Micromix: Auch wenn das Oktoberfest gerade Geschichte ist: Gezapft wird immer! Das gilt nicht nur fur
den begehrten Gerstensaft, sondern auch fur Klein- und
Kleinstmengen an Beton, die dank der Micromix-Betontankstelle fur private Endverbraucher und Profi-Kunden
aus dem Bereich kleinerer gewerblicher BaumaOnahmen an immer mehr Standorten in Deutschland vetfugbar sind. Selbst groOe Transportbetonunternehmen beginnen sich fur die flexiblen Kleintankstellen zu interessieren. Sie werden die GroBanlagen damit naturlich
nicht ersetzen, aber bedarfsweise sinnvoll erganzen.
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1)) Ein Blitzstart war es nicht, auf den
Karl-Heinz Schreiber zuruckblickt, aber
als gelungenen Start betrachtet er seinen
Einstieg in die Betonanlagentechnik
schon. Das fallt ihrn urnso leichter, seit
sich die Nachfrage spurbar verstetigt hat.
Beinahe funf Jahre liegt es jetzt zuruck,
dass er seine Idee, kleinere Betonrnengen
furentsprechendeverbraucher unkornpliziert verfugbar zu machen, in eine Produktlosung umsetzte. Seine MicrornixBetonrnischanlagen liefern inzwischen an
27 verschiedenen Standorten in Deutschland stundlich bis zu 15 rn3 Frischbeton.
Fast noch bessersieht sich der Unternehmer international aufgestellt. Interessenten rnelden sich aus der Schweiz und aus
Frankreich.Auch in Osteuropa schlagtdas
Konzept positiv zu Buche. In Litauen arbeiten bereits vier Micromix-Anlagenund
zusehends wird der Multiplikatoreffekt
aus bewusster Vorstellung und Mundpropaganda fur den Unternehrner spurbar.
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FlexibilM in Fertigmg
und Verf@@arkeit

-0as Beste an unserer Entwicklung ist die
Tatsache, dass wir uns kornplett auf die
Kundenwunscheeinstellen konnen. Nicht
nur die Anlage selbst ist flex~belund lasst
sich ruck-zuck rnit einem Tieflader versetZen, wir sind es such."-verrat der Unternehrner bei einern Ortsterrnin irn Raum
Kbln und weist irn Folgesatz darauf hin,
dass die Micromix Mobil GmbH uber die
kundenorientierte Anlagenfertigung hinaus naturlich auch ganz unterschiedliche
Finanzierungskonzepte anbietet. Da gibt
es neben dem klassischen Erwerb auch
Leasingvarianten und einen kleinen Mietmaschinenpool, der den Anwenderbedarf
uber einen definierten Zeitraurn abdeckt.

Das nutzt beiden: Dem Betreiber, der die
Maxhine testen, oder seinen Kunden ein
erweitertes Produktspektrurn nur uber einefeste Zeitspanneanbietenwill und dem
Hersteller, der darnit seinen Bekanntheitsgrad erhoht. Meist ist es laut Schreiberohnehin so, dasssich Kunden nach einer Mietphasezum Kauf einer Anlage entschlieBen, die haufig noch ein bisschen
groBzugiger dimensioniertsein darf, alses
die Mietanlage war.
Galt anfangs der Baustofffachhandel
als hauptsachlicher Ansprechpartner des
Unternehmers, hat sich das Gewicht inzwixhen spiirbar verschoben. Mehr und
rnehr sind es Kieswerke, Steinbruchbetreiber und Recyclingunternehrnen, die
Micromix-Anlagen nachfragen. lhnen gelingt es darnit auf einfache Weise, ihre
eigene Wertschbpfung zu erhohen und
neben definierten gornungen auch erdfeuchte Betonsorten fur unbewehrte Bauteile, Tragschichten, Streifenfundarnente
oder Steinsetzarbeiten fur Kunden zum
Selbstzapfen anzubieten.
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Imressant,
weil unkompliziert

Was die Installation einer Micromix-Anlage neben den zu produzierenden Betonrezepturen so interessant rnacht, ist der
AuAerst geringe Aufwand fur den Betreiber. Das fangt bereits beirn bescheidenen
Platzbedarf an. Schon 100 bis 150 mZ
Stellflachegenugen, urn die Anlage gut zu
platzieren; plus 50-t-Passivlager sind es
gerade rnal 200 rn2. Kauft der Kunde seine gewunschte Betonsorte ein, wird sein
Produktwunsch digital gespeichert. Liber
eine Chipkarte ruft er anschlieRend
selbsttatigdiechargeab, die in einernzug
zwischen 150 1 bis 4 rn3 betragen kann.

Entwiikelt wurde Micmix von Kall-Heinz Schreikr,
Gesch#Mlhrer der Micmix GmbH und der Micromix
Mobil GmbH. Seine ldee war es, definierten Frischbeton
fiir Selbstabholer in kleinen Mengen hermstellen.

Filr den Betreiber bedeutet die Investition
in eine solche Selbstbedienungsanlage
demmch nicht, dass der Managementaufwand spllrbar steigt. Dank der sinnvolten Kombination aus Anlagentechnik und
auf Selbstbedienunggetrimmter Prozesstechnik-das8Abholer-Prinzip'Bhneltdem
einer Autowaschanlage - braucht es fllr
den Betrieb der Anlage einzig Wasser, Zement, Zuschliige, ein Additiv und die allabendliche Wartung. Die vollautmatische Prozes- und Dosiersteuerung erledigt den Rest.
GenerelEer Anlagenbetrieb, eventuelle
Fehlermeldungen und andere wichtige
Betriebsparameter werden bei den modernen Anlagen natGrlich zentral edasst
und per Funk an die entsprechend zustandigen Servicepartner ilbermittelt, die
sich stets urn das reibungslose Funktionieren der Anlagen ktirnmern.
In dwstandardversion verfligen Micromix-Anlagen nebendem Miwherals Herzstuck Uber zwei Zuschlagstoffkammern,
eine Mischerwaage, ein Zementsilo, den
Wassertank, Hochdruckreinigerund Kompressor, eine Additivpurnpe sowie den
Steuerschrank mit Chipkartenleser. Das
ebenfalls serienrna0ige Austragsband
wird in hohenverstellbaren Varianten geliefert.
Neben dern Standard sind eigentlich
alle Extras ganz nach Kundenwunsch
mQIich, urn das Potenzial der Anlagen
voll auszuschi)pfen, ohne aber das
Kleinstmengenkonzept zu konterkarieren. Realisiert werden kbnnen insgesamt
acht Betonrezepturen f llr verschiedene
Anwendungqpbiete im Konsistenzbereich KS (erdfeucht bis trocken). AuOerdem lassen sich ilber die Anlage Sand und
Sand-Kiesgemische in Kleinmengen dosiert herstellen.
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Der Betreiber bestimmt
die Auslegung

Im Somrner 2005 hat die REMEX Mineralstoff GmbH auf ihrem Recyclingstandortam
Stadtrand von K6ln eine Micromix-Anlagein
Betrieb genormnen. Die Anlage mit einem
Mischmodulauf Containerkufen und einem
umgebauten MMelsilo lauft zur d l e n Zufriedenheit des Betreibers und der wachmnden Abnehmerklientel. Unter Berijcksichtigungder Kundenstruktur,diezu einem
groOen Teil aus GaLaBau-Unternehrnen besteht, hat sich der Betreiber fiir eine Ausle
gung entschieden, mit der vier Sorten produzier? werden kbnnen. Angeboten werden
ein Bl0,ein B15 undein B251ZE30alserdfeuchte Betonsorten sowie eine extratrockene Pflastermischung. Ausgelegt ist die Anlage speziell auf die Zugabe von RGK&nungen von 0 bislO mrn. Um eine gleich
bleibend gute ZuschlagqualiEit zu gewahrleisten, werden auf dern RecyclingplatzAusschusschargen aus Betonfertigteilwerken
separatgesammeltund fiir die Betonzugabe
als Monofraktion aufbereitet. Damit der h e
mogene Zuschlag gut und gleichm8Oig zu
verarbeiten ist, wurden abweichend von der
Standardauslegung einige Anlagenanpassungen notwendig,wie etwa ein vergnderter
Druckbalken und ein RIIZtler.
Offene WGnsche gibt es seitens des Betreibers nicht, denn das Abnehmerkonzept
gingvoll auf und die Anlage arbeitetseit Inbetriebnahmezuverlgssig. Solltesie einrnal
am Standort nicht mehrgebraucht werden,
ist die Anlage binnen kurzerzeit demontiert
und lilsst sich per Hakenlift und Teflader
leicht versetzen. Am eventuell neuen Einsatzort istsie so schnell und einfach wieder
in Betrieb zu setzen wie eine Kaffeemaschine: Es braucht nur Wasser, die ndtigen
Feststoffe und eine Steckdose urn emeut
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Die k m m m fllr die ZuschhgsMe fassen ausreicher
M a b i d fib die Miihungvon 4 bib 5 ITPFrischbeton.

Recyclingpur: Hler werden nicM nur RWuschEge aus
a u b d k b n Betonb&ihf(lrdDrn~we Wonherstellungverwendet,sondem auch Regenwamr, cks in mei
Tanks wgehalten wid.
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Frischbeton zu produziemn. &ch genehmigungstechnixh ist die I n ~ l l a t i o vol
n lig
unbedenklich, denn dke Micrornix ist bewusst so ausgelegt, &&%sie biner besond m n GeneihmigungM a r f .
Allwdings ist die Perspektive, d m die
Anlage mm )&Z&pn Kblner Standart auf
Wandwschafl geht, noch weit weg. Vielmehr wird derzeii O h auStzliche Anlagen in weiteren Werken der Unternehmensgruppe nachgedacht. tgsr3
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iSUSA Wegweiser:

www.micromix-bWntanWIe.de
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