
 

  

 

Sanieren mit REHART – ein Gewinn für Sie und unsere Umwelt! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

egal ob verschlissene Schnecken, Tröge, Pumpen oder Lager, wenn es um Sanierungen geht, ist 

unser REHART-Team für Sie die richtige Wahl. Denn durch unsere nachhaltigen 

Sanierungsmethoden verlängern wir nicht nur die Lebensdauer Ihrer Arbeitsmittel, sondern 

sparen im Vergleich zum Neubau auch noch erheblich Kosten und eine große Menge C02 ein. 

Eben ein echter Gewinn für Sie und unsere Umwelt! 

 

Um Ihnen ein Gefühl für die Einsparungen geben zu können, nehmen wir eine 560 kg schwere 

Schnecke als Beispiel. Hier wird durch eine Sanierung deutlich weniger Stahl benötigt und somit 

können circa 950 kg C02 und 2220 kWh gespart werden. 

Auch bei der Trogsanierung besteht ein hohes Sparpotenzial. Bei einem Trog mit 1 Meter 

Durchmesser und einer Länge von 8 Meter würden bei einem Neubau circa 3 Tonnen Beton und 

somit 1,8 Tonnen C02 anfallen. Bei unserer Sanierung fallen hier lediglich 150 kg Beton und damit 

nur 90 kg C02 an. 

 

Doch wie läuft solch ein Sanierungsprojekt genau ab? Wir verraten es Ihnen.       

Ist eine Schnecke und der Trog nach geraumer Zeit verschlissen, macht es oft Sinn beides zu 

sanieren. 

Hierfür bauen wir die Schnecke aus und transportieren sie in unser Werk nach Ehingen. Der Trog 

wird vor Ort von unserem Team umfangreich vermessen und der Ist-Zustand dokumentiert. 

 

Bei uns angekommen, wird die Schnecke von unseren Fachleuten begutachtet und die 

Arbeitsschritte definiert. Zuerst wird durch Abrasivstrahlen der Schmutz, Rost und alte Farbe 

entfernt. Wenn nötig, werden anschließend die Wendel auf einen kleineren Durchmesser 

gebracht und dann durch Aufschweißen von passenden Blechstreifen wieder auf Maß gefertigt. 

Falls gewünscht, kann auf die Wendel noch eine Panzerung aufgespritzt werden, um die 

Standzeiten weiter zu erhöhen. Bevor zum Schluss noch ein Korrosionsschutz aufgetragen und die 

Schnecke lackiert wird, wird diese nochmals gestrahlt. 

 



 

 

 

Sind auch die Lager verschlissen, werden diese von uns ebenfalls wieder aufbereitet. Die Lager 

werden gereinigt, vorgedreht, aufgeschweißt und zum Schluss auf das Sollmaß abgedreht. Durch 

dieses Verfahren bleibt der Lagerbock erhalten und nur die Wellen müssen saniert werden. 

 

Während die Schnecke in unserem Werk bearbeitet wird, findet dazu parallel vor Ort die 

Sanierung des Troges statt. 

Durch Stemmen und Abrasivstrahlen entfernt unser Team lose Betonteile. Im Anschluss wird die 

Oberfläche mit einer Spezial-Betonbeschichtung passgenau beschichtet. Somit ist der Trog 

wieder optimal für den Einbau der Schnecke vorbereitet. 

 

Sind Schnecke und Trog erfolgreich saniert, erfolgt der Wiedereinbau und die Anlage kann wieder 

in Betrieb genommen werden. 

 

Wir haben Ihr Interesse geweckt oder Sie haben noch Fragen? Dann sind wir gerne für Sie da! 

 

     
Abgebrannte Schnecke      Abgeschliffene Wendel           Abdrehen des Lagers              Trog nach Sanierung 

 

Für mehr Informationen im Bereich Sanierung einfach HIER klicken. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Rehart Vertriebsteam 
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