einhausung, entstanden 
durch mangelhafte Arbeit, sorgen oftmals für 
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einen nicht unerheblichen Energieverlust. 
Das führt dazu, dass die Energiequelle, un-
abhängig von wo diese Energie geholt wird, 
mehr leisten muss. Der hierbei entstehende 
Verlust bzw. der erhöhte Energieaufwand, 
kann mit der richtigen Ausführung im Vor-
feld vermieden werden. Die Kraft Curing 
Systems GmbH hat dies bereits sehr früh 
erkannt und legt bei Montagen u. a. auch 
großen Fokus auf eine ordentliche Montage 
und Verbindung der Paneele.

Future-Proofing

Die Zementindustrie ist einer der größten 
Produzenten von Kohlendioxid. Die Ver-
ursachung von CO2 schadet in großem 
Rahmen nicht nur der Umwelt, sondern ko-
stet Unternehmen in Form von Zertifikaten 
mittlerweile auch Geld. Dass die Kosten 
dieser Zertifikate in den nächsten Jahren 
weiter steigen werden, ist vielen ebenfalls 
bereits bewusst. Umso interessanter wird 
es zukünftig für Unternehmen, den CO2-

Fußabdruck entsprechend zu minimieren 
und Kosten zu sparen. 

Der Bedarf an Zement lässt sich sicherlich 
weiterhin optimieren, aber sicher ist auch, 
dass Betonprodukte unersetzlich bleiben 
werden. Man hat über die letzten Jahre 
festgestellt, dass der Beton in der Härte-
phase und auch danach, weiterhin wieder 
CO2 aufnimmt und das nicht unerheblich. 
Wenn man davon ausgeht, dass der Gehalt 
an CO2 in der Atmosphäre ca. 400 ppm be-
trägt und diese Werte mit Messungen bei 

Kunden innerhalb der isolierten Härtekam-
mer vergleicht, so kann man bereits ordent-
liches Potenzial erkennen. 

Der Zement wirkt teilweise wie ein 
Schwamm und nimmt Kohlendioxid wieder 
auf. Bei diesem natürlichen Prozess han-
delt es sich um die so genannte Verwitte-
rungskarbonatisierung, die nicht nur die 
Atmosphäre entlastet, sondern auch das 
Betonprodukt profitiert von dieser Aufnah-
me. Tests, bei herkömmlichen, bzw. markt-
üblichen Zementen haben gezeigt, dass 
mit hohen Anteilen an CO2 in der Aushär-
teumgebung, dichtere Oberflächen, Härtere 
Kanten, weniger Ausblühung und eine dau-
erhaftere Farbgebung erreicht werden kann.

Das kann bedeuten, dass man zukünftig 
dem Härteprozess CO2 zuführen wird, um 
die Produktergebnisse zu verbessern und 
auch den eigenen CO2-Fußabdruck zu ver-
ringern. Es ist naheliegend, dass es zukünf-
tig mehr Wege geben wird, Abfall-CO2 sau-
ber zu speichern und anderen Industrien 
zur Verfügung zu stellen. Daraus kann ein 
Markt entstehen, der für die Betonindustrie 
sehr interessant werden könnte, denn der 
Beton erfreut sich an einem hohen Anteil 
Kohlendioxid in der Aushärteatmosphäre. 

Kraft Curing hat das erkannt und bereits An-
lagen laufen, die in solcher Funktionsweise 
arbeiten. Kombiniert man diese Technik mit 
alternativen Energiequellen, kann man be-

reits heute einiges für den Umweltschutz 
tun. Die Kraft Curing Systems GmbH nennt 
diese Konzepte „Go Green – Future Proo-
fing“ sowie „Extreme Green“ Beton Härtung 
und arbeitet weltweit an bereits einigen 
großartigen Projekten in dieser Richtung.

Als Hersteller von hochwertigen Beton-  
Härtesystemen, mit dem Produktions-
standpunkt in Lindern bei Oldenburg, belie-
fert Kraft Curing Kunden in der ganzen Welt. 
Seit der Firmengründung wurden mehr als 
1.600 Härtesysteme in 67 Ländern in den 
verschiedensten Ausführungen produziert, 
geliefert und in Betrieb genommen. Beton-
hersteller sind Individualisten und das weiß 
auch Kraft Curing. Für jede Anfrage ist ein 
kundenspezifisches Vorgehen wichtig, und 
erst wenn das Unternehmen den Kern der 
Anfrage verstanden hat, wird ein entspre-
chendes Angebot ausgearbeitet. 

Dabei ist es selbstverständlich, dass der 
Kunde bereits in Richtung alternative 
Möglichkeiten beraten wird. Auch ist sich 
Kraft des Thementiefgangs bewusst und 
nimmt sich hierfür gerne die Zeit, die dafür 
am Ende auch notwendig ist. Sicherlich 
ist dies nur ein Teil der Möglichkeiten, die 
in einem Betonwerk umgesetzt werden 
können. Jedoch zählt beim Umweltschutz 
jeder noch so kleine Schritt.

Quelle: Kraft Curing Systems GmbH

 8  https://www.kraftcuring.com

Ein möglicher Blick in die Zukunft 
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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 entwi-
ckelte Werkstoff PUCEST so effizient wie 
möglich bei der Herstellung der Verschleiß-
schutzPlatten verarbeitet, welche bereits 
eine ungewöhnlich lange Standzeit und 
Lebensdauer aufweisen. Produkte aus PU-
CEST zeichnen sich durch ausgezeichnete 
mechanische Eigenschaften aus und errei-
chen hervorragende Standzeiten. 

Die angebotenen Verschleißlösungen sind 
einerseits Standardbauteile, andererseits 
aber auch kundenindividuelle Verschleiß-
schutzlösungen, die aufgrund von Vor-
gaben, aber auch durch Beratung des 
firmeneigenen technischen Außendiens-
tes erstellt werden. Ergänzend zu den 
Produkten wird ein breites Spektrum an 
Dienstleistungen rund um Produktionsan-
lagen und Wartungen geboten.

Die laufende Erprobung von neuen Ver-
schleißschutzlösungen unter den Bedin-
gungen des täglichen Einsatzes, ist ein 
wesentlicher Aspekt des Qualitätsan-
spruchs von PUCEST protect.

Wir steigern unsere Energieautarkie mit 
einer modernen PhotovoltaikAnlage. 

Die Vorteile liegen hierbei nicht nur im 
geringeren Bezug von teurem Strom, son-
dern durch die Installation der PVModule 
senken wir die Temperaturen im Sommer  
in der Produktionshalle und in den Büros. 
Dadurch wird die Kühlung entlastet und 
noch weniger Energie verbraucht. 

In der Gießerei nutzen wir entstehende 
Prozesswärme zum Heizen um so den 
Energieverbrauch massiv zu senken. Bei 
einer entsprechenden Auslastung über 
das Jahr ist die Erzeugung von Strom und 
Wärme sehr wirtschaftlich und ökologisch 
sinnvoll. 

Die kostenlose Umweltenergie aus der 
Umgebungsluft nutzen wir mit einer effizi-
enten Wärmepumpe und das nicht nur bei 
bestem Heiz und Warmwasserkomfort. 
Auch das Kühlen im Sommer ist möglich.

Auf unserem Betriebsgelände haben wir 
Ladesäulen für Elektroautos installiert und 
so für Mitarbeiter und Kunden die Mög-
lichkeit geschaffen Elektromobilität in die 
Tat umzusetzen. Unsere Fahrzeugflotte 
wird nach und nach mit effizienten Plug-
inHybriden und Elektroautos ergänzt. Mit 
einer Ladelösung im Unternehmen erhal-
ten Mitarbeiter mobile Sicherheit. 

Noch dazu wird es dem einen oder ande-
ren Mitarbeiter die Entscheidung für ein 
umweltfreundliches Elektroauto erheblich 
erleichtern. Unser Unternehmen punktet 
mit Mehrwert für die Mitarbeiter, Umwelt-
schutz und kommt so dem Ziel der Kli-
maneutralität wieder einen Schritt näher. 

In unserem Produktionsprozess entstehen 
immer wieder Überschüsse an Rohmate-
rial die normalerweise entsorgt werden 
müssten. Wir haben hierfür eine praktika-
ble und umweltfreundliche Lösung entwi-
ckelt. Überschüssiges Material in der Gie-
ßerei wird gesammelt und in dafür speziell 
entwickelte Formen gegossen. Beispiele 
hierfür sind unsere PUCEST Tropf PU Mo-

dule die in ihren verschiedenen Formen 
besonders durch einfache und schnelle 
Montage überzeugen. Die Tropf PU Modu-
le eignen sich u. a. besonders als Aufprall-
schutz und Dämmung. Ein weiterer wich-
tiger Vorteil dieser Modulelemente ist der 
schnelle und einfache Austausch einzelner 
verschlissener Teile. Vielen Kunden ist es 
nicht bewusst, dass sie mit dem Einsatz 
unseres TropfPUs bereits einen kleinen 
Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit leisten. 
Wir entwickeln stetig neue Formen für z.B. 
Überfahrschwellen, Kabelbrücken, Tür-
stopper und andere vielseitig einsetzbare 
Produkte.

8  https://pucest.de

PUCEST
setzt auf Nachhaltigkeit



Nr. 22 / 2022 – Seite 5

PUCEST auf der SOLIDS 2022 | Stand C16-4
Neuer Termin am 22.-23. Juni 2022

Auf der SOLIDS Dortmund präsentieren 
Ihnen 450 Aussteller die gesamte Wert-
schöpfungskette der mechanischen Ver-
fahrenstechnik für fein- bis grobkörnige 
Materialien. Treten Sie mit Experten in 
den Dialog. Ob bewährte Lösungen oder 
neueste Technologien: Lassen Sie sich 
von unseren Ausstellern zu Ihrem indivi-
duellen Anliegen beraten.

Ergänzt wird das vielfältige Angebot 
durch die Kombination mit den Fachmes-
sen RECYCLING-TECHNIK und  PUMPS 
& VALVES. Hier stehen Technologien für 
die Wiederaufbereitung, fachgerechte 
Entsorgung sowie Pumpen und Arma-
turen für industrielle Gase, Fest- und 
Flüssigstoffe im Fokus.

Erleben Sie das umfangreiche Rahmen-
programm der SOLIDS Dortmund und 
freuen Sie sich auf aktuellste technolo-
gische Entwicklungen, Trends und Pra-
xisbeispiele aus der Industrie. Besuchen 
Sie neben der Ausstellung umfassende 
Fachvorträge, Seminare, Workshops und 
Themenrouten.

Der spätere Termin für die Solids, Re-
cycling-Technik und Pumps & Valves 
am 22. und 23. Juni 2022 verspricht die 
Möglichkeit eines echten persönlichen 
Dialogs: „Die Impfkampagne wird jetzt 
mit Booster Impfungen und einem ange-
passten Impfstoff im späten Frühjahr für 
eine deutliche Verbesserung sorgen. Das 
schafft uns die Basis um eine erfolgreiche 
Live-Geschäftsplattform wie in den ver-
gangenen Monaten zu veranstalten, die 
die Branche so dringend benötigt.“ so 
Sandrina Schempp.

Tickets und Verträge bleiben gültig

Der Terminaufschub um drei Monate 
wirkt sich weder auf die abgeschlossenen 
Ausstellerverträge noch auf den Ticket-
kauf oder die Registrierungen der Besu-
cher aus. Sämtliche Vereinbarungen und 
Buchungen behalten für das Messe-Trio 
am 22. und 23. Juni 2022 unverändert 
ihre Gültigkeit.

Das Messekonzept ist pandemie-erprobt 
und sichert einen reibungslosen Ablauf zu. 

Besuchen Sie PUCEST protect auf der 
Solids 2022. Sie finden uns am Stand 
C16-4. Tickets können Sie kostenlos auf 
der Messehomepage oder über uns er-
halten.

 8  https://www.solids-dortmund.de

MESSE-NEWS

Folgende Branchen sind auf der 
SOLIDS Dortmund präsent:

•  Anlagen- & Maschinenbau

•  Bauindustrie / Baustoffindustrie

•  Chemie

•  Elektronik & Elektronikindustrie

•  Entsorgung & Recycling

•  Fahrzeug- & Automobilbau

•  Futtermittelindustrie

•  Glasindustrie

•  Kosmetik

•  Kunststoffindustrie

•  Landwirtschaft

•  Lebensmittelindustrie

•  Metallindustrie

•  Pharma

•  Steine, Erde, Bergbau

•  Transport & Logistik
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Die Fakten: 
Einsatzort: Sand- und Kiesgrube
Beanspruchung: 16 Stunden / 7 Tage Woche
Material: gewaschener Sand und Kies
Leistung:  180 T/h (150T Schotter + 30T Sand)
Korngröße: 4-32 mm
Materialfluss /Jahr:  900.000 Tonnen
Original-Futter: Verschleißstahl, 20mm Dicke
Lebensdauer: 400 Stunden
Materialdurchfluss: 72.000 Tonnen

Im ersten Jahr änderte der Partner die Art des 
Futters nicht und verwendete immer noch die 
gleiche Qualität Verschleißstahl, dass er jeden 
Monat wechseln musste.

Die Anlage ist 7 Tage die Woche in 2 Schich-
ten in Betrieb und jeder Stillstand kann zu 
großen Problemen bei der Produktion führen. 
Der Schlitten hat mehr als 80 % Rabatt auf 
das gesamte verkaufte Material in der Mine. 
Auf der Rutsche werden mehr als 80 % des 
gesamten in der Mine verkauften Materials 
gefördert. 
Ein Wechsel der Auskleidung der Rutsche 
führt zu einer halben Schicht Stillstandzeit, 
und in der gleichen Zeit wird nicht produziert. 
Da die Produktion gestaffelt ist (7 Tage die 
Woche), ist es sehr schwierig, wieder auf das 
geplante Produktionsniveau zu kommen. Der 
Kunde bestellte, ohne sich beraten zu lassen, 
PUCEST Platten - PUCEST 20mm 85 ShA  mit 

2 mm Stahllochblech. Die Lebensdauer wurde 
zwar mit 900 Stunden und 162.000 Tonnen 
Materialdurchfluss erheblich verbessert, je-
doch gab es unserer Ansicht nach eine noch 
viel bessere Lösung.

. 

Unser Kunde schickte die Ergebnisse und 
die Informationen über die Anwendung an 
PUCEST und wir machten den Vorschlag, 
dass die PUCEST SZ-Platte aufgrund un-
serer Erfahrung für diese Materialrutsche 
viel besser geeignet wäre. Verbaut wurde 
nun die PUCEST SZ-Platte 35 mm 65 ShA 
mit Stahllochblech. 

Die Ergebnisse sind mehr als zufriedenstel-
lend. Mit dem Wechsel des Auskleidungs-
materials von Verschleißstahl zu PUCEST 
konnten bereits die normalen Platten die 

Lebensdauer der Anwendung um etwa 50% 
erhöhen. Aber als PUCEST die beste Lösung 
für die Anwendung in Form der PUCEST SZ-
Platte vorschlug, hatten sich die Betriebs-
zeiten noch weiter verbessert.

Die erste SZ-Platte ist immer noch im Ein-
satz und hat zu diesem Zeitpunkt mehr als 
4800 Arbeitsstunden geleistet und mehr als 
860.000 Tonnen Kies und Sand ausgehalten.

Fazit:
• fast 12-mal längere Lebensdauer
• große finanzielle Einsparung 
• seit dem Einbau der SZ-Platte hat sich auch 
 die Lebensdauer der Seitenverkleidungen  
 der Rutsche deutlich erhöht 
 

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

PUCEST® SZ-Platte
löst Probleme in Materialrutsche

ANWENDER BERICHTEN

Platte nach 900 Stunden Einsatz.

Kaum sichtbare Abnutzung der SZ-Platte nach über 
4000 Stunden im Einsatz.
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PUCEST Hybrid-Platte
Einzigartiges Mehrlagenkonzept  
erfolgreich bei Elektroschrott

Nachdem die multifunktionale PUCEST® 
Hybrid-Platte bereits erfolgreich in Kalk-
steinbrüchen oder Schotterwerken zum Ver-
schleißschutz verbaut wird, ist sie nun mehr 
und mehr auch für Einsatz zum Transport von 
Elektroschrott interessant.

Seit mehr als 20 Jahren setzt die  PUCEST® 
protect GmbH beim effizienten Verschleiß-
schutz in der Schüttgutverarbeitung auf 
das selbst entwickelte Material PUCEST® 
auf Basis eines hochbelastbaren Polyure-
thans (PUR). Im Zuge der fortwährenden 
Weiterentwicklung ist es dem Hersteller 
gelungen, das Grundmaterial gleich an eine 
Vielzahl komplexer Anforderungsprofile an-
zupassen. Neben dem Verschleiß als erster 
Kernkompetenz ermöglichen speziell auf-
einander abgestimmte Kombinationen der 
Hybrid-Platte gleich mehrere Funktionen 
mit einem Produkt.

Große Vorteile bietet die PUCEST® Hybrid-
Platte, deren klassisches Einsatzszenario 
bei Auskleidungen von Vibrorinnen liegt, 
die prozessbedingt besonderem Verschleiß 
ausgesetzt sind. Der Name ist dabei Pro-
gramm, das Hybrid im besten Sinne des 
Wortes, steht hier für die zu einer Einheit 
gebündelte Mischung verschiedener Eigen-
schaften.

In den unterschiedlichsten Anwendungen 
hat sich die PUCEST® Hybrid-Platte be-
reits vielfach mit allen ihren Eigenschaften 
bewährt. So wird im Einsatz der Platten bei 
der Förderung von zerkleinertem Elektronik-

Schrott in der dafür vorgesehenen Rinne 
ganz natürlich auch das Festsetzen von 
magnetischen Materialien wirksam unter-
bunden. Regelmäßige Reinigungen können 
unterbleiben, eine permanent gleichmäßige 
Materialabförderung mit zuverlässigem Ver-
einzeln der Elektronik-Schrottkomponenten 
bleibt dauerhaft gewährleistet. 

Neben den antimagnetischen Eigenschaften 
steht ein verschleißresistentes dauerelas-
tisches PUCEST® in jedem Fall auch für 

eine spürbare Lärmreduzierung gegenüber 
der Metalloberfläche herkömmlicher Rin-
nenoberflächen aus Stahl oder anderen 
Metallen. Das nachhaltige Verhindern von 
Materialanhaftungen lässt sich auch bei 
klebrigen Schüttgütern – wie etwa gebro-
chenes Muschelkalkgestein beobachten. 

Besonders im Feinanteil, der durch die 
fortwährenden Vibrationen der Förderinne 
progressiv nach unten wandert, konsolidiert 
sich die Feuchtigkeit und führt zu Anba-
ckungen am starren Rinnenboden. 

Diese können soweit anwachsen, dass eine 
Selbstreinigung durch die gröberen Brocken 
zum Erliegen kommt. Fallweise ist hier die 
Ausrüstung einer von unten beheizten Ver-
schleißschutzplatte erforderlich. 

Durch die Auskleidung der Förderrinne mit 
PUCEST® Hybrid-Platten kann ein solcher 
Aufwand entfallen.
 

8 https://pucest.de

PRODUKTVORSTELLUNG
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Vollautomatische Reifentransportanlage 
dosiert bei HeidelbergCement kontinuierlich 
Altreifen als Sekundärbrennstoffe 

Die Herstellung von Zement ist besonders 
energieintensiv. Um den Einsatz wertvoller 
primärer Brennstoffe wie Kohle zu reduzieren, 
setzt HeidelbergCement unter anderem auf al-
ternative Brennstoffe – zum Beispiel Altreifen. 
Denn das Gummi hat einen vergleichbaren 
Heizwert wie Steinkohle. Und weil sich das 
Eisen aus der Armierung mineralogisch in den 
Zement einbinden lässt, mindert dies die Zu-
gabe eisenhaltiger Korrekturstoffe. 

Die BEUMER Group lieferte für das Werk 
im unterfränkischen Lengfurt eine vollauto-
matische Anlage, die unterschiedlich große 
und schwere Reifen dosiert, vereinzelt und 
zum Drehrohrofeneinlauf fördert. Der Sys-
temanbieter übernahm zudem Montage und 
Stahlbau. Mit der neuen Anlage kann das 
Zementwerk den Ofen gleichmäßig dosiert 
beschicken.

„Mit jeder eingesetzten Tonne Altreifen erset-
zen wir die gleiche Menge wertvoller Stein-
kohle“, erklärt Michael Becker. Er ist Leiter bei 
HeidelbergCement im Werk Lengfurt, einem 
kleinen Ort in Unterfranken, Deutschland. 
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Heidelberg 
zählt weltweit zu den größten Zementherstel-

lern in Deutschland, mit acht Zement- und 
drei Mahlwerken sogar zu den Marktführern. 
„Altreifen besitzen einen hohen Wärmeinhalt. 
Damit eignen sie sich ideal als Brennstoff für 
unsere Produktion“, sagt Becker. Für einen 
Anteil von etwa 20 Prozent des Wärmebedarfs 
verwertet das Werk jährlich etwa 20.000 Ton-
nen Steinkohle – das entspricht 20 Millionen 
Reifen. „Wir können so diesen Primär- durch 
den Sekundärbrennstoff Reifen ersetzen“, be-
tont Becker.

Bei den Reifen handelt es sich um Produkti-
onsausschuss der Hersteller sowie um Alt-
reifen von Lkws und Pkws. Sie weisen damit 
auch erhebliche Unterschiede auf: Ihre Durch-
messer variieren zwischen mindestens 300 
und maximal 1.600 Millimeter, ihre Breiten 
zwischen 100 und 400 Millimeter. Das durch-
schnittliche Gewicht liegt bei den Pkw-Reifen 
bei etwa acht, bei Lkw-Reifen bei rund 60 Ki-
logramm.

Statt zwei Anlagen jetzt nur noch eine

Um das unterschiedliche Reifenmaterial dem 
Drehrohrofeneinlauf zuzuführen, hatte Hei-
delbergCement in Lengfurt bisher zwei halb-
automatische Anlagen im Einsatz: Eine Linie 
förderte die kleineren und leichteren Pkw-Rei-
fen, die andere die großen und schweren Lkw-
Reifen. „Diese Lösung war uns nicht effizient 

genug“, resümiert Becker. „Die Pkw-Reifen 
wurden von unseren Mitarbeitern einzeln per 
Hand in einen Hakenlift gehängt und so in den 
Ofeneinlauf dosiert. Das Handling der schwe-
ren Lkw-Reifen übernahm ein Bagger, bevor 
sie in die Förderung aufgegeben wurden. Mit 
der neuen vollautomatischen Anlage konnten 
wir diesen Prozess nicht nur aus Sicht der 
Arbeitssicherheit verbessern, sondern auch, 

Die energieeffiziente Alternative
Altreifen als Sekundärbrennstoff 

FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET

Zentrale Anforderungen an die Reifentransportanlage 
waren insbesondere eine zuverlässige Arbeitsweise bei 
den unterschiedlichen Reifengrößen
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verbunden mit einer höheren Leistung, die 
Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter 
optimieren. Wir hatten in verschiedenen Wer-
ken bereits gute Erfahrungen mit Lösungen 
der BEUMER Group sammeln können“, sagt 

Becker. „Damit fiel es leicht, uns für diesen 
Systemlieferanten zu entscheiden.“

Die BEUMER Group bietet maßgeschneiderte 
Systeme. Diese umfassen auf Grund der 
vielfältigen Erfahrungen und der Berücksich-
tigung der Kundenwünsche die gesamte Ket-
te, von der Annahme und dem Entladen des 
Lieferfahrzeugs bis zum Lagern, Beproben, 
Fördern und Dosieren der festen alternativen 
Brennstoffe. Daher wandten sich die Verant-
wortlichen an den Lösungsanbieter. „Zentrale 
Anforderungen an die Reifentransportanlage 
waren insbesondere eine zuverlässige Ar-
beitsweise bei den unterschiedlichen Reifen-
größen, eine hohe Wartungsfreundlichkeit 
sowie ein umfassender Customer Support“, 
erläutert Becker. Dazu kam: Für die Montage 
und Inbetriebnahme war ein Zeitraum von 
acht Wochen vorgesehen.

Alles aus einer Hand

Im Januar 2015 fand das erste Gespräch statt. 
Bis April 2015 wurde im Rahmen des Engi-
neering-Vertrags eine Lösung ausgearbeitet 
und vorgestellt. „Darauf basierend erstellten 
wir bis Juli ein Angebot, Ende des Monats er-
folgte die Vergabe und Anfang August konn-
ten wir starten“, sagt Ralf Lehmkühler, Senior 
Sales Manager bei BEUMER Group. Die Ver-
antwortlichen bei HeidelbergCement waren 

überzeugt. Denn neben den technischen De-
tails spielte es auch eine große Rolle, dass der 
Systemanbieter sowohl die Lieferung als auch 
die Montage übernahm. „Wir lieferten eine 
Aufgabe- und Dosierbox für die Radladerbe-
schickung, Hakenvereinzeler, Vereinzelungs-
strecken für die Reifen, einen Wellkanten-
gurtförderer einschließlich Bandbrücke, eine 
Reifentransportanlage für den Vorwärmturm 
sowie eine Reifenschleuse“, berichtet Lehm-
kühler. „Dazu kamen verschiedene Kontrol-
leinrichtungen.“ Im Februar 2016 begann das 
Team der BEUMER Group mit der Montage. 
Die Fachleute integrierten die kundenseitige 
Elektrosteuerung und kümmerten sich um 
den Stahlbau sowie um die Mechanik.

Kontinuierlich in den Ofen

Radlader nehmen die Altreifen nach und 
nach vom Sammelplatz auf und beschi-
cken damit die Aufgabe- und Dosierbox. Mit 
einem Volumen von 140 Kubikmetern ist sie 
groß genug, um genügend Material für eine 
Schicht bereitzustellen. Ausgestattet ist sie 

mit einem Schubboden: Lamellen, die durch 
einen hydraulischen Antrieb bewegt werden, 
fördern die Altreifen zur Austragsseite der 
Aufgabe- und Dosierbox. Lichtschranken, die 
in verschiedenen Höhen angebracht sind, er-
kennen den Füllstand. Kommt ein Reifen an 
der Austragsseite an, wird er vom Hakenver-
einzeler erfasst. Dieser dreht sich nach oben 
und ändert an der Antriebsstation seine Lauf-
richtung. Der Reifen fällt auf eine Rollenbahn. 
„Erst wenn diese ein Freigabesignal sendet 
und die Lichtschranke oben am Hakenver-
einzeler frei ist, geht der Hakenvereinzeler 
in Betrieb“, erklärt Becker. Dies verhindert, 
dass Reifen übereinanderfallen. Dazu kommt: 
Durch den Aufprall auf die Rollenbahn verlie-
ren sie Wasser, das sich im Innern gesammelt 
haben kann, und es lösen sich Verschmut-
zungen. Eine Kontrolleinrichtung erkennt, ob 
die Reifen beschädigt sind oder sich noch Fel-

gen darauf befinden. Sie werden automatisch 
aus der Anlage geschleust. Von einer Taktrol-
lenbahn gelangt das „gute“ Material auf einen 
Wellkantengurtförderer. Dieser stellt für jeden 
Reifen ein eigenes Fach bereit. Im Abwurfbe-
reich des Förderers befindet sich eine Überga-
beschurre. Diese ist so konstruiert, dass der 
Reifen immer geführt ist.

Der Förderer transportiert nun den Brennstoff 
in den Vorwärmturm. Eine Waage ermittelt 
das Gewicht des Reifens, der sich auf dem 
Förderer befindet. Das Ergebnis wird von der 
Steuerung erfasst und für die Dosierung der 
Reifen ausgewertet. Die Einlaufschurre för-
dert die Reifen zur Reifenschleuse. Mit Hilfe 
einer Bogenrutsche und eines einstellbaren 
Führungsblechs lässt sich der Reifen von der 
horizontalen in eine vertikale Position bringen.

Nacheinander kommen die Reifen einzeln in 
die Reifenschleuse. Um Wärmeverluste und 
Flammenrückschlag zu vermeiden, ist am 
Drehrohrofeneinlauf immer nur eine Pendel-
klappe geöffnet. „Zunächst wird die obere 

geöffnet. Dann schließt sie und die untere 
Pendelklappe öffnet sich“, beschreibt Lehm-
kühler. Der Druckbehälter stellt zudem sicher, 
dass bei einer Störung alle Klappen geschlos-
sen werden.

Für die Zukunft gerüstet

Montage und Inbetriebnahme erfolgten in-
nerhalb des vorgegebenen Zeitraums. Die 
Förderleistung beträgt maximal drei Tonnen in 
der Stunde – das sind rund 700 Reifen. Mit 
der neuen Anlage kann HeidelbergCement 
in seinem Werk in Lengfurt seinen Ofen nun 
kontinuierlich und schneller mit Brennstoff 
beschicken.

Quelle: BEUMER Group GmbH & Co. KG

8 https://www.beumer.com

HeidelbergCement setzt unter anderem auf alternative 
Brennstoffe – zum Beispiel Altreifen.
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PUCEST NEWS

Wettbewerb Anwender-Bericht, Einsendeschluss 30.09.2022!

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 STELLENMARKT

Verschleißschutz-Seminare bei PUCEST finden nun 
wieder regelmäßig statt.

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 
Informationen zur Auswahl des optimalen Veschleißschutzes 
und nützliche Tipps gegen 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. Termine finden Sie auf unserer Homepage.

8  https://pucest.de/unternehmen/verschleissschutz-seminare

PUCEST SEMINARE

Wir suchen aktuell:

Vertriebsprofi B2B (m/w/d)
Sie unterstützten unser PUCEST-Vertriebsteam am Standort 
dabei, unsere Produkte erfolgreich im B2B-Umfeld bei Neu- und 
Bestandskund:innen zu platzieren. Sie stehen dabei in engem 
Kontakt mit dem Produktmanagement und den Produktionsmit-
arbeitern ...

Technischer Zeichner – SolidWorks (m/w/d)
Erstellung von 3D-Zeichnungen und Zeichnungsableitungen, Er-
fahrung mit 3D-CAD, SolidWorks, Normgerechte und praxisori-
entierte Bemaßung und Toleranzangaben, Eigenverantwortliches 
Arbeiten ...

Produktionsmitarbeiter (Kunststoff-Formgeber/in) m/w/d
Überwachen, Bedienung und Reinigung unterschiedlicher Pro-
duktionsanlagen, Überwachung der Produktionsprozesse und 
Einhaltung der Qualitätsstandards, Unterstützung von Mitarbei-
tern im Fertigungsprozess, Handwerkliches Geschick und ein 
hohes Maß an Eigenorganisationsetzen wir voraus ...

CNC-Fräser (m/w/d)
Programmierung und Optimierung von CNC-Programmen 
mittels CAD/CAM, Erstellung von CNC-Programmen mittels 
Maschinensteuerung, Rüsten, Einrichten und Bedienen von 
CNC-Fräsmaschinen, Konventionelles Fräsen ...

8  https://pucest.de/stellenangebote/
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Rainer Nobis
Die Geschichte von Zement und Beton

Der Zement- und Betonexperte Rainer 
Nobis hat ein reich bebildertes, unterhalt-
sames Sachbuch geschrieben: „Illustrierte 
Geschichte des Zements und Betons – die 
spannende Entwicklung zweier bedeu-
tender Baustoffe”.

Die Geschichte unseres heutigen, so uni-
versell und effizient einsetzbaren Zements 
und Betons beginnt in der Frühzeit mit der 
Entdeckung, dass sich durch das Erhitzen 
von Kalkstein Produkte herstellen lassen, 
mit denen Behausungen weiß getüncht 
und Böden verfestigt werden können. 

Diese Geschichte beginnt bereits vor na-
hezu 12.000 Jahren in der Region des 
heutigen Anatoliens in der Türkei, wo vor 
nicht langer Zeit fest gestampfte Böden 
aus einer Mischung aus Lehm und ge-
branntem Kalk entdeckt wurden. 

Erst viele Jahrtausende später, so genau 
weiß man es nicht, entdeckte man vermut-
lich in der Region des heutigen Syriens 
und Iraks, dass sich aus gebranntem Kalk-
stein Kalk produzieren lässt, mit dem sich 
Luftmörtel zubereiten lässt. Gemischt mit 
Sand konnten mit ihm Steine oder Tonzie-
gel vermauert werden. Wieder einige Jahr-
tausende später, man vermutet um 800 v. 
Chr., besiedelten Phönizier die Ägäischen 
Inseln und brachten das Wissen mit, dass 
aus einem Gemisch aus gebranntem Kalk 
und vulkanischen Aschen, dem Puzzolan, 
hydraulischer Kalk produzieren lässt, der 

nicht nur stärker als alles Bisherige war, 
sondern auch unter Wasser erhärtet.

So beleuchtet das neue Buch erstmalig 
die gesamte Entwicklung von Bindemit-
teln wie Lehm, Gips, Bitumen, Kalk oder 
Zement auch während der römischen Zeit 
und des Mittelalters. So wird der Bau von 
Burgen, die Rolle der Ritter, Fürsten, Äbte, 
Baumeister, nicht zu vergessen der Gilde 
und Handwerker beschrieben. 

Es ist kein reines Geschichts- oder Sach-
buch, sondern richtet sich an alle, die sich 
entspannt mit dem historischen Thema 
beschäftigen möchten. Sei es durch Ver-
tiefen in den Text oder durch Betrachten 
von mehr als 700 Illustrationen mit aus-
führlichen Bildbeschreibungen. Das Buch 
beschreibt aber nicht nur die historische 
Entwicklung und Verwendung von Bau-
stoffen, sondern schließt die Zusammen-
hänge der Wirtschafts- und Sozialge-
schichte mit ein.

Das Buch versucht das gesamte Spektrum 
rund um die Baustoffe Zement und Beton 
und ihre Wichtigkeit in der Geschichte 
zu erklären. Denn ohne sie ist die fort-
schreitende Urbanisierung weltweit nicht 
denkbar. Die Verstädterung des Lebens 
treibt die Nachfrage nach den Baustoffen 
auch in der Zukunft. Unsere moderne In-
frastruktur, Energieproduktion, Straßen, 
U-Bahnen, Häfen oder Hochhäuser sind 
ohne Beton nicht machbar.

Das Buch richtet sich nicht nur an all 
diejenigen, die beruflich mit den Bau-
stoffen zu tun haben, sondern auch an 
den interessierten Laien. Eine Lesepro-
be des Buches ISBN 97839822548-0-7 
ist unter www.history-cement.com ein-
sehbar. Dort oder im Buchhandel ist es 

zu einem Preis von 39,50 Euro erhältlich. 

8 https://www.baunetzwerk.biz

BUCHTTIPP

Rainer Nobis erzählt in seinem Buch die Geschichte 
von Beton und Zement. Bilder und Zeichnungen von 
Rainer Nobis.



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 verschlissene 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


