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Lafarge Perlmooser erneuert

Transportanlage

Zement und Umweltschutz? Für die Lafarge Perlmooser GmbH ein passendes Duo. So
nutzt man für die Zementproduktion Altreifen als alternativen Brennstoff. Gesteuert
von straton und zenon versorgt die runderneuerte Reifentransportanlage den Drehrohrofen mit rund 25 % der stündlich benötigten Brennstoffe.
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duo für clevere lösung:
straton und zenon
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Die Operatoren lösen jetzt rund 90% aller
Probleme direkt vom Leitstand aus, ohne lange
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